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^age ^cußcffing.

Conrab ^crbinanb Blcncr.

I.

^n bem (iontor eines unroeit St. Sorenj gelegenen Diürnbcrgijc^cn 5|^atri5ier=

i)Qufe5 fofeen fi(^ SSater unb 2o^n an einem geräumigen S(^rei6tif(^e gegenüber,

ber 5l6n3icfe(ung eines bebeutenben ©ef^äftes mit gcfpanntefter ^tufmerfiamfeit

oBtiegcnb. S3eibe, jeber für ftd) auf feinem Stürfe *pQ;)ier, fummirten fie biefelbc

lange 9teit)e öon ^^often, um bann ^u ttjünfc^barer Si(^erf)eit bie beiben Grgeb=

niffe 5u Dergleichen. 2)er fc^mä^tige Jüngling, ber bem ^atcr aus ben ^^ugen ge=

fc^nitten töar, er^ob bk fpi^e )iafe juerft Don feinen ^ierlid^ geschriebenen ^(^tiitn.

©eine -^Ibbition toar beenbigt unb er kartete auf ben bebäc^tigeren 3}ater nic§t

o^nc einen -Hinflug Don 6elbftgeföEig!eit in bem formalen forgen^aften 0)efic^te —
al§ ein S^iener eintrat unb ein S^reiben in großem ^otmat mit einem fc^roeren

Siegel überreicl)te. @in Kornett Don ben fc^tücbifc^cn ßorabinieren i\abe e« ge=

bracht. @r befd^aue fid§ je^t nebenan ben Stat^sfaal mit ben meltberütimten

Sc^ilbereien unb trerbe pün!tlic^ in einer Stunbe fid^ lieber einfinben. 3^er

.^anbels{)crr erfannte auf ben erften 2:tidE bie turnen ec^riftjüge ber 5)laieftät

be» fc^tDcbifc^en Königs ©uftaD 5lbotf unb erfc^ra! ein tüenig über hk grofee

<5:^re bcs eigen{)änbigen Sd^reibens. 5i)ie ^efürcfjtung lag nabe, ber ftönig, ben

er in feinem neuerbauten öaufe, bem fi^önften Don 9lümberg, bewirt^et

amb gefeiert ^atte, möd^te bei feinem patriotifc^en ©aftfrnmbe ein 3lnlei^en

machen. 3^a er aber unermeBlicf) begütert mar, imb bie @emiffcn^aftig!eit ber

fc^toebifc^en 9tentfammer ,3u fc^ä^en iDußte, erbrach er bas föniglict)c Siegel obne

fonberli(^e ^cforgnife unb fogar mit bem 5tnfange eines pra^lerif^en Söc^elns.

^aiim aber b^tte er bie toenigcn ^cikn bei in föniglic^er .ßürje Dei-faßten

Sd^reibens überflogen, tüurbc er bteicb xok über ibm hk Stuccatur ber S^ecEe,

toel^e in berDorquetlenbcn ^}taffen unb aufbringlic^er ©ruppe bk Cpferung ^faa!»

bnxä} ben eigenen 3}ater 5lbrabam barftetttc. Unb fein guter Sotju. ber ibn

beobachtete, erbleichte ebenfalls, aus ber plö^lic^en (fntnirbung bcs Dcrtrocfneten

3;«utje^e gtunbfd^au. IX. 1. 1



2 2)eut|(^e giunbfd^au.

®eftd^te§ auf ein flro§e§ Uxü)tii toti^enb. 6etne SBeftüt^unj^ h)uc§§, aU ifjit

ber 5(lte über ha§ S3ktt tocg mit einem it)e!^müt]^igen ^Inöbrudte öäterlic^er

3äxtli(i^!eit betrachtete. „Um (Sotte§ tüiEen," ftotterte ber Jüngling, „h)Q§ ift

e^, SSater?" S)er ölte ßeuBelfing, benn biefem öornel^men §Qnbel§gef(^(e(^te

gehörten bie SSeiben on, bot il^m bog SBIatt mit gitternber §anb. S)er ^mq-
ling Ia§:

„Sieber §err!

SBiffenb unb Un§ tooI)l erinnernb, bü% ber ©o^n beg §errn ben SBunfd^

in fidd näf)rt, ol§ ^^age bei Un§ einzutreten, melben l^iermit, bo^ biefeg l^ente

gefc^el^en unb ööttig toerben mag, bietueil Unfer öoriger 5|3age, ber 5)laj ^Bel^eim

feiiger f (mit nod^tröglic^er ß^renmelbung be§ öoröorigen, H^en ©tromer§ fcligcn f
unb be§ fürberüorigen, @ö^en 2;ud^er§ fcligen f) ^eute bei n)äl)renbem ©türme nad^

beiben il^me öon einer ©tücüugel abgeriffenen ^Seinen in Unfern ^itrmen gottfclij

entfc^lafen ift. @§ tüirb Un§ ju bcfonberer ©enugtl^uung gereichen, mieber @incn

au§ ber et>angelifd§en 9tei(^§ftabt ^flümberg, mel(^er 6tabt 2Bir fürne!^mlic§ ge=

toogen finb, in Unfern na^en S)ienft ju nel^men. @ine§ guten Unterhaltet unb

töglid^er (^riftlic^er 33ermal^nung feine§ ©ol^ne§ !onn ber |)err gen^ife fein.

£)e§ ^er*rn tool^l affectionirter

Gustavus Adolphus Rex."

„Q bu meine ÖJüte," jammerte ber ©ol^n, ol^ne fein jageg ^erg öor bem SSater

äu öerbergen, „je^t trage iä) meinen SÜobtenfd^ein in ber %a)ä)t unb ^i^r, 33ater

— mit bem fd^ulbigen Slefpect gefprod^en — feib ber Urfad^er meine§ frül^en

.^infc^iebg, benn hjer al§ 3^r fönnte bem Könige eine fo iiTtl^ümlid^e ^[Reinung

öon meinem äßünfc^en unb SSegel^ren beigebrad^t l^aben? 2)a§ ®ott erbarm'!**

unb er richtete feinen 33lidf auftoärtg ju bem gerabe über il^m fd^toebenben 5Jleffer

be§ gtipfenen ©rjöaterg.

„Äinb, 3)u brid^ft mir ba§ ^erj!" öcrfe^te ber 3tlte mit einer !orgen J^l^ranc.

„33ermalebeit fei ha§ ®la§ 2o!a^er, ba^ id§ juöiel getrunten
—

"

„33ater/' unterbrad^ il^n ber 6o]^n, ber mitten im @lenb ben ^opf h)o nid)t

oben, bod^ !lar bel^ielt, „33ater, berid^tet mir, tok fic| bog Unglürf ereignet

^at" „Sluguft," beichtete ber 5llte mit 3er!nirfct)ung, „S)u toeifet bie gro§e

©afterei, bie id^ bem Könige hti feinem erften ©inäuge gab. 6ie !am mid^

tl§euer ju ftcl^en
—

"

„2)rci^unbertneununbncunäig ©ulben elf ^eu^er, Jßatcr, unb id^ f)((be nid^t^

baöon gefoftct," bcmcr!te ber ^unge niebergefd)lagen , „benn id) Ijütete bie

Kammer mit einer naffen 39aufd^c über bem 5luge." (Sr toicg auf fein rcd()teg.

„2)ie öiuftel, ber 2ßilbfang , l^alb unfinnig unb nörrifd^ Oor ^reiibe, ben

Äönig ^u fetjen, l^atte mir ben f^cbcrbaU in'g Singe gefd)miffcn, ba gerabe ein

Xrompetenfto§ fd^mctterte unb fie glauben lie§, ber 6d)toebc t)altc C^injug. 5lber

rebet, 5öater —

"

•

"

„''}lad) abgetragenem offen hei ben i^^rüd^ten unb ÄMd)en erging ein Sturm
öon ^\\M Qhcn burd) ben ©aal unb unten über ben lipiat^ burd) ba§ f>hp^ an

Äfopf öerfammelte ä>ülf. ^^Ile njoUtcn fie ben Alönig fel)eu. ."pumpen bröl)nten,

föefuubbeitcn tonrbcn bei offenen y^enftern auögebrad)t unb oben unb unten bc=

jaud^^,^t. 3)aztüifd^cn fd^reit eine tlare, burdjbringenbe ©timmc: „.^odj ÖiuftaD
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^ogc Scubelftng. 3

Äönig öon 3^mt]c^(anb!" ^e^t luurbe es tnäiisc^enftiü, benn ba^ tt)ar ein ftarfeä

S;ing. 2^er Äönig fpi^te hie £f)rcn unb ftric^ fic^ bcn 3toirfff- »So(c^e§ borf

id§ nic^t ^ören," fagte er. „3^ bringe ein ^od^ ber eüangclifd^en Steii^sfiobt

5iürn6erg!" 3fiun bricht erft ber gan^e ^uhd qu». Stürfe hjerben auf bem

^(a^e getijft, SlHes ge^t bräber unb bmnter! 5tacf) einer Söcile brücft mic^ bie

^IRQJeftät öon ungefähr in eine @cfc. .,3©er l^at ben Äönig öon J^eutfc^lanb

l^od) (eben laffen, Ceubclfing?" fragte er ntitl^ unter ber Stimme. 9hin ftic^t

mic^ alten bctrunfeneu Gjcl bie 5j?raf)lfuc§t" — !i?eubelfing jd)(ug ftc^ Dor bie

6tim, al^ ftage er fie an, il^n nic^t beffer bcratljen ju ^aben — „unb ic^ ont=

hjorte: „^^ajeftöt, haQ t^at mein Sof)n, ber 5(uguft. 5^ie|er fpannt Xag unb

3^ac^t barauf, aU ^aqe in ßuren Tienft ^u treten." 3;ro^ mcineä Siaufc^e»

toußte ic^, bafe ber ßönig brei anbere 9iümberger im ^agenbienft ^aht unb bicfer

überjäfjlig beiei^t fei. 3^ )<^9^^ f^ oiif^ ""^' "nt fjinter meinen ^tac^bom, bcm

alten 2u(^er unb bem Öroßmaul, bem 33ef)eim, nic^t .^urücfjubleiben. 25>er

fonnte beuten, ha% ber Äönig bie ganje 'iJiürnberger 3Baare in SBat)em Derbraud^en

toürbc —

"

„Slber, l)ätte ber Äönig mic^ mit meinem bfauen 'ituge f)o(en laffen?"

„%^^ ba^ toar öorbebac^t, 3tuguft! Ter öerfdjmi^te Spi^bube, ber G^amacö,

lärmte im Sovjimmer. 8cf)on brcimal ^atte er fic^ melben laffcn unb toar nic^t

me()r ab,^utrciben. 2)er ^önig bat i^n bann einzutreten unb i^ai ben 3tmbaffa=

beur öor un§ ^patrijiem gel)ubclt, ba^ e» \üx einen beutf(^en ^lann ein ßrgö^en

unb eine (Erbauung toar. ^lic§t§ öon aUcbem ^attc id^ in ber ©efc^toinbigtcit

unertüogen gclaffcn
—

"

„6o Diel unb fo toenig 2ßei»l)eit, SSatcr!" flagte ber ^unge p^ilofop^ifd^.

S)ann fterften bie Seiben bie ^öpfe ^ufammen, um eine SJcmebur ju fud^en,

toie fie e§ nannten, je^t unter ber Stimme flüftemb, toelc^e fie Dörfer in i^rer

Slufregung, uneingebenf ber im ^eben.jimmer l)antiienben ?tngcfteEten unb Se^r=

(inge, gu bdmpfen öergcffcn Ratten. 5lbcx fie fonbcn feinen 'Stattj unb i^rc

föeberben tüurben immer ängftlic^er unb peinlicher, al§ im @ange bronzen tin

marfiger '^Ult ba^ Seiblieb ©uftaö '^bolf 5 anftimmte:

,S3erjaqe ntd^t, bu ^äuflein tiein,

Db aud) bie g^i"^^ ÄUQen» fein,

%\d) gdnjlic^ ju jerflöten!'

unb ein tannenfc^lanfe» ^Mbc^en mit tur^gefc^nittenen |)aaren, knabenhaften

formen unb giemlit^ reitermäßigen 5Ranicren eintrat.

„äöillft £u uns bie £^rcn ^erfprengcn, Safe?" janftcn bk beiben Seubel=

finge. Sie, baä trübfelige ^^aar mufternb, ertüiberte: „^c^ fomme 6uc^ gum

Sffen 5u rufen. 2i>a3 l)at'ö gegeben, öetr C^m unb ^err S^etter? ^i}X ^abt

ja 33eibe ganj bleiche Dkfenfpi^en!" 2;er jtoifc^en ben .^ilflofen liegenbe 35rief,

ben ba^ ^iäbd^en ol)ne SBeitere» ergriff, unb al§ fie bu fraftig ^ingetoorfcne

Unterfd)rift be§ Äönigg gclcfcn, mit leibenfdjaftlic^en 'klugen Derfc^lang, erflörte

i^r ben Sc^redEen. „3u 2ifd^e, §en-en !" fagte fie unb fd^ritt ben 33eiben öoran

in ba§ Speifejimmer. öier aber ging e§ bcm gutherzigen 'iliäbcf)en felber nal^e,

tüie ben ßeubelfingen jebcr Riffen im ^Dlunbe quoll. Bie ließ abtragen, fe^te

i^ren Stuf]l zuritct, treuste bie 3lrme, fc^lug unter i^rem blairen 9?odfe, an
1*
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beffen ®urt bie Xafc^e unb bet @(^Iüffel6unb l^tnc^, ein fc^lan!e§ SSetn ü6er ha^

Qtibere unb lic§ fic^, ^orc^enb unb nac^ben!enb, ben ganjen öerfänglitj^en ^anbel

öortragen; benn fte f(^ten öoUftänbig gum ^aufe 5U gehören unb ftc§ barin mit

ü^rem Jeden 2Bejen eine entf(i)iebene SteEung erobert ju l^oBen.

2)ie SeuBelfinge ergä^lten. „2Senn ic§ ben!e/' fogte bann ba§ 5}Mbd^en

mut^ig, „tner e§ ttjar, ber ba§ ^oä) auf ben ßbnig QU§Bra(^te!"

„äöer benn?" fragten bie Seubelfinge, unb fte antwortete: „9Hentanb anber§

al§ i4"
„iQoV 3)it^ ber |)en!er, ^äb(^en!" grottte ber mte. Mtoi% W ^« ^en

blauen fd^toebifc^en ©olbatenrod , ben S)u 2)ir im @(^ron! l^intcr deinen

Sc^ürjen auff)eBft, angezogen unb 3)id^ in ben @:peifefaol an 2)einen ©ö^en

T^inongefc^Iidien, ftatt S)i(^ jüi^tig unter ben SBeibern pi l^alten."

„@ie i^ätten mir ben ^interften ^[a| gegeben," Oerfe^te ha§ 5Räb(^en jornig,

„bie !(cine .^atterin, bie gro§e ^ol^fi^ul^erin, hk ^oc^mütl^ige ©bnerin, bie f(^iefc

(Seubcrin, bie alberne ßrcfeerin, tutte quante, bk bem Könige ba^ @ef(^en!

unfrer ©tabt, bk beiben filberncn S^rinlfd^alen, bie |)immel§!ugel unb bk @rb=

lugel, übeia-ei(^cn burften."

„2Bie fann ein fd§aml§afte§ ^Häbd^en, unb ba^ bift ®u, ^uftel, e§ nur über

ft(^ bringen, ^Rännertrac^t ju tragen!" maulte ber äim^erlid^e Jüngling.

„^a§ l^ei^t,'' erhJiberte ba^ ^äbc^en ernft, „bie 2;rai^t meinet SSater§, tüo

no(^ neben ber S3rufttaf(^e ba§ gefto|)fte So(^ fi(j^tbar ift, ba^ ber 2)egen be§

^olen geriffen !^at. ^(^ braudie nur einen f^rögen SSliif 3u tl^un" — fie t!§at

i^n, als trüge fie bie Oäteiiii^e Zxa^i — , „fo fe^e i(^ ben 9ti§ unb e§ tüir!te

töie eine ^rebigt. 2)onn," f(^lo^ fie, au§ bem @mft noc^ i^rer 2lrt in ein

Sachen überfpringenb, „tootten mir bie äßeiberröde auc§ gar nic§t ft^en. ^tin

äßunber, ba^ fie mic§ fd§lec§t !leiben, bin iä) boc§ bis faft in mein fed^jel^nteg

^a^r mit ber 5}lutter in furjem §abit ju 9toffe gefeffen."

„2khe 35afe," jammerte ber junge Seubelfing ni(^t o!^ne eine 9Jtif(^ung tjon

3ärtli{i^!cit, „feit bem 2;obe be§ 25ater§ bift 3)u ^ier tüie ba§ ßinb bc§ C^oufcg

gehalten, unb nun ^aft 2)u mir ba^ eingebrodt ! S)u lieferft 3)einen leibl^aftigen

ä^etter tüie ein Samm auf bk 6(^la(^tbon!! S)er U^ tüurbe burc§ bie ©tixn

gefc^offcn, ber (^ö| burd^ ben .^al§ !" ^l)n überlief eine ©önfel^aut. „2Benn 2)u

mir toenigfteny einen guten Mai^ toü^teft, Söafe!"

„(^inen guten ^Hatt)," fagtc fie nadjbrürflid^, „ben toiE id^ £»ir geben: l)alte

2)i(^ al§ ein ^JJlann, al§ ein S;!eubelfing!"

„©in l'eubelfing!" giftclte ber alte .^err. ,Mn% benn jcber Seubelfing ein

Ütüufbolb fein, iDie ber ^Kupert, ^än Jöater, &oit Ijab' itjn felig, ber mid>, ben

Sleltcrn, er ein ^'^el)niäl)rigcr, auf einem Seiteriuagen entfül)rtc, umtoarf, l^eil

blieb unb mir ^toei Sfippen brad)? 35.^cl(^e ^aufbal)n! ^JJHt /^ünfjcl^n 3u ben

Schweben burrf)gegangen, mit Sieb,^el)n eine iyüuf,^el)niäl)rige oor ber Trommel
gel)eiratt)ct, mit ^Jieun,^et)n in einem JHaufljanbel baö ,3citlid^c gcfegnet!"

„Das t)cif}t," fagte bao ''JJ{äbri)cu, „er fiel für bie 6't)re meiner ^Dhitter —

"

„ia^ei§t Xu mir feiueu ^Katl), Wufte?" bräugte ber junge .l'eubelfiug. „S)u

feunft baiJ ^oger, ben .ttrieg, bie militörifd)cn d^cbrändje. '^luf toaö tann td§

mic^ bei bem .Ui3nigc gültig au§reben?"
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Sie hxad) in ein toKel G^cläc^ter aus. ,Mn tootlcn Xid)," fogtc fie, „tok

ben jungen 5Ic^itt im igilbtoei-f am Cfen bort unter bic ^Jläbc^en ftecfcn, unb

toenn ber liftige lUpffee Dor i^nen bo» Äriegejeug au«6reitet, toirft 2^u nic^t

Quf ein Sc^toert losi^ringen."

„äBeißt Xu njQö," Derfe^te ber Jüngling geärgert, „ge^e 2)u afö ^age ^u

bem Äönig! @r tuirb, 6u6en^aft toic Xu oujfie^ft unb Xid) beträgft, bo^

^äbdjen in 2:ir e6enfo tüenig öermutfien, a(§ ber IHtiffe-S am Cfen, oon bem Xn
fobelft, in mir ben 3?u6en errat{)en ^ättel 2)iac^' £ic^ auf ju Seinem 5l6gott

unb Bet' tl^n an! %m (^he," fu^r er fort, „toer lueiB, 06 Xu ha^ nic^t

f(^on lange in Xix tragft? Iräumeft Xu boc^ öon bem Sc^tnebenfönig , mit

toelc^em £u a[» .^inb in ber 2Be(t f)erumgefaf)ren bift, mac^enb unb fc^Iafenb.

511» ic^ Dorgeftem auf meine Kammer ging, on ber 2)einigen öorüber, ^örtc ic^

2)eine Jraumftimme fc^on Don toeitem. ^^^c^ brauchte tuafjrlic^ mein C£)r nid)t

Qu'i 8ct)(üffe(Ioc^ ;iu f)a(ten. „Teräönigl äßac^e i)txauh\ ^^röicntirt Ö)ett)e^rl"

(§x a^mte ha^ (Jommonbo mit fc^riHer Stimme nad^.

Xk Jungfrau tüanbtc fic^ ab. G^ine ^^urpurrötf)e Ujar ilir in 3i3angen unb

Stime gefd^offen. Xann jeigte fie tüieber bie tüarmcn lic^tbraunen '^ugen unb

fprac^: „5timm Xic^ in 5I(^t! ©s fönnte ba^in fommen, tuöre c» nur, bamit

ber ^iame 2eu6elfing nic^t Don lauter 2Rcmmcn getragen tt)irb!"

Xa^ Sßort tüar ausgcfproc^en unb ein ünbifc^er Iraum fjatte (Seftatt ge=

toonnen a(§ ein brciftes 06er nic^t unmögliche» 5t6enteuer. Xa^ Döter(i(^e Slut

(ocfte. Xc^ ^Bhitf)e§ unb ber 33ertDegent)eit toax ein lleberftuß. '^Iber bie maib=

li^e Sc^am unb S^d}i — ber 3>ctter f}atte tüatjr^afte» 3f"fl"^B abgelegt —
unb bk ß^rfurc^t Dor bem Könige tt)aten ©infpruc^. Xa ergriff fie ber Strubel

beö ©efc^efjens unb riß fie mit fic^ fort.

S;er fc^tucbifc^c ßomett, toetc^er bac' Schreiben be§ ßönige gebracfjt ^atte

unb ben neuen ^pagcn in'y ^ager fübren follte, melbete ft(^. Statt in bie grauen

^auerbilber 5)leifter '3ilbrec^t'§ fiatte • er fic^ in eine luftige SlNcinftube unb in

einen golbgcfüüten grünen Üiömer Dertieft, oline jeboc^ ben ©locfcnfc^Iag ju über=

^ören. Ter alte Ceubclfing, in 2obeliongft um feinen Sotin unb um feine

§irmo, mad^te eine 3?eh)egung, bie Äniee feiner ^}iicf)te ^u umfongen, nic^t anber§

al§ um ben .Körper feine» Sof)ne§ bittcnb ber greife ^^riamu^ bie .<^niee 3tcf)itt'd

umarmte, tt)äl)rcnb ber junge ?eu6elfing an ollen ©liebem .^u fc^lottcm unb

mit ben !3ä^nen ju flappem begann. Xa^ 531öbc^en machte fic^ mit einem

!rampf^aften (Scloi^tcr lo« unb entfprang burc^ eine Seitcnt^ür gerabe einen

51ugen61icf elje fporentlirrenb ber Gomett einbrong, ein Jüngling, bem ber

Ü)tutl)tDitte unb bas Cebensfeuer aus ben klugen fpri^te, obtoo^l er in ber ftrengen

3u(f)t feine» Äönigc' ftanb.

21ugufte Seubelfing n)irtt)fc^aftete ^aftDott, rok beraufc^t in i^rer Sommer,

pocfte einen 2)kntelfacf, marf fic^ eilfertig in bie Äleiber il)re» 35ater5, bk i^rem

fd^tanfcn unb fnappcn SÖud)! mie angegoffen faßcn, unb bann auf bie A^niee ju

einem furzen StoBlcuf^er, um •i^ergc6ung unb '^egürtftigung be^ 5l6cnteuer»

betenb.

5II5 fie tüiebcr ben untern ^aai betrat, rief ibr ber (sontett entgegen:

„3tafc^, ^err Änmcrabl Gc- eilt! Xk "^^m'^ irRarren! Ter .vtönig ermortct
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un§! gicl^mt ^IBfditcb öon 35ater unb 3Sctter!" imb et fd^üttete mit einem 3ug

ben ^n'ijaii be§ iW öotcicfc|tcn 9iömer§ l^inter feinen feinen ©pi|en!ragen.

SDer in fc^tnebifc^c Uniform geüeibete ©(^einjünfiling neigte fic§ über Me

öertrorfnete '^anh be§ Otiten, üi^te fie gmetmol mit ^ü^rung nnb tüurbe öon

il^m banffiar gefcgnet; bann aber ^löpcf) in eine unBänbige ßnfti gleit übergel^enb,

ergriff bcr 5t^age hu 9icc^te bc§ jungen SeuBelfing, fi^lüong fie t)in unb !^er imb

tief: „Sebt tüol^I, ^ngfer SSofe!" 3)er ßornett fc^üttelte ftc§ borSad^en: „^oV

m'iä), ftrof mi(^ — h)a§ ber ^err ^omerob für <Bpü%^ borbringt ! 5Rit (Sunft

unb Jßerloub, mir fiel e§ glei^ ein: ha§ reine ölte ^eih, ber |)err S5etter! in

jebem 3"9' tn i^ber ©eberbe, iuie fie bei un§ in ginnlanb fingen:

(5in atte§ Söeib auf einer Dfengabel ritt —
^ol' mid§, ftrof mic§!" @r entfüf^rte mit einem rofi^en ^anbgriff bem auf=

tbortenben Stubenmäbi^en bo» .^äubd^cn unb ftül:pte e§ bem jungen Seubelfing

auf ben bon fparfamen ^lac^gl^aaren um!^angenen Schöbet, ^k f^si^ige 5Jlafe

unb bo§ rücEtbärt^ ftiefjenbe Äinn bollenbeten ba» ^rofit eine§ alten SSeibeg.

^e^t legte ber leid^tbeaec^te ßornett feinen 3lrm bertrauli(j^ in ben be§

^agen. S)iefer aber trat einen 6(^ritt ^urüd unb fprac^, bie ^onb auf bem

^no)3fe be§ S)egen§: „-^err ^amerab! ^ä) bin ein ^reunb ber S^eferbe unb ein

geinb naiver S5erü!^rung!"

„5po|!" fagte biefer, ftettte fi(^ aber feittbört^ nnb gab htm 5pogen mit

einer l^öflid^en |)anbbetbegnng ben SSortritt. 3)ie 3h)ei 3Bilbfänge raffelten bie

Stre^^e l^inunter.

Sänge noc^ ratl^fi^lagten bie Seubelfinge. ^a§ für ben jungen, tbeld^er

feine ^bentitöt eingebüßt l^otte, be§ Sleibeu)^ in 9iürnberg nic^t länger fei, tbar

einleud^tenb. 6c^lic§lic^ tüurben 5ßater unb ©ol^n einig. 3)iefer foHte einen

3iTJeig be§ @ef(^öfte§ naä) .turfo(^fen, nnb ätbor nac^ ber aufblü^cnben 6tabt

£cip3ig ber^flanjen, nid^t unter bem berfc^et^ten patri^ifd^cn 5himen, fonbcrn

imter bem plebejifc^en „Saubfinger", nur ouf lurje ^üi, bi§ ber je^ige 5luguft bon

Seubelfing neben hcm Könige bom 9to§ auf ein ©(i)la(^tfclb unb in ben Xob
geftür^t fei, inelc^eg gnbe nic^t hjerbe ouf fic!^ lüorten loffen.

?ll§ nod) einer longcn ©i^ung ber SBertonfd^te fic^ erl)ob unb feinem SSilb

im «Spiegel begegnete, trug er über feinen berftörten ^ügen nod^ ba§ ^äubc^en,

tbelc^eS it)m ber fd}n)cbifd)c lougenic^tä aufgefegt l)atte.

II.

„.^öve, 5page Seubelfing! ^ä) Ijobc ein .pl)nc^en mit 2)ir gu pflücfen.

SBcnn Xu mit Deinen ftinfen <^ingern in ben bringenbften ^öEen bem ,Sföni<ie

meinem .^errn eine oufgebenbc 9^al)t feineö 9{oc!e§ aunöl^en ober einen fel)lenbcn

ifnopf erfctjen mürbeft, bergöbcft Xu Xeiner ^jßagentüürbe nidjt ba§ ^kringftc.

.t)aft Xu bcnn in yjürnberg '•JJHitterd^en ober edjtbcftcri^en nie über bie Sdjulter

ouf bog 9löl)tiffen gefc^out? 3ft e§ boc^ eine leidjte .^tunft, tbeld^e Xid) jeber

fri)tüebifd)e Golbot lehren !onn. Xu rümpfft bie Stirne, Unfreunblid}er'? ©ci
ortig nnb folgfom! 8iel)' bo mein eigenem iBefted! M) fd)ent' eö Xir."

Unb bie iöronbenburgcrin, bie .Königin bon 6d)tbebcn reid^tc bem 5pagen

Seubelfing ein 33cftccf bon cnglifd^er ^jlrbeit mit 3tbirn, gfingerl)ut, 9iobel unb
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©d^eete. 3;;etn Könige au?' eiferfüc^tiger 3örtli(^feit überallhin nac^reifenb, ^atte

fie i^n mitten in feinem unfetigen Sager bä OWmfeerg, Ujo er einen in baöfelöe

«ingeff^Iofiencn, öom Kriege ^aI6 öerhjüfteten (Sbelii^ beh)o^nte, mit i^rcm hirjen

SScfuc^e üBerrafc^t. ^n ben tutbcrftrcbenben öänben bes -pagen öffnete fie bo«

€tui, ent^o6 ifim ben fitSemen fyinger^ut unb ftecfte benfcl6en bem 5pagcn an

mit ben l^olbfetigen 2[öorten: „^c^ binbe £ir'» auf» ©etoiffen, Seubelfing, bafe

mein öerr unb Äönig ftet^ propre unb öoüftänbig einf)erge^e."

„•l^en 2eufe[ fc^er' ic^ mic§ um ^läf)ic unb knöpfe, ^J^jeftöt," ern)ibcrte 2eu6el=

fing unmut^ig errötl)enb, ober mit einer fo brottigen 5)liene unb einer fo ongenefjm

marügen Stimme, baiß bie .Königin fi^ feineimegs beleibigt füt)tte, fonbem mit

einem ^erablaffenben 0)eiä(^ter ben ^^agen in bie SBange !niff. Siefem tönte

ha^ Sachen ^o^t unb albern, unb bcr 9tci3bare empfonb einen SBiberttjiKen gegen

bie erlauchte ^ürftin, Don melc^em biefc gutmüt^ige ?)^rau feine ?t^nung l^atte.

^oc^ auc^ ber Äönig, toelc^er auf ber Sd^roeÜe be» Öemac^es ben ^luftritt

belaufest f)atte, brad^ je^t in ein ^erjlid^es ®e(öd)ter au§, ha er feinen -pagen

mit bem 9taufbegen an ber (in!en .^üfte unb einem ^^nger^ut on ber rec!^ten

.^anb erblictte. „^Jtber ©uft," fagte er bann, „i^u fc^tüörft ja tt)ie ein ^^apift

ober ein -öeibel ^»"^ Werbe on 2;ir ju erjie^en ^obeu."

3n ber %^ai artete ©uftoo %bol^ e§ nic^t für einen 9iaub, bie Ärone ju

trogen, äöie ^ötte er, toetc^er — otjue 5lbbni(^ ber militörifc^en Strenge —
jcben feiner Seute, ouc^ ben ©eringften, mit menfc^ü^em SCßotjIrootten beijonbelte,

biefe§ einem gutgearteten Jüngling öon angenehmer (Srfc^einung oerfogt, ber

unter feinen klugen lebte unb nic^t oon feiner Seite tüei(^en burfte. '3luc^ Per=

90§ er es bem jungen 5iümberger nic^t, ba% bicfer an jenem fotgcnfc^roeren

S5on!ett if)n ol^ ben „Äönig öon 2)eutfc^{anb" ^otte ^oc^ leben loffen, ben mög=

lid^en rut)mreic^en 3luogang feine? t)eroif(^en 'iJIbenteuer§ in eine fütjne prop^etifd^e

l^ormel faffenb.

^ne aörtüc^e unb toitbe, fetige unb ängft(i(^e ^^obel l^otte ber 5page f(^on

neben feinem .S^etben gelebt, oljne bog ber arglofe Äönig eine 5lf)nung biefes öer=

fto^lenen ©lücfcli gehabt ^ätte. ^gerouf^enbe Stunben, gerobe nodi Dollenbeten

ac^tjeljn unmünbigen ^Q^^f« beginnenb unb biefe ouölöfci^enb tote bie Sonne
«inen Sct)attenl ©ine ^ögb, eine i^iudtft füßer unb ftolicr @efül)le, quötenber

5öefürcf)tungen, Dcrt)e^ltcr 2Bonnen, flopfcnber 5pulfe, bcfc^leunigter ^It^em^üge,

foDiel nur eine junge SSruft faffen unb ein teid)tfinnige§ ^erj genießen fonn in

ber 35orftunbe einer töbtenben ßugel ober om SBorobenb einer befc^ömenben

€ntlarDung I

2ln bem 5lbenbe, bo ber nümbergifc^e ^unferSluguftÖeubelfing Don bem ßomett

bem ßönigc Dorgcftellt n}orben Xdax, ^ottc bcr 3?ef^öftigte !aum einen 5lugenblic! ge=

funben, feinen neuen ^pogen flüchtig in"? Singe ju faffen. So tourbe biefcr einer

tre(^en Süge überhoben. ©uftoD Slbolf toor im ^Begriff, fid§ auf fein Seibroß ju

jc^toingcn, um ben gtoeiten fruc^tlofcn Sturm auf hie uneinnehmbare Stellung ht^

f^rieblönber? Dorjubereiten. Gr i)iciß ben ^ogen folgen unb biefer toorf fic^ o^ne

3oubcm auf ben it)m Dorgefü^rten ^uc^g, benn er toor Don jung on im Sottel

l^eimifc^ unb l^otte Don feinem 3sater, bem toeilonb milbeftcn 9ieiter im fc^TOebi^

fd^en §eere, einen fditanfen unb ritterlichen Äörper geerbt. 2öenn ber Äönig,
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na^ einex Sßeile fid^ umtuenbenb, ben $pa(^cn tbbtlic^ erbloffen )ai\, fo traten e§

nid^t bie feurigen ©prünge be§ ^^ud^feS unb bie Ungciuo^n^eit be§ Sattels, fon=

betn e§ tOQt, tüeil SeuBelfing in einiget Entfernung eine ertappte S)ime erBlidEte,

bie mit entBlö^tem 9iüc!en au§ h^m fc^tuebifd^en ßoger ge^eitfd^t tourbe unb il^n

ha^ nadtc ©d^aufpiel eMte.

3^Qg um Xag — benn ber ^önig ermübete nid§t, ben aBgefc^Iagenen ©türm

mit einer iffm fonft fremben §artnädtig!eit ju lt)ieber^olen — ritt ber ^age ol^nc

ein ©efü^l ber f^urc^t an feiner ©eite. ^zhzx 2lugen6lid£ tonnte e» bringen,

ha% er ben töbtlid^ betroffenen in feinen 5lrmen Oom Stoffe ^ob ober felbft

töbtlid^ Oertüunbet in ben 5lrmen @uftaö 5lbolf'§ ouSat^mete. SÖann fie bann

ol^ne Erfolg jurüdfritten, ber ^önig mit berbüfterter ©tim, fo töufd^te ober t3er=

Barg biefer feine ©orge, inbem er ben ^Renting aufjog, ba% er ben SBügel öerloren

unb bie 2Jtä!^ne feine§ %^kxt§ ge^adEt ptte. €ber er iabzlk auä) im ÖJegent^eil

feine Sogl^alfigfeit unb fi^olt il^n einen 6affe = 6ou, h)ie ber ßagerou§brud£

lautete.

UeBerl^au^t Iie§ er e§ fic§ nid^t öerbrie^en, feinem ^ogen gute öäterlid^e

Se^re ju geben unb il^m gelegentlid§ ein tuenig (i;:^riftent^um beijubringen.

2)er ^önig !§atte hk löblid^e unb gefunbe ©eh)o]^n!^eit , noc§ beenbigtem

Xagetoerte bie le^te l^albe ©tunbe öor ©c^lofengel^en 5U Oertdnbeln unb atter^^anb

Stttotrio 3u treiben, jebe ©orge mit geübter 3Ößitten§!raft ]§inter fic^ toerfenb, um
fie bonn im erften ^rül^lic^t an berfelben ©tette toieber oufäu!^eben. Unb biefc

(SeiDo^n^eit l^ielt er auc^ je|t unb um fo mel^r feft, al§ bie öereitclten ©türme

unb bie geo:pferten ^Jlenfd^enleben feine ^löne jerftörten, feinen ©tol^ beleibigten

unb feinem (f)riftli(^en ©etoiffen ju f(^affen motten, ^n biefer f:päten f^reiftunbc

fo§ er bann bef)aglid^ in feinen ©effel jurüd^gelel^nt unb ^age 2eubelfing auf einem

©c^emel baneben. 3)a tourbe ^ame gebogen ober <B^aä) gefpielt unb im i8ret=

fpiele fc^lug ber ^age jutneilen ben ßönig. Ober biefer, menn er fe^r guter

Soune toar, erjä^^lte i^armlofe 3)inge, toie fie eben in feinem ©ebäd^tniffe obenauf

lagen, ^iiwt SBeifpiet öon ber pom:|)öfen ^rebigt, toeld^e er hjeitanb auf feiner

58rautfa^rt nad^ 33erlin in ber §of!ird§e ge^^ört. ©ie ^dbe ha§ Öeben einer

Süf)ne Oerglic^en: mit ben 5Jlenfd§en oI§ ©d^aufpietern, ben Engctn o(§ ^u=

fd^auern , bcm ben Sßor'^ang fen!enben 2;obe al§ 9{cgiffeur. Dber aiiä} bie un=

glaubliche (Scfc^ic^te, iüie man Ü^m, bem Könige, nad^ ber ©cburt fcincg A?inbe§

anfönglic^ einen ©o^n öertünbigt unb er felbft eine Söeile fid^ l)abe betrügen

laffen, ober Oon giften unb Eoftümen, feltfamertoeife mciftcn» C^iefd^id^ten,

bie ein ^JJiäbrf)eu ebcnfo fcl)r ober mel^r alö einen Jüngling beluftigen lonnten,

al§ empfönbc ber getäufd)te ^önig, ol)ne fidt) 9{ed^enfd^aft boüon ,^u geben, bie

SBirfung bcö äietrugS, tüclr^cn ber 5Page an il)m Oerübte, unb foftete untüiffenb

ben unter bem ©rf)einbi(bc eincö gutgearteten ^üngling-S fpielenbcn 'Jieis einc§

laufc^cnben Seibeö. Darüber befiel audj U)ol)l hcn ^^agcn eine plötjlidje 'iJlngft.

Er ocrtieftc feine '^Utftimme unb tnagte irgeub eine münnlid)e föeberbc. ^Ibcr

ein nid)t ,^u mifjbeutenbcö äßort ober eine fur^fidjtigc iöetoegung beö ^önig^

gab bem Erfd)rerftcn bie (^clüifeljeit ßiirüdf, C^uftaü unterliege bcmfelben iölenb=

meuf tüie bei ber (^ieburt feiner (?l)riftcl. Dann gerictl) ber loieber fid)er

(iJctüorbene n3o()l in eine übermütl)ige ©timmung unb gab ettoa« fo iBet=
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toeqene» iinb -^^eriönitctje^^ ]um iBeften, ha% er fic^ eine ^üc^ttgimg 311509. 3Btc

jenes 5)la(, ba er nac^ einem tDonnen ef)elic^cn 2o6c ber Äöniiiin im "Ölunbe

©uftaD'i bie fecfe ^rac^e {)intDarf: tok benn bie @röfin 6Da ^ral^e eigentlich

au§gefe!^en fioBc? 3^iefe ^ugenbgcliebte ßuftab'» unb fpötere ©emafjtin

S)e la ©arbie'5, roelc^en fie, ba i^r ber tapferfte -Dlonn bee ^o^r^unberttf cnt=

ic^lüpft toax, aU bcn jttjeittapferften fieirat^ete. Befaß bunfle» öaar, fd^tüorjc

2(ugen unb fc^arfe 3üge. Xas erfu{)r a6er ber neugierige ^age nid^t, fonbcm erhielt

einen jiemlid) ber6en Schlag mit ber flachen -öanb ouf ben Dortauten lliunb,

in beffen SBinfetn föuftaö bk ßuft ju einem muti^tt)illigen ©elöc^ter tüa{)r=

gunefjmen glaubte.

6» begab fic^ eines 2:age5, baß ber Äönig feiner 6^rifte( bai Oiefc^en!

eines erften Siegelringel machte. 3luf ben ebetn Stein besfctben foUte ber

^obe gemäß ein Xenffpruc^ eingegroben trserben, eine 2:etiife, trtie man es fjie§,

toelc^e — im Unterfc^icbc mit bem ererbten 3A}appenfpnic§e — ettuas bem 3?e=

ft^er be§ Siegels perföntic^ Eigenes, eine ^Bkrime feine» Äopfel, einen 3Bunf(^

feine§ -öerjens, in nac^brücf(i(^er ßürje ausfprei^en mußte, tüie 3. ^. bas eör=

gcijige „Nondum" bes jungen ^^arCs V. ©uftoD t)ätte too{)t feinem Äinbe

fclbft einen Scibfpruc^ eifunben, aber, tüieber ber -Biobe gcmöß, mußte biefer

lateinifd^, itatienifc^ ober franjöftfc^ tauten.

So furf)tc er benn, tief auf einen Cuartbanb gebücft, unter ben toufenb

barin Perjcic^neten Sinnfprüc^cn berüt)mter ober mi^iger ?eute mit feinen (ic^t=

gefüllten, boc^ fur.^fic^tigen 'klugen nac^ bemjenigen, meieren er feiner erft fieben=

iö^rigen, aber früf)rcifen 6t)rifte( befci^ecren tüolltc. Qx Beluftigte fic^ an ben

tatonifc^en Sä^en, tüetc^e ba» 3Befen i^rer (Jrftnber — meiftcntfieils gefc^ic^t=

lieber ^erfönü^fciten — oft richtig, ja fc^Iagenb ausbrürften, oft aber auc^,

gemäß ber menfc^tic^cn Selbfttäufc^ung unb ^h-af)tcrci, bas gcrabe ©egentfieit.

3e|t mies ein feiner Ringer mit einem fc^orfen fc^roar^cn Sct)atten auf ba§'

f)ett6e[euc^tete 33tatt unb eine Xeoife Pon unbefanntem Urfpnmg. 6» tüar ber

über bu Scl)ultem bes .Königs gucfcnbe ^age, bie Xeoifc aber lautete: „Courte

et bonne!-* Xas t)eißt: Soll iä) mir ein Seben mätilcn, fo fei es ein furje^

unb genußDotteS! ^cr Äönig lal, fann einen Stugenbliif , fc^üttettc beben!(i(^

bcn ßopf unb jupfte über fic^ greifcnb feines ^^agen mo^tgebilbcten Clirtappen.

Xann brüctte er Scubclfing auf feinen Schemel nieber, in ber 5lbftc^t, itim eine

fleine ^rebigt ^u fiatten. „öuft Seubelfing," begann er Iefir{)aft beftagtid^, ben

ßopf rürflrärts in bas ^olftcr gebiiirft, fobaß bas notte Äinn mit bem go{b=

paarigen ^^icfcl noriprang unb bas fcf)a(fbafte Sic^t ber ^albgcfc^toffenen 3(ugen

auf bav taufc^enb gctjobcnc 5lntti^ bes '^^agen nieberbli^te , „@uft Seubelfing,

mein So^nl ^d) oermutfie, biefen fragroürbigen Spruc^ fjat ein 2i>e(tfinb er=

funben, ein „(Spifurer", roie Xoctor Sut^er fold^e ^cutc nennt. Unfcr Öeben ift

@otte». So bürfen tüir es tüeber lang noc^ furj toünfc^en, fonbem mir nctjmen

e», tüie 6r es gibt. Hub gut? ^reilic^ gut, bas ift fc^tic^t unb rec^t. -^tber

nic^t Potl Ütaufc^es unb Taumels mie ber franjöfifc^e Spruc^ I)ier unjtoeifctbaft

bebeutet. Cber rcie ^aft £u itjn oerftanben, mein lieber Sol)n?"

ßeubelfing antmortcte erft fc^üc^tern unb befangen, bann aber mit jcber

Silbe frcubiger unb entfc^loffener : „Solc^ergeftalt , mein gnäbiger öerr: ^0)
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Mnf(^e mir alte ©tral^Icn nteine» SeBen» in ein f^ammenbünbel unb in

ben 9fiQum einer ©tunbe bereinicit, ha^ [tatt einer Höben S^äninternng ein

!ur3e§, oBer ötenbenb l^eßeg Sicf)t öon &lüd entftünbe, um bonn 3U löf^en h)ie

ein 3uc!enber S3Ii|." ©ie ^ielt inne. S)em Könige fd^ien biefer 6tQl unb bicfer

„äutienbe^Iil" nicf)t jn cjefoüen, oBglei(^ e§ bießiebIinq§metQ^!^er bc§ 3Q^^"'^^'"^crt§

tüor. @r Mufelte fpottenb bie feinen Sippen, ^öer bog no(^ uuflejproi^ene

xügenbe 3©ort unterBre(^enb, leibenji^aftlii^ :^incjeriffen, rief ber ^age au§: „^a,

fo mö(^t' i(^! Courte et bonne!" Dann Befonn er ft(^ pB^lic^ unb fügte be=

müt^ig Bei: „SieBer .^err! 53lögli(^eririeife mi^öcrfte!^' ic^ ben ©pru(^. @r ift

öielbeutig, toie bk meiften l^ier im S5ud)e. 6ine§ aBer tuei^ iä) unb boö ift

bie lautere 3Cßa!^r'^eit : tüenn 2)i(^, mein lieBfter .^err, bie .^ugel, meiere S)ic^ ^eute

ftreifte" — er öerfc^tutfte ba§ äBort — „Courte et bonne! i^ätte e§ gel^ei^en,

benn 2)u Bift ein ;^üngling äugleid^ unb ein ^ann — unb 3)ein SeBen ift

ein gute§!"

2)er ^önig f(^lo^ hk 5tugen unb öerfiel bann, toge§mübe toie er toar, in

ben Schlummer, ben er erft l^euci^elte, um bie Sci^meii^elei be§ ^JJagen ni(^t ge=

l^ört 5u :^aBen ober n)enigften§ nid)t 3U Beantworten.

60 fpiette ber ßöit)e mit bem ^ünbi^en unb auä) boö .^ünb^en mit bem

Sötoen. Unb al§ oB ein necEifc^eS ober t)erberBlid)e§ 6(i§i(ffal e§ barauf aB=

fe!^e, bem öerlieBten ^inbe feinen Oergötterten gelben auf§ ^nnigfte ju OerBinben,

if)m benfelBen in immer neuer ©eftalt unb in feinen tiefften ©ntpfinbungen

3eigenb, lie§ e§ ben ^agen mit feinem ^erm au(^ ben l^erBften (5d§merä t^eilen,

toel(i§en e§ gieBt, ben ödterlic^en.

S)er Äönig Bebiente fic^ ßeuB elfin g'§ , bem er ha^ unBebingtefte SScrtrauen

Ben)ie§, um hk regelmäßig ou§ ©todEl)olm onlangenben SSriefe ber §ofmcifterin

feine» ^rinäe§(i)en§ fic^ öorlefen imb bann anä) Beontnjorten ju laffen.

2)iefe 2)ame f(^rieB einen !ri|li(i)en, fd§malen SSud^ftaBcn unb einen Breiten,

grünblic^en 8tQl, fobaß ©uftao il^re umftänblid§en ©d^reiBen meift gteid^ bem

$Pagen jufi^oB, beffen rüf(i)c fingen unb Bcmeglic^e Siippen bie feilen einer 3?rief=

feite nic^t tncniger Bct)cnbe "^inunterfiprangen aU feine jungen ^ü§e hk un=

gejäl^tten ©tufen einer SBcnbcltreppe. @ine§ Xageg Bemerfte ßcuBclfing in ber

©tfe beö S5riefumfd){age» hciU große S , toomit man bamal« n)ic[)tigc ober fccrete

©(^reiben ,^u Bc^^eic^ucn pflegte, bamit fie ber ©mpfönger pevfönlid) öffne unb

Icfe. !Die ^^^agcneigenfc^aften: 5ieugierbc unb i?ec!t)eit überloogcn. ßcuBelfing

braci^ haö ©iegel unb eine tüunberlid^e föefd)i(^te !am 3um 3}orfd)ein. 5)ie .^of=

mcifterin be§ 5prin3cßd)cn§ t)atte — gemäß bem öom .Könige fclbft ncrfaßten

unb friU)e (Erlernung ber ©prad)en üorfc^rciBcnben ©tubicnplane — an ber ^dt

gefunben, ber föl)riftel einen ßel)rer be§ ^talienifc^en gu beftellcn. Xk mit Um=

firi)t oorgcnommene $Iöal)l fc{)ien geglüctt. 3)er nod) junge ^JJiann, ein ©(^locbe

üon guter ''^Ibfunft, )üeld)ev fid) auf langen Üieifen loeit in ber älH>lt umgefel)en

I)atte, bereinigte aÜc iüor^üge ber (i^rf^cinung unb be^ ßiciftcö, einen ebelidjlanten

.Körperbau, einnebmenbe 6)efid)tc\ytge , eine feingeloölbte ©tirn, ein gefällige^

il^etragcu, eine befeftigte ©ittlidjfeit, gleid) loeit entfernt üon finfterer ©trenge

unb läc^erlidjer "i^ebanterie, abeligeö ^^rgefü^l, c^riftlid^e S)emutl^. Unb bie

.'oauptfad)e : ein edjtei? ßutl)crtl)um , njelc^e^, toie er felbft be!annte, erft in ber
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mobemen ^atriron angefii^t? ber römifd)en Gircuel qu5 einer erlernten Ba(!^e

if)m ju einer fclbftänbigen unb imerfdjütterlic^cn lleberieugung getüorben fei.

£ie !üöle unb Derftänbige öofmeifterin toieber^olte in jebem i^rer 58riefe, biefer

Jüngling ^abe e§ if)r onget^on. '^luc^ bie junge ^^rin^cB lentte frifi^ brouf lo§

mit i^rcm aufgeroccEten ßopf unb unter einem folc^en t'el)rer. £a ertappte bie

Öofmeifterin einee a^ages bie gelehrige unb pt)Qntafiereic^c G^riftel, toie fie, in

einen 3SinfcI gefniet, fic^ im Stiüen bamit Dcrgnügte, bie kugeln einc^ 9iofen-

franjeö Don n)of)lbuftenbcm 6ebemt)ol5 lieruntcrjubeten , an benen fie Pon 3^^
3u 3ßit mit fc^nuppernbem ^lä^d^m roc^. ,.^d) fi^tug bie öänbe über bcm

Äopfe jufammen unb tnurbe jur P^eißen 3?i(bfäute," }ä)xith bie BraPc ^of=

mcifterin mit fünf ?tu?rufung6ieic^en.

3luc^ ©uftaD 5lbolf erbleichte, im 2liefften erfc^üttert, unb feine großen

blauen klugen ftarrtcn in bie 3wfunft. ^x fannte bie ©efeüfc^aft ^^f"-

5;er ^pfuit pjor in^ ©efängniß geP)anbert, unb ii)m ftanb, nad) bem bra=

!onifd^en fc^toebifc^en ©efe^e, eine -öal^ftrafe beDor, menn ber Äönig nic^t Önabc

Por 9te(^t ergeben tieß. 2)iefer aber befal)! hem ^agen umge^enb an bie .öof=

meifterin ,^u fc^reiben: ^Jlit bem 93iäbc^en feien nit^t Diel 2Borte 3U machen, hk
Sa(^e alc' eine Äinberei .^u be^anbctn; ben ^efuiten fc^off'^ tnan o^ne ©efc^rei

unb 5luffel)en über bie ©renjc, „benn" — fo birtirtc er Seubelfing — „ic^ P)itt

feinen 9Jtärtprer mad)en. Ter Derblcnbete ;3üngling mit feinem gcfülfct)ten

Öeh)iffen ließe fic^ fc^Iantmeg föpfen, um in hie ^^urpurmolfe ber ^lut^eugcn

aufgenommen ju Werben unb gen |)immel ju fal^ren mitfommt feiner geljeimen

bofen Suft, bas bilbfame ©el)im meinem ßinbe« miß^anbelt ,3u t)aben."

?lber mel)rere läge lang ließ it)n „ba? Unglücf unb ba^ 3>erbre(^en" —
fo nannte er ba^ 3lttentat auf bie Seele feine» ßinbcl — nic^t mel^r I05 unb

er erging fid) in ©egenpjart feinet Siebling«, meit über ^3littemad^t , bi% ^um

©rlöfc^en feiner 5lmpel, raftloc' auf unb nieberfc^reitenb, freiließ e^er im Selbft=

als im 3^iP9ffPi^öi^e , über bie ?üge, bie (Sopl)iftif unb bie ^^crlaroungen ber

frommen 3?äter, h)äbrenb fid) ber im ^albbunfel fi^enbe 5page entfe^t unb 3er-

fnirfc^t an bie flopfcnbc junge 33ruft fc^lug unb bie leifen befc^ämenben 3l^orte

fi^ jurief: .Mnä) bu bift eine Lügnerin, eine 2opl)iftin, eine iVrlarotel'

Seit jenen nächtigen Stunben öngftigte fic^ ber -^-^age furd)tbar, bi? ^ur

^aTÜttung, über feine CarPe unb fein ©efc^lcc^t. Xer nic^tigfte Umftanb tonnte

bie (?ntbcrfung t)erbeifü^ren. 2:iefer Sc^anbe ^u entgeljen, befc^Ioß ber'5lermfte

gelinmal im ?lbenbbunfel ober in ber -Biorgenfrübe, fein Stoß ^u fatteln, bi? an

ba^ &nbe ber 2Selt ju reiten, unb 3el)nmal pjurbe er 3urücfget)alten burc^ eine

unf(^ulbige Siebfofung be§ Äönig§, ber feine 5lbnung ^atte, ba% ein ^tib um
ii)n p}ar. Seicht ^u 91hitf)e pjurbe i^m nur im ^Moerbümpfe. Xa bli^ten

feine 5tugen unb fröl)Iic^ ritt er ber töbttic^en Äugcl entgegen, h)el(^e er betaut

forberte, feinen bangen 2raum ju enbigen. Unb hjonn ber Äönig ^exnad) in

feiner 3(bcnbftunbe beim trauten Sic^tfc^ein feinen ^^agen über einer Tummbeit
ober Unmiffenbeit ertappte, beim Äopfe friegte unb i^m mit einem ebrlicbP"

föetäcbter buxä) ba^ fraufe öaar fubr, fagte fid^ biefer in bet3tic^er Suft unb

5lngft erbebenb: „(?5 ift ba^ le^temol!"

So friftete er fid^ unb genoß bo§ böt^fte Seben mit ber öütfe be? iobe^.
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@§ h)ar feltfont. ßeuBelfing fü^^lte e§ : auä) bet Äönicj leBte mit betn S^obe

ouf einem Vertrauten |^u§e. 3)er f^rieblänber f)atte ben Eingriff an fic^ geriffen

unb ben @ro6erer in bie unerträgtii^e ßoge eine§ SBeic^cnben, beinal^e f^Iüc^tigen

gebracht. So legte ber (^riftlidje .^elb fein ©(^irffal tägti(^, ja ftünblid^ unb

foft f)erau5forbernb in bie 6änbe feine§ @otte§. 3)en SSruftl^arnifc^ , h)el(^en

i]^m ber ^age ju bieten pflegte, tt)ie§ er bel^ariiiij^ jurütf unter bem 33ortt)anb

einer ©d^ultertounbe , toeldje ber anliegenbe ©ta!§l brürfe. @in fc^miegfomeg

feinesi ^onger^embe mie bie klugen unb 25orfid§tigen fie auf bloßem Seibe trugen,

ein ^IReifterftüc! nieberlänbifd§er (5d§miebe!unft, langte an unb bie Königin fc^rieb

ha^n, fie l^ätte erfal^ren, ber ^riebldnber trage ein fold§e§, i^r §err unb @emal^l

bürfe nid^t f(^lec§ter bef(?§irmt in ben ^ampf geilen. £)ieö feine @ef(j§miebe inarf

©uftaö al§ eine geig^eit öerö(i)tlid§ in einen ^infel.

©inmol in ber 6tiEe ber ^Rac^t prte Seubelfing, beffen ^au^t öon bem=

jenigen be§ ^önigg nur burd^ bie äBanb getrennt tüar, fi(j^ bic^t an biefetbc

brücfenb, mie (Siuftat) inbrünftig betete unb feinen ®ott beftürmte, i^n in

feinem SSoHmert^e ^^intueg^une^^men, trenn feine Stunbe ha fei, beöor er ein Un=

nijtf)iger ober llnmöglid^er hjerbe. ^uerft quollen bem ßaufc^er bie X!§ränen,

bann erfüCite i^n eine felbftfü(j^tige greube, ein öerfto!§lener ;3ubel, ein Sieg,

ein Slrium^^ über bie 5lel§nli(^feit feines üeinen mit biefem großen ßoofe, bet

bann mit bem albernen ^inbergeban!en , biefelbe 6ilbe beginne ben 9flomen be§

Königs unb beenbige feinen eigenen, \iä) in 6(^lummer öerlor.

5lber ber ^age träumte fc^let^t, benn er träumte mit feinem ©etoiffen. ^n
ben ri(ä)tenben SBilbern, tüelc^e Oor feinen ^^roumaugen auffliegen, gcfc^a!^ e§

balb, ha% ber ßönig ben ©ntbedten mit flammenbem SBlidE unb öerurtl^eilenber

©eberbe non ]\ä) tüic§, balb öerjagte il^n bie Königin mit einem Sefenftiel unb

ben berbften Sc^elttnorten , toie hk gebilbete ^rau fold^e am Sage nie über bie

Sippen lie§, io h)el(^e fie rto^l gar nid^t lannte.

Einmal träumte bem 5pogen, feine ^ud^gftute ge^e mit il)m burc^ unb rofe

burd^ eine nadle Don einer äornigen ©pätglutl^ gerottete föegenb einer Sd^luc^t

äu, ber u^önig fefee il^m naä), er aber ftür^c öor ben klugen feines 9tetter§ ober

iBcrfolgcrö in bie 3erfd)metternbe 2:iefe, t>on einem l)öllifd)eu ©elärfjter umflungen.

III.

Seubclfing crmad)te mit einem jäl^en ©c^rei. S)er 5Jiorgen bämmerte unb

ber 5page fanb feinen ^önig, ber fi(^ in einem 3uge lül^l unb ^cll gefdjlafen

^atte, in ber gclaffcnften unb Icutfeligften Sonne öon ber 2Belt. @in i^rief ber

Königin langte an, ber aber uidjtö 2)riuglid)eö entl)ielt, njcnn nid)t bie %idy-

fc^rift, toorin fie il)ren (Hemal)l bat, ^um ^Rec^tcn ju feigen in einem O^all unb

in einer ^3lütl)e, n.icld)e ber bilfreic^en ^^rau nal)c ging. 5)er .C'>er,5og Don ,l'auen=

bürg, ein unfittlidjer lUcufd), ber öor faum ein paar ^Blonateu eine ber Dielen

^afen ber Königin aua politifc^en förünben geljeirat^et l)atte, gab i3ffentlid)eS

'^lergernifj , inbem er, Hon ben blonbcn ^ylcdjteu unb tnafforb lauen 'klugen feines

iaieibeö gelanglueilt, feine ^littertüod)en abgeffu;^t I)atte unb, in bao fd)lüebifd)e

Säger .^urücfgeeilt , eine blutjunge ©laüonicrin neben fid) l)ielt. 3)iefc l^attc er,

als ein üi^egetagerer ber er Wax , am ber ^JJHtte einer nicbergerittoncn frieb=

länbifd)en C^^öcorte ioeggcfangeu. 'Jiuu erfud)te \>k Ä^önigin il)ren C^)emal)l, biefem
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pra^lerifc^en Gl^ebnic^ ein rafc^es (?nbe 511 mad^en; beim ber i'auciibuii^cr, bcn

SSItcfen nur be« c^öntg^ au5ttjeic^cnb, prunfte nor feinen Stanbe^genoffen mit ber

l^übfc^en S5eute, unb gönnte fic^, als einem 9{eic^5fürften , hit Sünbe unb ben

Sfonbal ba5u. ©uftat) 5lbo[f faBte bie Sac^e all eine einfache ^f[ic^terfütlung

auf unb gab fur3h)cg ben ^ef€f)t, bic Stabonierin — man nonnte fic bie Co-

rinna — ju ergreifen unb i^m öor.^ufü^ren in ber achten Stunbe, h)o er Don

einem furzen 9tecogno5rining§ritte ^urücf ^u fein glaubte. Streng unb menid^lid^

äugleic§, backte er ha^ iltäbc^en, bem er, ben ^auenburgcr fcnncnb, ben flcinem

2;^cil ber 6d^ulb beima§, ju ermahnen unb bann i^rem 5ßater in bah

tüaÜenftcinifc^e Sager ^u^ufenben. (rr berritt, ben ^pogen Seubetfing 3urütflaffenb

mit ber Söeifung, bie Königin brieflich ju beruhigen ; er tucrbe eine eigenl)önbigc

.3cile beifügen. 3lc^t ll^r berftrtt^ unb ber Äönig toax no(^ nid^t loieber an=

gelangt, h)ot)l aber bie (Corinna, Don ein paor grimmigen f(^toebifct)en ^^^ifenieren

begleitet, loelc^e fic bem -^agen, ber im 3}orjimmer über feinem 'Briefe fa§,

S)cgcn unb ^Jiftolen neben fic^ auf ben 2;ifd^ gelegt, überlieferten, 'i^or bem

2^^ore bei Sc^löBcljenl ftanb ja eine 3Bac^e.

Dieugicrig fc^icfte ber ^^age einen 2?lirf über feine !i^uc^fta6en l}intDcg nad^

ber ©efangenen, bie er fic^ fe^en tjieß, unb erftaunte über i^re Sc^ön^eit. 9iur

Don mittlerer (^rö§c, trug fte über Dollen Schultern auf einem feinen -öalfc ein

too!^lgebilbetel tleinel .&aupt. 2Benig fehlte, ftillere klugen, freiere 5tim, rul)igere

Diaslöc^er unb ^JhmbiDinlel , fo toar el ba« fuße öaupt einer 5)iufe, tt)ie un=

mufent)aft bie Corinna fein mochte. ^edjfc^tDar.ic Jylcc^ten unb bun!elbrol)cnbe

5lugen bleid^ten bav feffelnbe ©efic^t. £ie in Unorbnung gcrat^ene buntfarbige

^leibung, Don feinem füblic^ Icuc^tenben .öimmel gcbämpft, erft^ien unter einem

norbifc^en grell unb aufbringlic^. £;er ^fen flopfte ftc^tBar.

5^al Sc^toeigen tourbe bem ÜJlöbd^en unerträglich. „3I>o ift ber ßönig,

^sunter?" fragte fte mit einer t)o^cn, Dor (mcgung id)reienben Stimme. „3ft

Derritten. 3Birb gleich jurücf fein!" anttoortete l'eubelfing in feiner tiefften 9iote.

„^er Äönig bilbe fi(^ nur nid^t ein, baß id) Don bem -Öer^og laffe," ful^r

büQ leibenfc^aftlid^c 'OJiäbc^en mit unbönbiger öeftigfeit fort, „^c^ liebe iijn

3um Sterben. Unb too foHtc iä) l^in? 3" incinem 35ater? Xer ioürbe mid§

groufam mi§t)anbcln. ^d^ bleibe. 2)er ßönig ^ai bem -öcr^og ni^U ]n he-

fehlen, allein -Öeriog ift ein Üteic^lfürft." Offenbar plapperte bk -UngflDotle

bem Sauenburger nod^, toeld^er, ob oud^ an unb für fid^ ein freocl^after •)1hnfd^,

feinen T^ürftenmantel , ^olb im ^ol^n, ^olb im ©mft, aßen feinen Ü)liffet^atcn

umfing.

„Dhi^t i^m nic^tl, ^ungfet," Derfe^te ber ^age föuftao 9lbolf5, „9{eic§lfürft

9teic^5fürft t)er, ber Äönig ift fein ^^egl^err, unb ber ßauenburger ^ot ju

ren."

„Der ^erjog," janfte bie Slaoonierin, „tfl Dom allerebelften 5Blut, ber

einig aber flammt Don einem gemeinen fc^toebifc^en ^auer." ^^x ^reunb, ber

.viuenburger, mod)te it)r ba^i am bem 35auerfleibe ©uftao SSafo'l cntftanbenc

^Mrc^cn Dorgefabelt l^aben. i'eubelftng ert)ob fic^ beleibigt unb fc^ritt boljgerabe

;f bie ßorinna ju, machte bid^t Dor i{)r öalt unb fragte geftreng: „3Sal

Aft?" 5lu^ bal ^}3täbd§en l)atte fic^ öngftli^ erl^oben unb fiel jc^t mit plö^lic^

ranbcrtem ^lulbrucf bem 5)}agen um benöall: „X^eurer |)en:I Schöner öerr!
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<f)elfct mir! ^^x mü^t mir Reifen! ^^ lieöe ben SauenBurger unb loffc nic^t

öon il^m! ^kmaUl" «So rief unb fle{)te fie unb tii%tt unb ^erjte unb brüdtte

ben ^agen, bann akr tüic^ fie in unfäglic^er SSerblüffung einen ©c^ritt ^umd
unb bQ§ feltfamfte £ä(|eln ber äßelt irrte um il^rcu fpöttifd^ öerjogenen 5Jtunb.

S)er ^age tourbe bleich unb fa^I. „©d^luefterd^en," Ii§|)elte bie Corinna

mit einem fc^lauen Slirf , „toenn S)u 3)einen @inf(u^" — in bemfelben Wo=
mente ^atte fie SeuBelfing mit kräftiger ßin!en am 5lrme gepocft, ouf bie ßniee

niebergebrü(!t unb ben Souf feine§ rafc^ ergriffenen 5piftoI§ ber ©c^täfe

be§ !leinen ^o^fe§ genähert. „£)rüc!' lo§/' rief bie Corinna :^al6 tua^nfinnig,

„unb ber Suft unb be§ @tenb§ fei ein @nbe!" mic^ aber boc^ htm Souf mit

ben be^enbcften unb gelenügften S)rel^ungen unb äßenbungen i^reS öäl§cf)en» au§.

:3e|t fe^te i^r Seubelfing ben !alten 9iing be§ 6ifen§ mitten auf bie Stirn

unb fprnc^ tobtenbteid^, aber rul^ig: „2)er .^önig tueife ni(^t§ baoon, bei meiner

Setigfeit." ©in unglöubige» Söd^eln tüar bie ^Inttnort. „2)er ^önig mei§

nichts baDon," tnieber^olte ber ^age, „unb S)u fc^tüörft mir bei biefem ^-euj" —
er l^atte e§ il^r an einem golbenen ßettc^en ou§ bem SSufen gejerrt — „öon

toem ^aft 2)u ba§? öon sieiner 5Dlutter, fagft S)u? — 3)u fc^töörft mir bei

biefem ^reuj, bo^ ouc^ S)u ni(^t§ baöon töei^t! 5Jlad§ fd^netC, ober ic^ fc^iefee!"

5lber ber 5page fen!te feine äöaffe, benn er öernai^m Üto^geftampf, ha^ ®e=

raffet beö mititärifc^en ©alut§ unb bie trepponfteigenben fd^töcren dritte be§

^önig§. @r toarf nod^ einen Mid auf bie fic§ öon ben ßnieen er^ebcnbc 60=

rinna, einen fte^enben Mid, in toeld§em ju lefen mar, it)a§ er nie auSgefprot^en

Rottet „6ei Barml^eräig! ^d) bin in deiner ©emalt! 3Serrat:^e mid^ ni(j^t! ^d)

liebe ben ^önig!"

3)iefer trat ein, ein onberer 5)lann, al§ er öor jtoei ©tunben öerritten mar,

ftrcng mie ein 3ti(^ter in ^froel, in l^eiligcr ©ntrüftung, in (obernbem 3orn,

mie ein biblif(^er ödb, ber ein -^immelf(^reienbe§ Unrecht au§ bem 2)Httcl lieben

mu§, bamit nid)t ba§ gonje SSoI! öerberbe. @r f\aik einem empörenben 2luf=

tritt, einer e!elerregcnben ©cene beigemol^nt: ber SSeraubung cinc§ öor bem

i^rieblönber in ba§ fc^mcbifd^e ßager ftüd^tenben .^aufen§ beutfd^er SSauern burd§

beutfd^en ^bel unter |^ü:^rung eine§ beutfdicn f^ürften.

S)ie §erren Ratten im ©ejclt eine§ ber 3tt)rigcn bi§ jur 2)torgcnbämmcrung

gegec^t, gemürfelt, gefartet. ©in Slbcntcurer ämcifclf)aftefter ^itrt, ber iöanf ^ielt,

l^atte fie 2tttc auägcbeutelt. 3)en mut^ma§lic^ falfc^cn ©pieler liefen fie

nac^ einem furjen !ißortlöed)fcl — er tüor öon Slbel — aU einen ^ann il^rer

©attung unangcforfjtcn ,^iel)cn, brachen bagegcn, gereift unb übernörf)ttg ,yi i^ren

gelten fe()ronb, in ein Wcmirr fd)mer betabener äßagcn ein, ba§ fic^ in einer

Sagcvgaffe ftaute. !I)cr i^aucnburgcr , ber im 3]orbeirciten fein ^di öffnenb baä

91eft leer gefunbcn unb feinen ißcrbac^t of)ne 2öeitcrc§ auf ben Afönig gclöorfen

j^atte, fam ilincn uadjgefpvengt unb feuerte il)re 9{au6gier ^u einer ll)ot an,

öon n)eld)er er mu^tc, bafe fie, öon bem Könige öernommeu, C^uftaö ^^tbolf in

baä fpcx^i fdjucibcii mürbe.

^ilber biefer füllte ben /"^reöcl mit klugen fe^en. Hütten in ben ^^umult —
,<^iften unb Maften mürben crbrod)en, iKoffe niebergeftod)en ober geraubt, 2öel^r=

lüfe mif}f)anbelt, fidj \nx !fßel)ve ©cijenbe öermunbet — ritt ber .Vtönig f)inein,

(^u meldjcm fid) flel)enbe VHrme, Webetc, (}lUd)e, U>ermünfd)ungcn erl)oben, nidjt

m
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anbets als ^um 2^ronc (?)0tte5. £er Äöniü( bet)crrfc^tc unb nerfc^ob feinen

3om. ^nex]t gab er S?cfe^t füt hk miß^onbetten Flüchtlinge gu forgen, bann

befaßt ex bk ganje abelige 6ippe gu ftd^ auf hie neunte Stunbe. -öeimrcitenb,

l^iclt et bor bcm 3ett be» ©eneralgetualtigen , f}k% i^it feinen rotten 5)kntel

umn3etfen unb il)m — in einiger Entfernung — folgen.

^n biefer Stimmung befanb ftc^ Äönig öuftaD, al« er bic Seifjdltcrin be§

!Caucnburger5 erblirfte. Qx maß ha% '3Jläbc^en, beren tuilbe Sc^öntjeit i^m miB=

fiel unb beren grelle 3;rac^t feine flaren 'klugen belcibigte.

„2ßer finb 2)einc Eltern ?" begann er, es Derfc^mdljcnb fic^ naci^ itjrcm

eigenen Diamen ober Sc^icffal ^u erfunbigen.

„Ein -öauptmann üon ben Kroaten; bie -Butter ftarb frülj roeg," ertüiberte

haQ 5)Mbc^cn, mit il)ren bunfeln feinen l)e(ten klugen austucic^enb.

„^d} irierbc Xic^ 2)einem '-ßater ]urüc!fcnben," fagte er.

„^cin," anttüortete fie, „er tüürbe mic^ erftcc^en."

Eine mitlcibige Biegung milberte bie Strenge bc5 Königs. Er fuc^te für

ba§ ^ll(äbc^en einen geringen Straffall. „S^u ^aft Xic^ im Sager in ^Mnner=

fleibern umgetrieben, bicfeg ift öerboten," befc^ulbigtc er fie.

„5fiiemal§," tniberfprac^ bie Eorinna aufrichtig entrüftet, „nie beging iä)

biefe 3"<^ttofigfeit."

„?lber," ful)r ber ßijnig fort, „Tu bric^ft hk E^e unb mad^^ eine eble

junge f^ürftin unglücflic^."

Eine rafenbc Eifcrfuc^t lobcrte in ben '2tugen ber Slaöonierin. »SBenn er

nun mi^ mcf)r, mic§ allein liebt, xoa^ fann \6) bafür? toa» tümmert mic^ bk

5lnbere?" trotte fie ttjegnjcifenb. Ter Äijnig betrachtete fie mit einem erftaunten

SBlicfc, al§ froge er fic^, ob fie ie in eine c^riftlic^c Äinberte^re gegangen fei.

„3i^ tüerbe für Xiä) forgen," fagte er bann. ..^e^i bcfcl)le ic^ Tir: Tu
läffeft öon bcm ßauenburger auf immer unb emig. Teine Ciebe ift eine Tob=

fünbe. 2ßirft Tu gc^orc^en?" Sie ^ielt erft mit jtüei lobemben ^arfeln, bann

mit einem feften ftarren Slirf ben bc» Königs auy unb fd^üttelte ba§ öaupt.

Tiefer ttjcnbete fic^ gegen ben (^eneralgcnjaltigcn, ber unter ber Tljüre ftanb.

„2ßa§ foll Ter mit mirV" frag ba^ ^löbc^en fc^aubernb. „3ft'» ber

genfer? 2Birb er mic^ rieten?"

„Er tüirb Tir bk ^aaxt f(i§eeren, bann bringt Tic^ ber näd^ftc Transport

nad^ Sc^tücbcn, ujo Tu in einem Sefferangs^aufe bleibft, bü Tu ein eDongc=

lifd^e» äßeib getnorbcn bift."

Ein heftiger Stc§ üon »unberlid^en Befürchtungen unb unbetannten Si^retfen

tuarf bas fleiue ©c^irn über ben öaufcn. Ein gefc^oreneS Sc^äbclcf)en , tod^e

entet)renbere, befc^ömcnbere Entblößung tonnte e» geben! Sc^lüeben, ba§ eifigc

Sanb mit feiner 25)internac^t, Don tT)elcl)em fie ^attc fabeln ^ören, bort fei ber

Eingang jum Üicic^e ber Saroen unb ©efpcnfter! 5Befferang? 2Belc^e au§gefud^te,

graufamc Roller bebeutete biefe» \i)x unbefanntc 3Bort? Ein eDangelif(^e§ 2i3eib'?

2ßa§ toar ba«, trenn nic^t eine ße^erin ? Unb fo follte fie ju aUebem nod) i^re»

befcf)eibenen ^immlif(^cn Tf)eile§ öerluftig gel)en ? Sie, bie feine Ruften brac^

unb feine fromme Hebung Dcrfäumte! Sie ergriff ba5 ^euj, ba^ an bem 3er=

riffenen Äcttct)en niebcr^ing, unb fußte e» inbrünftig.

Tann ließ fie bic irren 3lugcn im Greife laufen. Tiefe blieben auf bem ^Pagen
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I)aften unb 9toC§eIuft flammte barin auf. @te öffnete ben 5Jlunb, um ben ^önig,

toelrfier fte be§ @l^e6ru(^e§ gejie^^eu, gleic^eritieife einen @:^eBred§er 3U fd^elten.

SDiefer ftonb xu!^tg 6e{ @ette. @r ^atte ben SSrief be§ $]}agen in bie §anb ge=

nommen unb burc^ftog benfelöen mit na!§en S5Ii^en. ©eine aufmer!famen ^üge,

beten ou§ ©erec^tigteit unb 5Mbe gemifc^tex 5lu§brurf etltia§ ^ajeftätifc^eS

nnb @i3ttli(^e§ !§atte, etfi^rerften bie Corinna; fte fürci^tete fi(^ baöot aU öor

eth)a§ ^tembem unb Uui^eimlic^em. 2)a§ irilbtüüi^figc ^Jläbc^en, melc§e§ jebeg

t)on einer fo§li(^en Seibenfi^aft öeräogcne 5}lännerontli| ri(i)tig beuttl^eilte, o'^ne

baöor ju exf(^tecfen , tüurbe au§ biefei* berebelten menf(^Ii(^en 53iiene ni(^t fing.

6ie mo(^te ben ^önig ni(^t länger anfeilen. „5lm ßnbe," backte fie, „ift ber

©(^neelönig ein gefrorener ^lcnfd|, ber bie 9tä^e be§ SöeifteS nnb bie i!^n l§eim=

lief) umfc§lci(^enbe ßieBe ni(^t f|)ürt. ^(^ !önnte ba§ junge ^lut öerberben!

SCßoju aBer au(^? Unb bann — fie lieBt i!^n."

3e|t trot ber ^profo^ einen Schritt öorinärtS unb ftrecfte bie <^anb nad^

ber ©laöonierin au§. S)iefe gaB ft(^ öerloren. S5li|f(^neü richtete fie fic^ an

bem ^agen ouf unb tt)i§|)erte il^m in'§ £)]§r: „2a% mir ^t^n 5!)leffen lefen,

©(j^tnefterdien ! öon ben t!^euren! S)u Bift mir eine birfe ^et^e fi^ulbig!

^flun, Sine ^at ha§ @lüc!, bie 5lnbere" — fte fu!^r in bie 5rafd§e, 50g einen

S)ol(^ !^erau§, fc^leuberte hk ©treibe aB unb gerfd^nitt fi(^ in einem !itn[tfertigcn

3ng bie §nl§ober ti3ie einem %'diibä)en. So mochte fie e§ in einer i5^elb!ü(^e

gelernt unb geüBt ^aBen.

S)er ©eneralgelnaltige fpreitete feinen rollten 5Jlantel, legte fte ber ßönge

naä) barauf, pttte fte ein unb trug fie toie ein f(^lafenbe§ ^inb auf Beiben

Firmen burc^ eine ©eitcntpre l^intoeg.

3e|t tüurbe e§ im ^fleBenjimmer leBenbig t»on allerl^anb ungeBül§rli(^ laut

<iefül)rten Unter!^altungen unb mit bem ©(^loge neun trat ber .<ä^önig, iüelc^cm

SeuBelftng bie ^lügeltt)ür öffnete, unter bie öerfammeltcn beutfd^en fVüvften unb

^eu*eu.

©ie Bilbcten in bem engen 9taitme einen bic^tgebröngtcn Äreig unb mod^ten

il^rer fünfzig ober fec^jig fein. ®ie ^errftfiaften !^iclten fic§ nid)t ollju eBrcrBictig,

mandie fogar nad^löffig, al§ oB fte cBenfotüenig bie /^arBc ber ©d)am al§ bie

f^arBe ber (^uri^t läuntcn : fc^laue ueBen öertüegenen, eljrgeijige ueBen Befd)rän!ten,

fromme ueBen freiten Äöpfcn ; bie ^Rel^rja^l Seute, bie il^ren ^J}hinn ftetttcn unb

mit benen gcredjuct iücrben mufete. Sinl§ Oom .Könige l)iclt ftd) iit Befd^eibcucr

Haltung ber .^auptmnnn ©rlad), ber eigentlich l^ier nichts ^u fud)cn l^atte.

2)icfer .Uriegöutaun mar unter bie y^aljncn Öhiftat) 5lbolf» getreten, al§ be§

<iotte$fürri)tigfteu .gelben feiner 3nt, unb I)attc bem iiönige oft Befannt,

i()n jammere ber ©ünben, bie er Ijier au§cn im Üteic^c fcl)en müffc: llnban!,

mam, ^aHftric!, ^ntvigue, (^nBalo, OcrbedteS ©piel, HortBeiltc ^Kolfen, licr=

iuifc^tc ©puren, ii3efted)iiug, Vnnbevoerfanf, äU'rratl), lauter in feinen l)cU)etifd)eu

Jöergen OoÜftöubig unbetannto uub unmöglid)e 3)inge. 6r l)atte ftd) l)ict cin=

<\efunbeu, tiicllcid)t um feiuciii intiiuen yvreunbe, bem frau,^öfifd)cu C'»)cfanbten,

tucldjcr fid) oon feiuer ©itteueinfalt ange.^ogeu füt)lte, etloao "üfeue^ er,vil)lcn 5U

!5uuen, tuorauf bie <vran,^ofen Brennen, tt»ie fie einmal finb; liielleid)t aud^ nur,

um \nx (h-Bniiuiig feiner ©eelo einem ©iege bev Xugenb über bav^ ßafter Bei.yi-

toot)nen. (yr tniff feelenriil)ig bie '.Hugen unb mirBelte bie Taumon bev gefalteten
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Ööitbe. liefern 2:ugenb6ilbe gegenüber, tec^ty Dom •Könige, ftonb bic freche

eünbe: ber Souenburger , mit unni{)igen i^ü^cn in feiner reic^ftcn Zxüd)i unb

feinem foftöarften Spi^enfragen, bdmonifc^ {äcf)e(nb unb bie 3(ugen roüenb. @r

tüax einem ^nec^t be§ ÖeroaÜigen begegnet, Welchem bieftr feinen Hantel ü6er=

geben f)atte. Unter beffen l^alten tjatte er eine '^Jienfc^engeftalt erfannt, toax

hinzugetreten unb ^atte bas luc^ aufgeferlagen.

^uftaö ma% bic SSerfammtung mit einem Derbammenben "Mid. £ann

brauftc ber Sturm. Seltfam — ber ßönig, gereift burc^ hcn Söiberfpruc^ biefer

ftol^en ©efic^ter, biefer übermüt^igen .Haltungen, biefer prunfenben Oiüftungen

mit bem Unabet ber barunter fc^Iagenben öerjen, bebicnte ft(^, um ben Öoc^=

mut^ 5U erniebrigen unb ha5 2?erbrec^cn ^u branbmarfcn, abfic^tlic^ einer gro=

ben, JQ bäurifc^en 9tebe, wie fic if)m fonft nic^t eigen h)ar.

„9iäuber unb Xkbc feib i^r öom ©rften jum l!e^ten! Sc^anbe über euc^!

3f)r befte^tet eure Sanbsteute unb Ölaubenögenoffen I ^fuil Wix efelt Dor

cuc^I 3^05 öer^ gällt mir im Seibcl ^ür eure ^rei^eit i\abc id) meinen Sc^a^

crfc^öpft — öierjig Tonnen @oIbe5 — unb nic^t foPiet Pon euc^ genommen, um
mir eine >}{eitt)ofe machen ju laffen! ^a, e^cr bar toär' ic^ geritten, ate mic^

QU» beutfc^em ©ute 5u befteibenl 6uc^ fc^enftc ic^, toa^ mir in bie .^änbe fiel,

nicfjt einen SdjnjeincftaU i\ab^ id) für mic^ behalten I"

'JJiit fo berben unb f)arten SBorten befc^impftc ber i^önig biefen 3lbc(.

Xann einlenfenb, lobte er bie ^raPour ber -öcrren, i^re untabelige |)a{tung

auf bem ec^tac^tfelbc unb tt)iebert)oltc met)rma(5: „iapfer feib i^r, ja, bau feib

if)rl lieber euer Steiten unb ^cd)kn ift nic^t .^u flogen!" ließ bann aber einen

'.roeiten noc^ heftigeren 3oi^ aufflammen: „'Hebellirt it)r gegen mic^," forberte

r fic t)crau5, „fo toid ic^ mic^ an ber Spi^c meiner fyinnen unb Sc^rteben

uit euc^ l)eiiim^auen, baß bic ^e^en fliegen I"

Qx fc^(o§ bann mit einer c^rifttic^en 3}ermatinung unb ber ::ßitte, bk

empfangene 2et)re ju bc^erjigen. -öcit ßrlac^ trocfnete ficf) mit ber -öanb eine

If)räne. ^ie öerren gaben fic^ bk -DHenc, e» fechte fic nic^t fonberüc^ an, aber

i^re Gattung tüar fi(^tüc^ eine befc^eibcnere gett)orben. (Jinige fc^ienen ergriffen,

ja gcrüt)rt. XoS beutfc^c ©emüt^ erträgt eine grobe, rebüc^e Schelte beffer, al»

eine (at)me ^rebigt ober einen feinen fc^neibenben -Spo^n,

^nfotücit tüärc es nun gut unb in ber Crbnung gemefcn. Xa ließ ber

^auenburger, l)a(b gegen ben Äönig, t)alb gegen feine Stanbcsgcnoffen gemenbet,

;;i nactter j^xzd)i)c{i ein ruc^tofes 2ßort faßen:

.Mk mag 2)tajcftät über einen Xrec! ^ürnen? äßa» fjaben toix ^crren

verbrochen? llnfere llntert^anen erleichtert I"

ÖuftaP erbleichte. 6r toinfte bem ©encralgenialtigen, ber hinter ber 2;^ürc

lef)ntc.

„Sege biefem §crm Xeine öanb auf bie Si^ulter," befahl er if)m. £er

-i^rofofe trat t)cran, iDogte aber nic^t ju ge^orc^en; bcnn ber 5ürft ^atte ben

Xcgen aus ber Scheibe geriffen unb tin gefährliche» (Gemurmel tief burc^

ben .^reiö.

©uftaP entpjaffnetc ben Sauenburger, ftemmte bk klinge gegen ben |yu§

unb ließ fic in Stücfc fpringen. Xann ergriff er bic breite befjaartc |)anb bes

Seutfc^e lÄiraiid^QU. IX, 1. 2



18 2)eutf(^e 9iunby(|au.

©etOQlttc^en, legte unb brückte felbft fie auf bte ©d^ulter be§ Souenburgerg , ber

iDte gelö^mt tüar, unb l^ielt fie bort eine gute Sßetle feft, fpred^enb: „£)u btft

ein 9tcic§§fürft , ^uBe, 5£)ir barf i(^ nid^t an ben ^^rogen, aber bie §anb be§

|)en!eT§ Bleibe über S)ir!"

2)ann tDonbte er fi(^ unb ging, ^er ^rofo§ folgte il^nt mit gemeffenen

5Den 5pagen Seubelfing, tt)el(i^en hk enge ftel^enben ^errfd^aften in eine

f^rcnftemifi^e gebrängt l^atten, tor ber eine fd^toere ^amoftberfe mit rieftgen

duaften nieberl^ing, ^atte ber 3}organg bi§ 3u einem !rompf^often So(^en ergö|t.

^aä) bem blutigen Untergänge ber ßorinno, ber i^n jugleid^ erfc^üttert unb

erleii^tert ^atte, ioaren i!^m bie öon feinem .gelben !^eruntergemoc^ten dürften

toie bie $perfonen einer ßomöbie erfd^ienen, ungefäl^r toie ein t'^nobe mit 35er=

gnügen unb unterbrütftem ©eläd^ter feinen S5ater, in beffen .öut er fid^ toei§

unb beffen 5lnfc^en unb 9Jlac§t er betnunbert, einen ^flic^tDergeffenen .^ned^t

fd^elten l^ört. ^ci ber erften 6ilbe aber, toeld§e ber Sauenburger ou§fpra(^, tüor

er 3ufammengefd§roc!en über bk un'^eimlic^e 3le!^ntid^!eit , ioeld^e bk Stimme

biefeg ^Jlenfd^en mit ber feinigen l§otte. 5Derfelbe .^tang, bagfelbe 5Jlor! unb

5Retatt. Unb biefer ©d^recf tüurbe jum ß^rauen, al§ je^t, nadf)bem ^^önig

©uftaö fid^ entfernt :^atte, ber Sauenburger eine erfünftclte Sad^e auffd^lug unb

in bie gellenben Söorte au§broc^: „6r l^at toie ein ©toHfnec^t gefc^impft, ber

fd^h)ebif(^e ^auer! 3)onnermetter , l^aben toir ^en l§eutc geärgert! Pereat

Gustavus! 6§ lebe bie beutfi^e ßibertät! 5}kd^en n»ir ein 8pield^en, ^err

S5ruber, in meinem 3^^^? ^ä) laffe ein ^ä^d^en SBürjburger onjopfen!" unb

er legte feinen rectjten %xm in ben lin!en ber ^ürftlid^feit , bk il^m junäd^ft

ftanb. S)iefer .^err aber 50g feinen Xin!en 3lrm l^öftid^ ]nmd unb antwortete

mit einer gemeffenen SSerbengimg : „33ebaure, @uer ßiebben. 33in fi^on oerfogt."

6irf| an einen 5lnberTt toenbenb, ben 9{augrafen, lub ber Sauenburgcr ibn

mit nod^ luftigeren unb bringlid^eren Söorten: „2)u barfft e§ mir nic^t ab=

ferlagen , ßamerab ! 5)u bift mir no(^ OteOand^e fd^ulbig !" 2)er Otougraf aber,

ein furj angebunbener -öerr, toanbte il^m oljne 2Beitere§ ben 9tücEen. @o oft er

feine 5ßerfu(^e mieber^olte, fo oft tüurbe er, unb immer Üirjer unb bcrber ab-

gcroicfcn. 3}or feinen Sd^rittcn unb ©eberben bitbete fid^ eine fiecre unb ent=

füllte ftc^ ber 9taum.

3e|t ftanb er allein in ber "OJiittc be§ öon ?lKen öerlaffcncn ©emad)e§.

^i^m tourbc bcutlic^, ba§ er forton Don 6einc»glcid)cn ftrcng toerbc gemieben

toerben. Sein ©cfid^t terjentc fid^. älHitl)cnb ballte ber C^cbranbmarftc bie

f^fauft unb broljte, fie crlicbcnb, bem Sd)idffal ober bem 5^önige. SlVv5 er mur-

melte, üerftanb ber 5|.Uigc uidt)t, aber ber 5lu'?brurf bc'3 oornel)mcn .^^opfey loar

ein fo teuflifct)cr, bafj ber l'aufd)er einer Ol)nmad)t nal)e toar.

IV.

^n ber SDömmerftunbe beöfelbcn ereiguifjnoUen Xogeä h)urbe bem .Könige

ein mit eineui rid)tig bcfiinbnien Salooconbuct Oerfel)ener fricblänbifd)er .f)aupt

mann gemclbet. (Vö mod)te fid) um bie .^^eftattung ber in bem le^jten 3ii

fammcuftofee WefaUenen ober fonft um ein ';ilbfommen t)anbeln, toie fie jnjifdjcn

fid) gegcnübcrliegenben .^eeren getroffen luerben.
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5page ßcu6e(fing führte ben -&aia)tmQnn in bah cBcn teere ßmpfangljtmmcr,

it)n f)ier ju ücr^ieöen btttenb; er tuerbe iftn oniagen. Xer SBoüenfteiner ober,

ein l^agerer 5}knn mit einem getben nerfc^loffenen ©etit^te, ftielt i^n jurürf: er

iiii)e gerne einen ?lugenb(icf naij feinem rafc^en 9Htte. Dkc^loffig tuarf er fid^

ouf einen Btuf)l imb oertüicfelte ben 5|)agen, ber öor i^m flehen geblieben toax,

in ein gleichgültiges Öefpräc^.

„^ir ifl," fagte er leii^t^in, „bie Stimme tuäre mir bc!annt. ^d^ bitte

lim ben 9iamen be? .&erm." ^jenbelfing, ber getuiß mar, biefe falte nnb bicta=

tovifc^e ©eberbe nie in feinem ^eben mit klugen gefe^en ^u baben, erroiberte

imbefongen: „^c^ bin bes Äonig^ 5|?age, ßeubelfing Don 9tümberg, önaben ju

bienen."

„^ine fnnftfertige Stabt," bemer!te ber 5tnbcre gleid^gültig. „if)ue mir ber junge

§err ben Öefalten, biefen .öonbfc^ut) — e§ ift ein lin!er — ^u probiren. Ülton bat

mir in meiner 3"fl^"^ ^fi ^f" 2i^i"iten, mo ic^ erlogen tüurbc, bie bemütl)ige unb

bienftfertige ®elüot)nbcit eingeprägt, bie fic^ je^t für meine öauptmannfc^aft ni(^t

mef)r re^t fc^id^en tuitt, Derlorene unb am Söege liegcnbe ©egenftänbe auf^u^eben.

£a« ift mir nun fo geblieben." Qx ^og einen lebemen 9ieitbanbf(^ub au^ ber

2afc^e, tüie fie bamaU allgemein getragen tüurben. 5hir tuar biefer Don einer

au5na^m5tt)eiiRt (^legan^ unb Don einer auffüllenben Sc^lanf^eit, fo ba§ i^n

tDo^l neun 3pl)ntel ber maEenfteinifc^en ober fc^roebifc^en Solbaten^änbe ^inein=

fabrenb mit bem erften %id am allen feinen 5?äl)ten gefprengt Ratten. „^(^

l^ob i^n brausen Don ber unterften 3tufe ber Freitreppe."

Seubelfing, burd^ ben furzen 3;on unb hxt befeblenbc 9tebe be» Hauptmann»

ctmas geftoßen, aber obne jcbcl *i)ltißtraucn , ergriff in gefälliger öJJflid^teit ben

^anbfc^u^ unb 30g fic^ benfelben über bie fc^lanfen Ringer. &r fa§ mie an=

f^cgoffen. 2)er Hauptmann lächelte imeibeutig. „^ ift ber Rurige," fagte er.

„^ein, Hauptmann," erroiberte ber ^^age befrcmbet, „ic^ trage fein fo feinet

£'eber." „So gebt mir ibn ^urürfl" unb ber .v^auDtmann na^m ben ^anbfc^ut)

tüicber an fic^,

3^ann erl^ob er fic^ laugiam Don feinem Stu^l unb Derneigte fid^, bcnn ber

^^önig iDor eingetreten.

S^iefer t^at einige Stritte mit tDac^fenbem (jrftaunen unb feine flar!=

gctüölbten ftrablenbcn 5lugen Dcrgrößcrten fic^. 3^ann rid^tete er an hm 6afl

bie ^ögeniben 3i?orte: „^sbr bi^r, .Sperr .öerjog?" Gr batte ben ^rieblänber nie

Don ^ilngefid^t gefcben, aber oft beffcn überaUbin Derbreitete ^ilbniffe betrad^tet,

imb ber Äopf mar fo eigentl)ümlic^, baß mon ibn mit feinem anbem Derroec^feln

tonnte. SBatlcnftein bejahte mit einer ^meiten 5>erneigung.

Ter .<^önig ermiberte fie mit emfter .Spöflicbfeit : ,.^d) grüße bie ^o^eit, unb

n:t)e ]n Tienften. äBao toollet ^br Don mir, ^erjog?" 6t: toinfte ben ^^agen

::iit einer ©eberbe tDeg.

Seubelfing flüchtete fi(^ in feine anliegenbe .^^ammer, tDelc^e, ärmlich au»=

prüftet, ein fc^maler Oiiemen, ^tDÜcben bem G^mpfange^immer unb bem 5cl)laf=

.mac^ be5 c^önige, bem nibigften bc^ .S^aufe^, log. Qx mar erfc^rccft, nic^t

.ird) bie Öegentuart bee gefürc^teten fvelb^errn, fonbem burcb ba§ Unheimliche

icfcs fpäten 33efuc^eÄ. Qhi bunfle? ©efü^l .^tDang il)n, benfelben mit feinem

Sc^idffale in ^uft^^nic^böng ju bringen.
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^Dlc^i: öon 5(nflft qI§ öoii 91eußiexbe getrieben, öffnete er letfe einen tiefen

Sc^ront aus inclc^em er — tüenn e§ gefaßt tnerbcn mu^ — biirc^ eine 2Banb=

fpolte ben Äönig f^on einmal — nur einmal — Belaufest ^atte, um i!§n ungeftört

unb nac^ -öergcnSluft gu Betrai^ten. S)o§ fein 2(uge unb obtoec^felnb fein C^r

ie|t bie S^jaltc nic^t me^r öerlie^, bafür forgte ber feltfame ^nl^alt be§ 6e=

louf(^ten @efprä(^e§.

Die fic^ gegenüber Si|enben jc^iniegen eine Si^eite, fi(^ 6etrad§tenb, o^ne

fic^ 3u fijiren. 6ie tonnten, ha%, nac^bem bie ba^ Sc^icffal 3)eutfc^Iaub^ 6c=

ftimmenbe 8(i^acf)partie mit öielbeutigcn ^ügen unb öerberften $p(änen begonnen

unb fic^ auf allen f^clbern öertoicfelt !§atte, öor ber entf(f)eibenben , eine neue

Sage ber 2)inge fc§affenben Sä)iaä)t ha§ unter^anbelnbe äßort nic§t am ^ia^e

unb ein Uebereinfommen unmöglich fei. Sliefem ©efül^Ie gab ber f^rieblänber

5(uöbruc!. „5[Rajeftät," fagte er, „i(^ !ommc in einer perfönlic§en 5tngetegcn=

^eit." ©uftat) Iö(i§elte !ü^ unb öerbinblic^. S)er grieblönber aber begann:

„^ä) pflege im ^ette jn lefen, tüann mic^ ber Schlaf meibet. ©eftern

ober ^eute frü^ fonb ic^ in einem franjöfifc^en ^Remoirentnerfe eine unterr}altenbe

©efc^ic^te. @ine too^rl^aftige (55ef(^ic^te mit tt)örtli(^er Eingabe ber gerichtlichen

5^epofition be§ 5lbmiral§ — iä) meine ben 3lbmiral ßolignt), ben ic^ al§ f^elb=

^errn gu fc^ä|en h)ei§. ^ä) er^äl^le fie mit ber @rlaubni§ ber ^Jllajcftät. S3ei

bem 5lbmiral trot eine§ 2;age§ ein ^partifan ein, ^poltrot ober tt»ie ber ^enfc^

i)k%. 3Bie ein !^alb Sßa^nfinniger tuarf er fi(^ auf einen Stul)l unb begann

ein Setbftgefpröc^ , h)orin er fic^ über ben politifc^cn unb militörifd^cn ©egncr

be§ 5lbmiral§, f^ran,^ @uife, leibenf(^aftli(^ äußerte unb baDon rebete, ben

Sot^ringcr au§ ber Sßelt ju f(Raffen. @§ tnar, tnie gefagt, ha^ ©elbftgcfpräd^

cine§ ©eiftegablüefcnben unb e§ ftanb Ui bem 5lbmiral, fticlc^en äßcrt^ er barouf

legen tüollte — iä) mö(^tc bie Scene einem 2)ramatifer empfeitlen, fie inärc

tüirtfam. S)er ^Ibmirol fc^iüieg, ba er bci§ ©erebc be§ 53tenf(i^cn für eine leere

^ra^lerei l)iclt, unb f^ronj (Siuifc fiel, öon einer ^ugel —

"

„-Öat ßoligni) fo ge^anbelt," unterbrach ber .»i^önig, „fo table id) if)n. 6r
t^at unmenfc^li^ unb un^riftlic^."

„Unb unritterlic^," ^ö^nte ber ^rieblänbcr falt.

„3ur ©a(^e, öo^eit," bat ber .^önig.

„^JJJajeftöt, etlünö 5le^nlicl|c*5 ift mir l^eute begegnet, nur bat ber jum SJlorb

fid) ^rbietenbe eine noc^ fünftli(f)erc Scene iu'§ 3[lVrf gefc|t. (^incr ber

Rurigen irurbc gemelbet, unb ba id) eben befc^äftigt tüar, lieB id) ibn in ba'5

9kbcn,^immcr fülireu. ?ll§ id) eintrat, Inar er in ber f($lüülcn ^Jiittag>^ftuubc

cingcfd)lummert unb fprac^ bcftig im 3:raume. 5htr tuenige gcftatuuiclte Jlsortc,

nber ber 3ufamuteul)nug licfj fid) crrntben. älU'un id) barnuij flug getuorben

bin,.f)ätte il)n (?iire ^JJiaieftät, id) Ineiß nid)t töomit, töbtlid) beleibigt, uub er

tüärc cntfd)loffen, jn gcuötl)igt, ben .Uöuig ttou Sd)triebcu um.yibriugcu um jcbcn

^H-ciö, ober lucnigfteuö um eiuen nuftiinbigen 'jU-eiö, \mi il)m lcicl)t fein merbc,

ba er in ber 5iäl)e ber 'DJiajeftät unb in bereu täglid^em Umgang lebe, ^d)

njccftc bann ben Xräumenben, o()ue ein äl^ort mit ibm ,yi t^crliercn, Uieuu nid)t,

bnü id) und) fciucm i^egebr fragte. C^c? banbelte fid) um ^^UiiJ^funft iUier einen

fd}on öor ^lat)ren in faifevlic^em 5^ienfte lierfd)ollenen ^}{l)einlänbcr, ob er noc^

lebe ober nid)t. (fine (vrbfoc^e. ^c^ gab Ü3efd)eib unb entliefe ben l'iftigen.
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^laä) feinem 9iamen fragte iä) i^n nic^t; er ^ätte mir einen fatfc^en angegeben.

5if)n aber auf ba^ ^(n%m% abgeriffener 3Borte einer geftommelten 2raumrebe

311 Derf)aften, tüäre untf)un(ic^ unb eine fd^reienbe Ungerec^tigfeit gemefcn."

„^reilic^," ftimmte ber Äönig bei.

„^Jlajeftät ," iörad^ ber ?^rieblönbcr jebe Sifbc fc^toer betonenb, „£u bift

getüomtl"

©uftat) fanu. „^c^ hjiß meine 3fit nic^t bamit oerlieren unb mein Öe=

müt{) nic^t bamit öergiften," fagte er, „fo .^tocifel^aften unb ncrtüifd^ten Spuren

nac^jugc^en. ^^ fte^e in (Lottes öanb. .öat bie öo^cit !eine tueiteren 3c"i?^i^

ober ^nbirien?"

Xer ^T^icbtänber 50g ben Apanbfctjul) tieroor. „^Jlein Ct)r unb biefen l'appen

bal 3^ oergaß ber ^Jiajeftät 3U fagcn, baß ber Träumer fc^tanC tuar unb ein

ganj c^araftertofe», nic^tsfagenbc« ©efic^t, offenbar eine jener eng anfd^ließenben

Saroen trug, toie fie in 5?enebig mit ber größten c^^unft Ocrfertigt werben. 5Iber

feine Stimme mar angenehm martig, ein Söariton ober tiefer 5l(t, nic^t unä§nttd§

ber Stimme Gure5 5|.^agen, unb fein ^anbfd^uf), ber itjm entfiel unb Bei mir

liegen blieb, fi^t felbigem öerm tok angcgoffen."

2: er .^önig lachte ^erjlit^. „^c^ hJilt mein fc^lummembes öaupt in ben

Sc^oß meinem Seubelfinge legen," bet^euerte er.

„5luc^ \ä)" erlüiberte ber fyrieblönber , „!onn ben jungen ^ienft^en nic^t

beargtDÖf)nen. (?r l)at ein gute? el^rlid^el ©eftd^t, baefelbe fcrfe 3?ubcngefid^t,

tüomit meine barfüßigen bö^mifc^cn ^auermäbc^cn ^enimlaufen. 2oc^, ^lilaje=

ftöt, id) bürge für feinen ^hnft^en. ®n ©efid^t !onn täufd^eu unb — töufd^te

e§ nic^t — ic^ möchte feinen ^^agen um mid^ fcljen, toöre e? mein Siebling,

beffen Stimme Hingt toie bie Stimme meines Raffers, unb beffen öanb ba^^

felbe Wa% l)at toie bie öanb meine» Ü}ieuc^lcr6. £a§ ift bunfel. S^o» ift ein

3}ert)ängniB. Xa^ !ann oerbcrben."

©uftao lächelte. Qx modele fid§ benfcn, boß ber grofeailige ©mporfömmling
jc^t, ba er buxä) feinen unge^euerlid^en ^ad mit bem Habsburger bas tReic^ be^

Unau5füt)rboren unb G^imörifc^en betreten f)atte, meljr als je allen Wirten Oon

Aberglauben ^ulbigtc. £en innern SBiberfpni^ burd^fdjauenb 3h)if(^en bem

Glauben an ein ?vatum unb ben 3.^erfuc^en, biefes fyatum ju entfräften, tootlte

ber feines lebenbigen Gottes Öemiffe mit feinem SBorte, ni^t mit einer 5ln=

beutung ein Gebiet berüf)ren, tuo ba§ ^lenbrter! ber öölle, toie er glaubte,

fein Spiel trieb. (?r ließ bas Gefpröd^ fallen unb er^ob fic^, bem öerjoge

für fein loijales ^enel)men banfenb. 2)od^ griff er bobei nac^ bem öonbfc^ul^,

tücld^en ber ^nebldnber nac^läffig auf ein ^mifd^cn i^nen ftebenbe^ lifc^c^en ge=

toorfen t)atte, aber mit einer fo fur^fic^tigen ©cberbc, ba^ fie bem fc^arf blic!en=

ben 32allcnftein, ber fiel) glei(^fall§ erhoben l^atte, feinerfeit» ein untoillfürlic^eg

^iic^eln abnöt^igte.

„^ä) fe{)c mit 3}ergnügen," fd^erjte ber Äönig, ben ^^rieblönbcr gegen bk
2f)üre begleitenb, „ba§ bie ,öol)eit um mein Öeben beforgt ift."

,Mk follt' iä) nid^t?" ertniberte biefer. „Cb fic^ bie ^}kjcftät unb ic^ mit

unfern 3lrmaben befriegen, gehören bie DJlajeftöt unb ic^" — ber öer5og roiä)

l^öflic^ einem „toir" ou« — „bennoc^ jufammen. ßiner ift unbenfbar o^ne ben
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Slnbetn unb" — fd^erjte tx fcincrfdt^ — „ftüvjte bie ^Qjcftöt ober ic^ üon bcm

einen @nbe ber äöeltft^anfet, fc^lüge boS anbete unfonft ju Soben."

äßteber fann ber ^önig unb !am untniEfütlic^ auf bie SSeimutl^ung, irgenb

eine ^imm(if(^c ßonjunctuv, eine StemfteHung ^obe bcm 5^-ieblänbei; ifjte

Beiben Jobcöftunben im 3"fo^^c"^at^ge gezeigt, eine ber anberen folgenb mit

öerfto^Icnen Schritten nnb öer^üHtcm -öau^tc. Seltfamcrnjcife getoann bicfe

SSorftettung tro^ fcincg ©ottöcrtrauen» plö^lic^ ©ciüalt ü6er i^n. ^e^ füllte

ber c^riftlic^e .V^iJnig, ha% bie 5(tmof^pre be§ 5l6erg(Qn6cn'3 , tüeld^e ben 5rieb=

(änber umgoö, i^n anjufterfen beginne nnb er t^at tüieber einen Schritt gegen

ben ?iu§gang.

„3^ie ÜJiaieftöt," enbctc ber f^rieblönber foft gemütf)lic^ feinen ^efud), „foHte

fi(^ iuenigftenä i^rem c^inbe erf)Qltcn. Xie ^ringe^ lernt Broö, n)ie i^ pre,

nnb ift ber ^[J^oicftQt an baS |)er5 getuaci^fcn. ^a^ Hegt in ber 5^atur. ^^
bin aiiö) fo ein ^amilienpa^a!" 2)amit empfahl fi(^ ber Öcrjog.

5to(^ faf) ber ^^age, njclc^em ba§ belaufd^te @efprä(^ tük ein ^efpenft bie

|)aare ju SSerge getrieben ^atte, bo§ @n[taö fic^ in feinen Seffel iüorf unb mit

bem ."paubfi^uf) ft>ielte. @r entfernte ha^ 5luge öon ber Spalte, unb in feine

Jammer jurücftnonfenb , tüarf er fic^ neben feinem ßager nieber, ben -öimmcl

um bie Sßetoafjrnng feine§ .ödben anftcl^enb, bem feine b(o§e ©egenhjart — Inie

ber i^ricblänbcr meinte nnb er fclbft nun jn glauben begann — ein ge!^eimni§öol[c»

llnl)ei( bereiten !onnte. „2ßa» e§ mi(^ fofte," gelobte fic^ ber 3[?er5tr)cifelnbe, „id)

toiU mic^ öon il)m losreißen, i!^n öon mir befreien, bamit i^n meine nn!^cimlid^e

^fiälje nid^t Oerberbe."

Ta er ungerufen blieb, fc^lic^ er \\d) erft tüieber jum Könige in jener ^xä=

ftunbe, tüctd^e bann ju i^rer großem öölfte in gleichgültigem ©efpröd^e öerflofe.

äßenn nic^t, ba§ ber ^önig einmal fjintnarf: „2ßo ^aft Xu X\ä) l^eute gegen

5Jtittag umgetrieben, £eubclfing? 3^ i-'iff Xiä) nnb Xu fel)lteft." 2^er ^^^age

onttDortete bann ber 3Sa^ii}eit gemäht er i^abe mit hcm S3cbürfni^, nüä) bm
erfd^ütternben Sccnen bc§ ^JcorgcnS freie i^uft ^u fc^öpfen, fi^ auf ba» 9io§ ge=

iüorfen nnb cy in ber 9{ic^tung be» tuattcnfteinifd§en 2ager§, faft bi§ in bie

Xragtneite feiner Kanonen, getummelt, ßr lüoEte fic^ einen freunblid^cn 3>er=

tüeiä bc§ ^önigg jujie^en, boc^ bicfer b(icb au§. äöicbcr naf)m ba§ ©cfpräc^

eine unbefangene SIBcubung unb ieijt fd)tng bie 3el)nte Stunbe. Xa l)ob (^uftaö

mit einer ,ierftrentcn öebcrbe ben .^anbfcljul) auy ber iiafci^e unb i^n betrad^tenb

fagtc er: „Tiefer ift nicl)t ber meinige. .Sjaft Tu if)n öerloren, llnorbcntlirfjcr,

unb ic^ il}n auä Ü^erfcl)cn cingeftecft ? 2a% fd^aucn!" (Sr ergriff fpielenb bie

linte -öanb bcö ^|^agcn unb ,]og if)m bay tx>cicl)e £cbcr über bie Ringer. „(Ir

fi^t," fagte er.

Ter 5|>age aber iüarf fic^ Dor il)m uiibev, ergriff feine .'päube unb übcr=

ftrbmtc fic mit Il)väni'u. „l'i'be lüolil," fc^lucl)jtc er, „mein .'oerv, mein '^Ulcö!

:^ic^ be()üte föott unb feine Scl)areu!" Xann plö^lidj fict; erbebeub, ftür.^te er

^inauö tuie ein Unfiunigcr. Oiuftaö er()ob fid), rief il)n .yirücf. 8ci)on aber

erflang ber .^uffd)(ag eincy galoppirenben ':|>ferbe'^ unb — feltfam — ber

Äönig lief} tuebcr in ber ^iadjt no^ am folgenben Xage 9lad)forfd)ungen über

bie (}(ud)t unb baö U.^erbleiben feincy '^^agen anftellen. Jyreilid) batte er alle ."oönbe

öoU ,yi U)un; bmn er ()attc bcfdjloffen, bat? l'agcr bei ^Jiürnberg aufzubeben.
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£eu6e{fing f)Qtte ben gefti'ecften Sauf feines %i\mci ntc^t ongcftalteit , bicfer

crmübcte Ooit fefbft am öufeerften l'ogerenbe. la beruhigten fic^ quc^ bie

en-egten Sinne bes Oteiter^. Xer 'Blonb fc^ien tagficlX unb ha^ 9ioB ging im

Schritt. 33ei fiareter Ue6cilegung ctfonnte jc^t ber 51üct)tling im £unfc( jene»

(heigniffeg, bo» i^n üon ber Seite bes Königs oertrieben ^atte, mit ben fc^arfen

'^Uu]en ber ?ie6e unb bcs «öalfes feinen Xoppelgöngcr. Q5 tüax ber Sauen6urger.

•Ootte er nic^t gefcf)en, toic ber ©ebronbrnorfte bie lyanit gegen bie ©ercc^tigfeit

bes Äönig-i gebaut f)atte? 33efaß ber ©eftrofte nic^t ben Sct)einf(ong feiner

Stimme ? 2ßar er felbft ni^t Sä^eibel genug, um in jenem fürchterlichen '^ugen=

blicfe bie Ä(einf)eit ber gebauten fürftlic^en j^auft bemerft 5U f)abcn? ©emiß,

ber Sauenburger fann Stacke, fonn ^l^orb gegen ba» geliebte ^aupt. Unb in

biefer Stunbe unf)cimlic§er 3>erfo(gung unb Ü^efc^leic^nng feinet .»^önigÄ [)atte fic^

Ceubelfing au5 ber '3iäf)e be5 '-i^ebro^ten Derbannt. Gine unenblic^c Sorge für

bas 5:iebfte, tüoö er befeffen, preßte i^m ba^ $>cx] jufammen unb löfte fic^ bzi

bem Oiebanfen, bci% er C5 nic^t me^r befi^e, in ein bcflommcne« Sc^tuc^^en unb

bann in unbänbig ftür^enbe i^röncn. Gine fc^mcbifc^e Si^ac^t, ein ^Diusfetier

mit fc^on ergreistem .Hnebelbartc , ber ben fc^Ianfen 'Leiter meinen fafj, Perjog

ben 'Bhmb ^u einer luftigen ©rimaffe, fragte bann aber gutmüttiig: „Sinnt

ber junge öeiT nac^ .öaufe?" Seubelfing nat)m fic^ .^ufammen unb (angfam

meiterreitenb entfc^Ioß er fic^ mit jener .^ccft)eit, bie itjm bie ^IJatur gegeben unb

ba^ Sct)tacf)tfclb Pcrboppelt t)atte, nict)t oue bem ßager ,^u meieren. „3^er .^önig

mirb es abbrcct)en;' fagte er fic^; „ic^ fomme in einem 'Regiment unter unb

bleibe mö^renb ber "i^iärfc^e unb Grmübungen unbcfanntl üann bie Sc^Iac^t."

oe^t gemabrte er einen Cberft, metc^er bie ßagerftraßen mac^fam abritt.

Xac' l'ic^t bc5 'I^Jonbes toar fo fröftig, baß man einen 3?ricf babci t)ätte ent=

]iffcrn fönnen. So crfannte er auf ben erftcn iJ:Iicf einen ^reunb feines ^^aters,

bcnfclben, metc^cr bem .Hauptmann Seubelfing in' bem für i^n töbttic^en Juett

fccunbirt f)attc. (Jr trieb feinen }^udß ^u ber Sinfen bes Sc^tncbcn. £er

Cberft, ber in ber legten ^cit meift auf 3>orpoftcn gelegen, betrachtete ben jungen

'}ieiter aufmerffam. „Cvntmcber id^ irre mic^," begann er bann, „ober ic^ iiahc

(Jucr ©naben, tocnu auc^ auf einige ^ntfcniung, aU ^^agcn neben bem Könige

reiten fe^en ? äi>a{)rlic^, je^t erfenne ic^ öuc^ mieber, ob ^t)r auc^ etwas monben=

blaß unb fc^n)ermüt{)ig ausfc^aut." 3^ann, plö^tic^ Don einer @rinnei-ung über=

rafc^t: „Scib 3t)r ein "liürnberger;" fiibr er fort, „unb mit bem fcligen .^")aupt=

monn l'cubelfing Dermanbt? ^i)x gleichet i^m jum ßrfc^rccfen, ober eigentlich

feinem Äinbe, bem 2Bilbfang, ber ©uftel, bie bis in i^r fec^^e^ntes ^a^r mit

uns geritten ift. ^^oc^ "iDtonbenlic^t trügt unb t)ert. Steigen mir ab. öier

ift mein 3^11." Unb er übergob fein ^Itoß unb bas bcs ^^^agen einem il)n

ermartcnben Wiener mit plattgebrücfter ^Jiafe unb breitem ©efic^te, welcher feinen

(Gebieter mit einem gutmüt^igen ftupiben l^äc^eln empfing.

„iliac^e fic^'s ber «öerr bequem," lub ber "3llte ben '^^agcn ein, itim einen

^elbftuf)l bietcnb unb fid^ auf feinen fjarten Schrägen nicberlaffcnb. S^^^ 'Binb^

lichter gaben eine fcf)manfenbe öeHe.

;3e^t fuf)r ber Cberft o()ne C^eremonic mit feiner breiten el)rlic^en öanb bem

'l^agcn burc^ bas öaar. ';)luf ber bloßgclegten Stirn^ö^e mürbe eine alte aber

efeingefc^nittene Ükrbe fic^tbar. .,@uftel, Xu ^JiaiTe," brac^ er los, „meinft,
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lä) l^ätt'g öergeffen, inie £ic§ bo§ ungtifd^e ^ofjUn, bie ^tntcrl^ufen QufhJetfenb,

üBer feinen ©tanlo^f fdileuberte, ha^ S)u burc^ bie Snft floc^eft unb tüir S)reie

3)ic5§ für tobt auflafen, bie l^eulenbe 5!Jlnttet, ber S3ater T6Io^ tüie ein @eift unb

ic^ felBer l^erjtii^ etfc§roc!en? 6in :perfecter ©olbat, ber feiige fieiiBelfing, mein

Befter -Hauptmann unb mein ^erjengfteunb ! ^ux ein bischen toU, tnie 2)u e§

aud§ fein tüirft, ©uftel! ?tlle äBettet, ßinb, tüte lange f(|on treibft 3)u

S)ein 2ßefen um ben i^önig? (S(i)auft ü6rigen§ accurot tt)ie ein 58ube! öaft

3)it ba§ blonbe t'^i-QugtjaQt im ^laäm h3egtafirt, .^oBolb?" unb er jupfte fie.

„Wa^ ^it nur nid^t öor, 3)u feieft ha^ einzige 2öeiB§BiIb im Sager! ©iel^

S)ir mal ben ^a!oB @ri(^fon an, meinen ßerl!" S)er S5urf(^e trat eBen mitfylofi^en

unb @läfer-n ein. „(Sin 5Jlann tüie 3)u! teine 5lngft, (Suftel! (Sr l^at nic^t

ein beutf(^e§ äBort erlernen fijunen. ^a^u ift er öiel gu bumm. 2lBer ein

IreujBraöeg , gotte§für(^tige§ 3BeiB! Unb garftig! UeBrigen§ bie einfa(^fte ®e=

]ä)\ä)it bon ber äBelt, ©uftel: ©ieBen 6(^rei^ölfe, ber ßrnöl^rer ou§ge^oBen,

fein SBeib für i^n eintretenb. S)er benfBar Befte .^erl! ^ä) tonnte i^n nur

gar nii^t me!^r entBel)ren!"

5Der ^^age- Betrachtete ha§ Brabe @efd§i)pf mit entfc^iebenem SÖibertüiltcn,

iüä^reub ber £)6erft tüeiter ))olterte. „5lKe äöege ein ftarteS <BiM, ©uftel, neBen

bcm Könige 2)i(^ einjuniften, ber bie SSeiBfen in 5Rann§tra(^t öeraBfc§eut ! §aft

eine ^aBel gef:pielt, lt)o§ fie auf ben 35än!en öon Upfala ein 53lonobrama nennen,

tüenn eine ^erfon für fi(^ mutterfeelenaEein juBelt, fürchtet, ber.^agt, empfinbet,

tragirt, imaginirt! Unb l^aft ^ir @ott toeife tuie öiel barauf eingeBilbet, ol^ne

ha"^ eine ftcrBlic^e (Seele ettüa§ baöon Inu^te ober ftd§ einen S)eut banim Be=

!ümmerte. 2)u Blic!ft unmutl)ig? öalSgefäl^rlid^ , ^inb, tnar e§ gerabe ni(^t!

äßurbeft 3)u entlorbt: „^aä k)iä), bumme§ 3)ing!" ^ätte er 5Di(^ geft^olten

imb ben nöi^ften ^lugenBlic! an eth)a§ 5tnbere§ gebadet, ^a, tnenn S)ii^ bie

Königin bemasfirt l)ättel 5pu^! 9hm fag' \d): man foE bie ^inber nic^tfüffen!

©o'n fiii§ fc^läft unb lobert tüieber auf, tnann bie Sippen mat^fen unb fd^toetten.

Unb h)al)r ift'§ unb BlciBt'g, ber ßönig l)at S)ic^ mir einmal öon ben Firmen

genommen, 5pat()(^en, unb l)at Dic^ gel^er^^t unb aBge!ü§t, ba^ e§ nur fo flatfi^te!

2)enn 2)u toareft ein !cc!e§ unb l)üBfd}e§ .^inb." S^er ^agc tüufetc nichts me'^r

bon bem Slu^i, aBer er empfanb il)n toilb erröt^enb.

„Unb nun , äBilbfang , tt)a§ foU hjcrben ?" ör fann einen ^lugeuBlirf.

,Mnn unb gut, id) trete 2)ir mein ätreiteg 3clt aB! 3)u toirft mein C^ialopiu,

gibft mir 3}ein ö^renmort nid^t an§,^nrei§cu unb reiteft mit mir Bi5 jum
^rieben. Xam füt)r' id) ®id) ()eim nad) ©djiüeben in mein @cl)öft Bei ®efle=

Borg, ^d) Bin einjcln. 91ur ein 8ol)u leBt mir in ^yalun, ein Wiener am
äßort mit einer fetten 5|)frünbe. 3)a l)aft 2)u bann bie 3Bal)l jtüifd^en un§

SSeiben." ^4^age ScnBclfing geloBte feinem ^^atl)en, ma§ er fid) fclBft fd)ou geloBt

l)atte, unb er,^äl)(te i()m barauf fein oollftänbigc§ ?l6entcncr mit jenem 3Bal)rl)citö=

Bcbürfnif3, bns fid) nad) lange getragener Saroc fo gebicterifc^ melbet, U)ic

.f)nnger unb Dnrft nad) langem yyaften.

3)er ''^lltc bad)te fid) feine Ba6.)c unb erluftigte ftd^ bann Befonbcrci an bcm

Uu'tter Senbetfing, üon bem er nid)t melir Uv^fam.

^bn 6oinmercnbc bi« nad) Beenbigter Sefc unb bie- an einem fioftigcn

yjiorgcn bie erftcu bünnen Jylorfen üBev ber .^eerftrafee tnirbeltcn , ritt ^^age
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Seubelfing in 3üc^ten ne6en feinem ^at^en, bem CBerften 9lfe 2ott, in hk

Bxeu]^ unb -Cuer, tüic e§ bie SBcc^ietfoHe eine? ^etbiuge^ mit fic^ bringen,

^'cm .Hauptquartier unb bem Könige begegnete er nici^t, ha ber Cberft meift bie

SJor= ober 9iac^^ut führte. 5i6er föuftaö 'iJIboIf füllte bie 5Iugen feinet Öeifte»,

toenn and) in ocrftörter unb unnahbarer C^eftalt, je^t ba er oufgefjört I)atte itim

burd^ hk Torfen ,^u faf)ren unb i^n ber ^aqc Dlac^te nic^t mef)r an feiner 5eitc,

ttur burd^ eine bünne äöanb öon i^m getrennt, fic§ umtucnben unb fic^ röu^pent

l^örte. Xa gefc^at) es ^ufätlig, baß Seubelfing feinen ^^önig lieber mit fingen

fal§. @§ toar auf bem 9)larftpla^e Pon 9taumburg, too ftd§ ber 5page eines

GrinCauf» f)at6er oerfpotct f)otte unb eben feinem Cberften nod^fprengen tDoüte,

toeld^er, biefes 53k( bie 3.^ort)ut befe^ligenb, bk 3tabt f(^on Pcrlaffen ^atte. 5?on

einer immer bic^tcr trerbenben 'OJtenge mit feinem 9to§ gegen bie Käufer

jurücfgebröngt , faf) er auf bem engen ^Ha^e ein Sti^aufpiel, tüie ein älinlid^es

nur erft einmal menfc^lic^en klugen fic^ gezeigt t)atte, ha Por Pieten t)unbert

3>a]^Tcn ber ?yriebeftifter auf einer öfelin ©in^ug I)ie(l in ^ci^Mölcwi. ^xdVxö)

fQ§ föuftop auf feinem ftatttic^en Streitfiengft , Pon get}ai-nif(^ten .^auptleuten

auf mut^igen liieren umringt; aber -öunberte Don Ieibenfct)aft(ic^en Öeftaltcn,

Söeiber, bie mit beiben gef)obenen Firmen it)re .»^inber über bie jubelnben öäupter

empor^ielten , ^JMnncr, tuelc^c bie -öänbe ftrerften, um bie 'Hechte ÖuftaP's ]\i

ergreifen unb ju brücfen, ^}3iägbe, bie nur feine Steigbügel tüßten, geringe Seute,

bie fid§ Por i^m auf bie i'^niee loarfen, of)ne '(^ux(i)i Por bem -öuffc^Iag feines

X^ieres, hav übrigens fanft unb rubig fc^ritt, ein 5?o(t in fü{)nen unb Pon

einem Sturm ber £'iebc unb ber ^^egeifterung ergriffenen Önippen umttiogte ben

norbifc^en Äönig, ber it)m feine geiftigcn ©üter gerettet- Mte. Tiefer, fic^tlid^

gerührt, neigte fic^ Pon feinem Stoffe f)erab 5U bem greifen Crtsgeiftlic^en , ber

it)m bic^t öor ben 5tugen Scubelfing'>5 bie .^anb tüßte, ot)ne baß er es Per=

ioe^ren tonnte, unb fprac^ übertaut: „2^ie i'eute etjren mic^ tuie einen Öott!

S)a§ ift ]u Piet unb gema{)nt mic^ an mein Giibe. ^Hebiger, i(^ reite mit ber

lieibnifc^cn Ööttin 93ictoria unb mit bem c^rifttic^en lobescngell"

2; cm *^^agcn quollen hk I frönen. %i^ er aber gegenüber an einem ^enfter

bie Königin erblidte unb i^r ber .ftönig einen jörtüc^cn 5tbfc^ieb jutuinfte, fc^toott

if)m ber 3?ufen oon einer brennenben (Siferfuc^t.

Äaum eine SBoc^c fpätcr, als bie fc^roebifc^en Scharen auf bem blad^cn

A-dhi Pon Sü^en fi^ jufammenjogen , marfd^irte 5lfe Sott feittoärts untoeit be»

Ä^agens, barin ber Äönig fuf)r. Xa erbtiefte Seubelfing einen ÜtaubPogel, ber

unter 5erriffenen Si^oltcn fc^toebenb auf bas .öortnäcfigfte fid^ über ber föniglic^en

©ruppe l^ielt unb burd§ bie Sc^üffe bes ©efolges fic^ ni(^t erfc^rerfen unb nid§t

Pertreiben lieB. Gr gebac^te bes Saucnburgcrs, ob feine Üiac^e über ©uftaP 5tbotf

fd^toebe. 2as anne -öerj bes ^kgen ängftigte fic^ über altes OJkß. 2Bie e»

fi-ül^e buntelte, touc^s feine 3tngft, unb ha e» finfter getoorben tüor, gab er, fein

6^renh3ort bred^enb, bem ^offe hk Sporen unb Pcrfd^lüanb au§ ben 5tugen be»

ibm „Ircubrüc^iger ^ube!" nac^rufcnbcn £berften.

C^n unaufbattfamem 9titte erreichte er ben äßagen be» Sönig» unb mifc^te

fic^ unter bas (befolge, bas am 3}orabenbc ber ermarteten großen Sc^Iac^t i^n

nic^t p bemerfen ober fi(^ ni^t um i{)n ju fümmern fcbicn. £er Äönig ge=

backte bann bie 5tad^t in feinem 3Bagen jujubringen, lourbe aber burd^ bie
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^ölte genöt^igt, ou§äufteigcn imb in einem Befc^eibenen Sßaner^Qufe ein Untev=

fontmen ^u fuc^cn. 5Jiit ZaqcMnbxnd) bröngten fid^ in ber niebtigcn Stube,

lt)o bex Äönig fd^on über feinen harten fa§, bie Orbonnanjen. 2)ie 5tuf[tellung

ber ©(^tDeben tüor beenbigt. @§ begann bie ber beutfc^en Oiegintenter. $Pagc

ßeubelfing f)atte fic^, öon bent .^ammerbiener be§ Äönig», ber i^m tüol^ttooHte,

erfannt unb nic^t jur 9iebe geftettt, ben in feinem @efti(f ba§ fc^tüebifc^e äßajjpen

trogenben ©d)emel toieber erobert, auf irelc^em er fonft neben bem Könige ge=

feffen, unb \\d) in einer @de niebcrgelaffcn , tuo er hinter ben tuec^felnben

!riegerif(^cn ©eftalten öerborgen blieb.

3)er ^önig ^atte feine legten SSefe^te gegeben unb ttiar in ber tounberbarften

(Stimmung. @r er^ob fi(^ langfam unb menbete ]iä} gegen bie 5(ntt)efenben,

lauter 3)eutf(^e, unter i^nen me^r al^ einer Don benjenigen, tuelc^e er im ßager

bä 5iürnberg mit fo garten SSorten ge^üd^tigt f)otte. Cb i^n fc^on bie 2ßo^r=

l^cit unb hk 3?armf)ergig!eit jeneg 3tei(i^e§ berührte, bem er fic^ na^e glaubte?

@r tninftc mit ber öanb unb \pxaii) (eife, foft ft)ie träumenb, mei^r mit hm
geifter^aften 5tugen ol§ mit bem faum betoegten 5}lunbe:

„-Öen'en unb ^reunbe, ^eute fommt tüo^l mein Stünbicin. So möc^t'

iä) Qua) mein 2;eftament ^interlaffen. 9Hc^t für ben ^rieg forgenb — ba

mögen bie ßebenben jufel^en. Sonbern — neben metner Seligfeit — für mein

(S)eböi^tni§ imter @u(^ ! ^^ bin über ^Dleer gefommen mit oller^anb ®eban!cn,

aber alle überwog, unge^euc^ett , hk Sorge um ha^ reine äßort. 9lac^ ber

Sßictorie öon SBreitenfelb lonnte i^ bem ^aifer einen lößlic^en ^rieben öor=

fd^reiben unb na«^ gefiltertem (äoangelinm mit meiner SScutc mirf) tüie ein 9taub=

t^icr ätüifc^en meine fc^mcbifc^en Mi|)pen gurürfäic^en. 2lber \ä) bcbad^te bie beut=

fd^en 3)inge. 9li(^t o^ne ein ©elüft naä) @urer ^ronc, Ferren! S)o(^, unge=

^cuc^clt, meinen (^^rgeij übermog hk Sorge um ba§ 9Jeid)! 2)em ^aböbnrgcr

barf c» unmijglic^ länger gehören, benn e§ ift ein et)angelifc§e§ 9teid§. S)orf) ^fjr

benfet unb fprec^et : ein frember l^önig Ijerrfc^e nic^t über un§ ! Unb 3l)r l)abet

9ie^t. Xenn eö fte^t gef(^rieben: ber f^rembling foU ha» 9teid^ nid)t ererben.

^d} aber backte le^tlicf) an bie -öanb meine» .<(?inbey unb an einen 3)rcijet)n=

jährigen . .
." Sein lcife§ 3{cbcn Irurbe übcrlüältigt öon bem ftürmifd^en C^e=

fange eines tl)üringifc^en 'J{eiterregimente§ , ba§, öor bem Quartier be§ Äönigd

öorbci^iefjenb, mit iBcgeifterung bie Slßorte betonte:

„(Sr irirb bniä) einen ©ibcon,

3;en et ioot)( locife, bir 'Reifen fd^on . .

."

2)cr ,<lönig laufc^tc unb ol)nc feine ^Kcbe ju beenbigcn, fagtc er: „@3 ift genug,

%iicö ift in Crbnung," unb entliefe bie .^erren. Xann fanf er auf ba« Sh\k

unb betete.

Xa fal) ber -ipage fieubelfing mit einem rafenben ^er.^flopfen , tnie ber

Saucnburger eintrat. %U$ ein gemeiner JKeiter geflcibet, uäl)erte er fid^ in

(riecfjenber unb ,v'rfnivfcl)ter .'baltnng unb rerfte bie .pänbe flel)enb gegen ben

.ftönig ai\5, ber fid) langfam erl)ob. ^cl^t tüarf er fid) öor i()m nieber, umfing

feine Äniee, fd)lud),ite unb fdjrie il)n an mit ben beUieglid)cn äBorten bei5 öcr-

lorcnen So()ney: „iuitcr, id) babe gefünbigt in ben -Oimmol unb uor^ir!" unb

triebevum: „^d) i)ab( gefünbigt in ben .^immel unb öor Xix, ic^ bin l)infort



^oge Seubclfins- 27

nit^t mcf)r tücrt^, ha^ id) £cin 3o^n fieißel" unb er neigte has reuige ^au^jt.

Xer .i^önig aber f)o6 if)n Dom i^oben unb fc^Ioß i^n in feine 3lrnie.

3?or ben entfetten 5lugen bes ^ac^m fc^njammen bie fic^ umfc^fungcn .öa(=

tcnbcn tt)te in einem -Jiebel. „äBar ba5, tonnte bas bie SBo^r^cit fein? .öatte

:ic -öeiligfeit be5 Äönig» an einem 3}ertt)orfenen ein S^unber gelüirft? Cber

:riar e» eine fatanifc^e ^aroe? llüßbrauc^te bcr ruc^tofefte ber öeuc^ter bie

ißorte ht^ reinften 5)lunbe5 1" So ^racifeltc fie mit irren Sinnen unb poc^en=

ben Schläfen. Xer 2(ugen6(ic! oerrann. Xie ^ferbe tDurben gemelbct unb ber

^lönig rief nad) feinem ^^cbermom^. Xer .v^ommerbiener erfc^ien, in ber ßinfen

Den Derlongten Öegenftanb , in ber 'Kec^ten aber einen an ber ^oüöffnung ge=

faßten blanfen .öarnifc^ f)a(tcnb. Xa entriß it)m ber -ipage ben fugclfeften

^^^anjer unb mad^te lliienc, bem ^önig bc^ülflic^ ]u fein, benfelben anzulegen.

Xicfer aber, of)ne über bie Oiegcnroart bcö ^agcn erftaunt ^u fein, Weigerte

fic^ mit einem unbefc^reiblic^ freunblic^cn iBIicf unb futjr Seubclfing burc^ ba^

fraufe Stiruljaar, tüie er ju t^un pflegte. „@uft," fogtc er, „ba» get)t nic^t. 6r

brücft. @ib ha^ Wam^."

ßur.^ nac^t)er fprengte ber Äönig baoon, linfs unb rec^t» hinter fi(^ ben

C'ouenburger unb feinen ^i^agen Seubelfing.

V.

3n ber 5j}farre be-S binter ber fc^tüebifc^cn Sc^tac^tlinic licgenben Xorfcä

'I'Uuc^cn faß gegen 5)tittema(^t ber ticrn)itttt)etc 'BJagifter Xobänu5 binter feiner

,}o(iobibe( unb ia^ feiner ^auc'böltcrin , ^rau ^ha, einer garten unb ebenfaÜ»

öerUDittmetcn ^^^erfon, bie ^ußpfatmen XaPib'§ üor. Xer ^kgifter — übrigen»

ein Ujcbrbaftcr 'Jliann mit einem berben, grauen ÄneBetbarte, ber ein paar ^sugenb=

jabrc unter ben SSaffen Dcrtebt — betete bann inbrünftig mit 5^au ^ha für

bie ßrbaltung be» proteftantif(^cn -öelben, ber eben je^t in fteiner Entfernung

ha^ Sc^tac^tfelb, er tuußtc nic^t, ob behauptet ober Pertoren botte. Xa pochte

cö bcftiö on ^<^^ .'öoftbor unb bie geiftcrgtöubfac ^vrau ^sba errietb, baß fic^ ein

Sterbenbcr melbe.

(yz^ xoax fo. Xcm bffncnbcn '4>firrer luauttc cm junger lltenfc^ entgegen,

bteic^ mic ber Xob, mit rocit geöffneten ^ic^^'^^Qi^Qf"' barbaupt, an ber Stini

eine flaffcnbe 2Bunbe. -öinter ibm bob ein 5(nberer einen Xobten Pom 5)}ferbc,

einen fc^tüercn 'lliann. ^n bicfem erfannte ber Pfarrer tro^ ber entfteHenben

Sunben ben .^önig Pon Sc^UJeben, meieren er in Veipjig ein,5ie^en gefe^en unb

bcffcn tüobtgetroffener öoljfc^nitt ^ier in feinem ^i^wter i\inc{. Xief ergriffen

bebetfte er fic^ bai? ©efic^t mit ben |)änben unb fc^luc^ite.

3n fieberifc^er ©efc^äftigfcit unb mit böftigcr 3»"9C bcgebrte ber oernjunbete

Jüngling, baß fein .'Sönig im (^f)ox ber anftoßcnben Äirc^e aufgebabrt merbc.

3ucrft aber forberte er (auc!? Straffer unb einen Sc^mamm, um bac^ öaupt PoU

^üit unb SCnmben ^u reinigen. Xonn legte er mit ber .öilfe be5 ©efäbrtcn

ben lobten, mclc^er feinen 'binnen ju fc^toer toar, auf ein ärmlicbc^' 9iubebett,

fanf baran nieber unb betrachtete bas mac^^farbene 5(nt(i^ tiebeöoU. %U er e»

aber mit bem Schwamm berübrcn moüte, mürbe er o^nmäcbtig unb glitt Por=

märt*3 auf ben .^eic^uam. Sein ©efäbrte bob if)n auf, fab näber ^u unb be=

mertte außer ber Stirnttjunbc eine jtoeite, eine ^ruftrcunbe. Xurc^ einen frifc^en
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9i{§ im ^odt neben einem über htm öei;^en liegenben geflickten 9tiffe firferte

SÖlut. £)a§ ©etnanb jeine§ ßameraben öoxfid^tig öffnenb, traute ber fd§mebifd§e

(Kornett feinen 5tugen nid^t. „^oF mic§! ftraf mid^!" ftotterte er, nnb ^rau

^ha, h)el(^e bie Sc^üffel mit bem äBoffer 1)kli, erröt^cte ü6er imb über.

^n biefem 5lugcnBlitf töurbe bie 2;^ür oufgeriffen imb ber Dberft 2t!e Slott

trat ]^erein. ^n $proöiantfoc^en rüc!h)ärt§ gefenbet, tüar er naä) öerric^tetem

@efd§äfte bem Si^lat^tfelbe tüieber jugeeilt nnb I)atte in ber £)or-fgaffe, öor bem

^i-uge ein @la§ ^-onnthjein ftürjenb, bie Wäx bernommen öon einem im 6atte(

tüanfenben 9ieiter, ber einen Siebten öor fic^ auf bem ^pferbe ge!§alten.

„3ft e§ iüa^r, ift e§ möglich?" fi^rie er nnb ftür^te auf feinen .^önig ju,

beffen öanb er ergriff nnb mit 3^!§ränen bene|tc. '^Jlaä) einer äöeile fic^ um=

tüenbenb, erblirfte er ben Jüngling, tnelc^er in einem Sel^nfeffel auggeftrectt lag,

feiner Sinne unmäd^tig. „^tHe S^eufel," rief er gornig, „fo l^at fic§ bie ©uftel

bo(^ tüieber an ben ^^önig ge!^ängt!"

„3ci) fanb ben jungen ^errn, meinen ^ameraben," Bemerfte ber ßornett

öorfic^tig, „h)ie er, ben tobten ßönig öor fic^ auf bem ^ferbe l^attenb, über ba»

©(^tac^tfelb fprengte. @r l^at fii^ für hk 5!Jlaieftöt geopfert!"

„5iein, für mic^!" unterbrach if)n ein langer 5[)lenfc§ mit einem 5lltit)eiber=

gefi(f)t. @§ iöar ber ßauf^err Saubfinger. Um einen böfen ©(^ulbner ju t)er=

^aften, ^atte er ber 9lö^e bes ©(^lac^tfelbeg getrost, toar in hk öon @epäd^=

tuagen geftaute :J)orfgaffe gerat^en nnb bem Dberften nad^gegongen, il^n um eine

salva guardia ju erfu(|en. ^n einem überftrömenben ©efül^le Don ®an!bar!eit

unb öon Erleichterung erjä^lte er je^t ben 5lnJtiefenben umftänblid^ bie ©efc^id^te

feiner Familie, „©nftel, ©uftel," Jüeinte er, „tennft S)n noc^ 3)ein leibliche?

33etter(^en? äßie !ann iä) 3)ir'§ bejal^len, ma» 3)u für mid) gett)an Ijaft?"

„^amit, öera-, bafe 3^r ba§ maul ]^altet!" fn:^r i^n ber Oberft an.

S)er ^Pfarrer aber trat in ba§ ^Jlittel unb fprac^ mit rul)igem ßrnft: „.S3err=

fi^aften, ^^r lennt biefe SBelt. ©ic ift öoüer Säfterung." grau ^ba feuf^te.

„Unb ha om meiften, tuo ein großer unb reiner 5)lenf(^ eine grofee unb reine

(5ad)c öertritt. Söürbe ber leifefte 5lrglnol)n bicfc§ 5lnben!en trüben" — er

geigte ben ftillen Äönig — „tnelc^eS gabelgefcljöpf tuürbe ni(f)t bie ))apiftifc^e

Jöerleumbung an§ biefer armen WMt maciien," unb er beutete auf ben ol^n=

mödjtigen ^^agen, „bie fic^ bie i^lügel an ber 8onnc beS 9tu]^me§ öerbrannt

l)at. '^d) bin luie öon meinem 3)afein überzeugt, ha^ '

ber fclige .^önig Hon

biefem ^JJIäbcljcn uidjtö toufete."

„C^iuücrftanbeu, geiftlic^er .^err," fd)tour ber Dberft, „aud) id) bin baoon,

tüie Don meiner Scligfcit, nic^t biird^ bie 3öer!e, fonbern burd) hm erlauben,

über,^eugt."

»6id)erlid)," beftätigte l'aubfingcr, „fonft Ijättc ber .»^önig fie fjcimgcfd^idt

unb auf mid) gefat)nbet."

„.t)or mid), ftraf mici^!" bctl)cuertc ber ßornctt unb ^yrau '^ha fcufjtc.

„^d) bin ein S)iener am Söovt, ^^x traget grauet .^aar, .^err Dberft, ^^r,

C^ovnett, feib ein (v-belmnnn, eö liegt in (^urem 9hi|}cn unb 3^ortl)eil, .^err i'aub=

finger, für grau ^)ba bürge id): tüir fd)locigcn."

3e^t öffnete ber ^^age bie fterbenbeu 'klugen. Sie irrten augftuoÜ umljcr
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unb bikbm auf ^^Ife lott f)Qftcn: „^at^e, idf ijabc xir nic^t gc^orfamt, ic^

fonnte nt(^t — ic^ bin eine große Sünberin."

„Gin großer Sünber," unterbrach fte bet Pfarrer ftreng. „^ijx rcbet irre!

3fir fcib ber ^^age '^luguft ^'eubelfing, ef)e(i(^cr Sofin be§ nümBergifc^cn ^atri^icr»

unb .öanbe(5^errn '^IrBogaft ^eu6e(nng, geboren ben unb ben, lobes oerblic^eu bcn

ficbenten Ülooembcr Gintaufenb fec^5f)unbert jtoeiunbbreißig an feinen lages Dor=

^er in ber Sc^lac^t bei Sü^en empfangenen SÖunben, pugnans cum rege

Gustavo Adolpho,"

-Fortiter pugnans!" ergänzte ber Kornett begeiftert.

„Unb ic^ ?" frogte ber SJetter Derblüfft, „fe^re it^ nic^t in ben Sefi^ meine»

"iiiamene ^urüc!?"

„^fjr bleibet ein Coubfinger," entfc^ieb ber ^^rebigcr. „^f)x tjabt Qmi
pt^fte« @ut gerettet, ba5 liebe 2eben, bamit begnüget Guc^!" Unb fic^ trieber

gu bem Sterbenben menbenb: „So tüiü ic^ auf (vucm ©rabftein fe^cn! 3^^^

aber machet Guent ^rieben mit Öott! Guer Stünbtein ift gefommen." Qx

fogte ha§ nic^t otjne -öärte, benn er tonnte feinen Unmut!) gegen ba« abenteuer=

lic^e .<^inb, bas bcn 9{uf feine» .gelben gefä^rbet f)attc, nic^t Dertuinben, ob e»

fc^on in ben legten 3^9^" ti^Ö-

„^dj fann je^t not^ nic^t fterbcn, ic^ t)abc noc^ oiet ju rebenl" röchelte ber

5t?iage. „2er ßönig ... im 9kbe( . . . bic .^ugel bc5 ^auenburger? — " ber lob

frfjloß if)r ben ^Jhmb, aber er fonnte fie nic^t binbern, mit einer legten %n=

:i engung ber brec^enben 5tugen ba» 9(nt(i^ bes .Königs ju fuc^cn.

3cber ber '^tnroefenben ^og feinen Sc^tuß unb ergänzte ben Sa^ nac^ feiner

ilJeifc. ITcr geiftc«gegentüärtigc ^^farrer aber, beffen -^^atrioti^mu» e? beteibigte,

ben Otetter 2:eutfc^(anbö unb ber protcftantifc^en Sac^e — für i^n basfelbe —
Don einem beutfc^en dürften fi(^ gemeuchelt ^u beuten, ermatjutc fie 9ttte ein=

'^ringtic^, bicfe§ 33ruc^ftücf einer burc^ ben Xob zertrümmerten ^ebe mit bem

cagen ^u begraben.

Xic .Uirc^c inurbe gegen ben 5Inbrang ber juftrömenben 'llienge gcfpen-t unb

DciTicgelt; benn baö ©erüc^t battc fic^ rafc^ oerbreitet, f)ier liege ber Äönig.

Xie Xobten tüurben bann geroafc^en unb im 6f)ore aufgebahrt. Ueber aUebcm

ttiar C5 tjeüc geworben. 'Otls bie Äir^tftore ben mit ungebutbigen Öeberben, aber

!nfürc^tigen '*)3Uenen Ginbringenben ftc^ öffneten, tagen bic 3?eibcn t»or bem

atarc gebettet auf ^tvei Sc{)ragen, ber .^önig t)öber, ber *4-^age niebrigei:, unb in

!ngefet)rtcr Otic^tung, fobaß fein |)aupt ^u ben güßen be» Äönig« rutite. Gin

3 trabt ber Dltorgenfonne — bem geftrigcn Ütcbcltagc tüor ein blauer tüolfentofer

.cfotgt — glitt burc^ ba« nicbrige Äird^enfenfter, oerflärtc ba^ öelbenantli^ unb

arte noc^ ein Sc^immcrc^en für bcn Öocfenfopf bcs ^^agen l'eubelfing.
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a3on

(£. Ijoffmann.

Unter ben un3äf)ligen SBo^lt^aten fortft|rettcn=

ber Söiffcnfd^aft finb Wenige hjid^tiger, al^ bte

23er!et)t§erleic^terungen. Surfte, ©efc^tdite ber

eiöitifatton. &ap. 4. g. 189.

3ßo!^in ftc§ Quc§ her f8M richtet, um bte Elemente ber fleiftigen unb h)irt^=

f(i)aftli(^en ßnttüicfelunc} ber 5)^enf(^!^eit in imferem ^Q'^rf)unbert ju erforfd^en:

lüir !önnen un§ faft !einen 6rfc^einun(^§!rei» im öffentlichen SeBen ber ^e^tjeit

öergec^entüärtiqen, in iueli^em tr»ir nic^t auf ben burc^brinc^euben unb öerbinben=

ben @influ§ beS 3)er!e!^r§h)efen§ fto^en. ^n ^e^' 2;f)Qt ift neben ben auf bie

ßrfolcje ber neueren 9iatnrforfc^un(^ geftü^ten ^ortf(^ritten ber iej^ni! unb im

^unbe ^'mmii hin 3ufl in ber ^l^l^fioflnomie unfere§ 3"toIters lebl)after an^--

{^epröc^t, als ha'5 streben unb bie Erfolge auf bem ©ebictc ber S>erM)r»erlei(^-

teruußen. ^idpunüe öon bi§f)er uncieal)nter ^ebeutuug finb lf)ineinge50(;en in ben

.(Ireig ber tebenbicien i^crbinbunc^ ; unb nod§ immer fanu man fagen, bafe bie

33er!cf)r§er(eid)terung für unfere 3eit ebenfo fel)r £en!mal bc? Errungenen, aU
^Jlagnct ber iöcftrebnngen ift.

^üi um 2)eutfcf)e, )ocld)c fo lange ber mangclnben ^snitiatinc in loirtl)fdjaft-

liefen 3)ingen ge3iel)en tonrben, ift eö ein erl)ebenbev iöclüufetfein, ba§ mir in

ber Organifation ber 5l^erfet)ryanftalteu jel^t feit einer 9teif)c t)on ^^l)^'*'" fi" ber

Gpi^c ber Jöetuegung fte()cn. Vlm mciften ift biefe lleberlegenl)eit ber beutfdjen

ä^crfe()r£ieinrid)tungen bei ber ftantlidjcn Organifation bey ^4>oft= """^

Iclegrapljeniüeieuy I)enu)rgetreten. (Meförbert burdj eine glürflidje ftaatv-

red)tlici^c (v-ntmirfelung unb burd) eine oberfte l'citung öon feltcner ,^h"aft unb

^ntelligen,^ ift biefem ^^U'rfe()ryinftitutc unter ber ^)(eid)§uermaltnng ein *?luffd)mnng

,Vi Il)eil gemorben, tueldjer bayfelbe in :3^eutfd)lanb ^n einer ber iiotfvtl)iinilid)ften

bffeutlid)cn ^»Hnftalten gemacht unb ii)m im ^^luölonbe ben ^Hnf ber yjhiftergültig-

feit erttjorben l)at.
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S?ct ber ^ebeiitunc^ ber 9tefoinnen im ^^oft= unb ^elegraptientüefen für bic

tDirtf)fc^QftItc^e unb c^eiftige Guttut getuä^rt e^ für ^ebm, ber an ben (iultur=

Beftrebungen unfcrer 3^it '^tntt)cil nimmt, ein unmittelbare! ^ntereffe, ni(^t nur

bic öor 5lIIer ^Blicfen liegenbcn (yrqebniffe ber ^^ertraltunq ber 9teic^5Der!ebr5=

önjtalten ju öerfolqen, fonbem bobei and) ben mü^eDolIen SBcg fic^ ]u Dergegen=

tDdrtigen, hjelc^er iurücf^ulegen trar, um ju ben Dorliegenben glän^enbcn Erfolgen

3u gelangen.

2Benn t% beabftc^tigt tüixh, Don biefem Öefic^t^punfte auh bie feit ber 6r=

tic^tung bes 9ieic^5 eingetretenen ^ortfcfiritte in ber 2t)ätig!eit ber 3ieic^§öer!e^r»=

anftalten in allgemeinen ^üg^m t)ot 3lugcn ju führen, fo ift e! .^ur @rf)altiing

be» gefci^ic^tlic^en 3"''an^t«P"6anfl^ nötf)ig, ^uDor noc!^ einen hir^en ^BtidE auf

ben Stanb be^ Datertänbifdjen ^|^oft= unb lelegrap^entneien? in ber 3eit öor ber

SBieber^erfteüung ber poütifd^en ^nfjeit ju riti^ten, unb auf bic 3?orgänge jurürf^

,^ugef)en, burc^ tüelc^c bie (?nttt)icfe(ung biefcr ^nftoltcn am Sc^luffe biefer ^tit=

cpoc^c fiQuptfäc^lid) beftimmt tüar.

I.

^lerfc^cn n)ir un^ in bal fünfte 3(0^^^^"* ^i^'^^ ^öfit^unbcrt^ ^urücf, fo

finben tuir in Xeutfc^lanb noc^ immer bie beträchtliche 3ln,jat)l Don fiebic^n

felbflänbigcn 2erritoriol=^oftanftaIten, toelc^e inncrfjalb i^rcr ®c=

biete ben 59eT!e^r nac^ fetbftönbigen, unter fid^ ^um 2{)eit ertjebtic^ abtoeic^enben

^Regeln orbneten. TieÖrunbfä^e für ben U[u5toufc^ ber ^^oftfenbungen unter ben

tjcrfd^iebcncn 5?erh}altungen tuurben burc^ ^^oftDcrträge feftgefe^t, tueld^e ^tüifc^en

ben einzelnen 9iegierungen je nact) '^cbürfniß abgcfi^loffen, Don ^eit ]u ^eii

burc^ 3ufo^Qcte ergänzt, ober Ujiebenim burc^ neue i^erträge erfe^t tüurbcn,

tDcmt bie (Srunblagen ber früheren fic^ Derfc^oben batten, ober bem i^ebürfniß

Ttid^t mebt entfprad^en.

Unter mie mannigfachen Sc^roierigteiten ber 3lbfct)tuB folc^er 3}erträge oft=

mals ju leiben batte, tüie Diel ^ni unb 5lnftrengung e5 erforberte, ^trifdben ben

tjcrfd^iebenen St)ftemen ber 2arifirung unb 5|.iortoberec^nung, ben tDibcrftreitenbcn

5lnfprüc^en in 3?e^ug auf ^Portotbeilung unb Iranfitgebübrcn eine Einigung

%rbei.5ufübrcn, tüie habd eine in ha^ .Qleinlic^e gebenbc ^^IbtDögung ber 2}erbält=

niffe, ein ftete« "DJiartten um ben 3Bertt) ber gegenfcitigcn Seiftungen, ein Stingen

Txaä) finan.^ieÜen 5?ortbeilcn ^ur Öemobnbeit tuurbe : bic^ 5lttec' ift aul ber ^|^oft=

gefd^icf)tc jener 3cit binreic^enb befannt. 5ft f§ ^oc^ Dorgetommen,' baß e»

3tDif(^en großen ^4-^oftgebieten ^cittDcifc an jcber Pertrag^möBigen ©nmblagc für

ben Gorrefponbcniauc'taufcb fcbtte, tDcil man fi(^ über hk 3?cbingungen nid^t

einigen fonnte. 3^ic ©efammt^eit ber 3?cftimmungen für ben inneren '^^oftDcrfcbr

unb ber O^eftfe^ungcn ber nad^ ben Dcrfc^iebenften ©runbfä^en abgef(^loffenen

Sßerträge, beren 3^1)1 icittDcife mebr aU f)unbert betrug, ftelite ein (5t)O0s ber

mamiigfac^ften S^etrieb^^ unb 3}crn)altung5=G)runbm^e bar, tüclc^e, für hit

^^camten faft unentmirrbar, Doüenbc' bem DerfelirjtTcibenbcn ^ublinim einen

Ueberblit! über bie 53crfenbung5bcftimmungen unmöglich machten.

Unter ben bamaligen 5>erl)öltniffen tDor ee f^on aU ein großer ^ortid^ritt

erachten, bo§ e§ gelang, junad^ft ben 5?er!c^r ber felbftänbigcn 5^oftDerroal=

timgen unter fic^ nad^ gemcinfamen ^Beftimmungen 3u orbnen. 2^iefe» crfte ^id
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tüutbe büxä) bic 1850 erfolgte (Stric^tunc; be§ beutf c^ = öftctre{d)tf d§cn

^Poftöeteing erreicht, eine Schöpfung, tüeli^e, toie bet ßottöerein unb bie

©inigung ü6er bie ^im^= unb öönbe(§rec^t»tiet]^ättniffe, qu§ ber unter bem 6in=

ftuffe bes 3Berfcf)r§ouffc^tt)ung§ immer me^r über bie Ö)ren5en ber ßin^elftaaten

^inonggelüac^fenen Stnnä^erung unb 33er6inbung ber beutfc^en Staatsangehörigen

entftanben trar, unb ju jener 3^^^ bie ^bee ber S3erfef)r§gemeinfc§aft ber beut=

fc^en Staaten, nöi^ft bem ^ottöcrein, tüo!§l om fic^tbarften gum 5{uibrudE hxaä)k.

3Sie im früfjeren ^oHöcrein, fo festen auc^ im ^^oftöerein bie 5l6änberungen

ber 33erein§6eftimmungen ßinftimmigfeit aller Bet^eiligten 33erlt)a(tungen t)orou§.

@§ ift ba^er nii^t ^u öertnunbern, ha% bie Üteformen hinter ben fteigenben unb

fi(^ öerbielföttigenben SSebürfniffeu be§ 33er!e^r§ noc^ tüeit äurürfbtieben, unb

ba^ bie klagen über mannigfa(^e Schaben bc§ beutfc^en 5pofth)eien§ in Se^ug

auf Crgonifation, öaftpftic^t unb ^ortotaje eine ftefjenbe 9iu6ri! in ben .öanbe(§=

fammer6eric§ten unb auf ben StageSorbnuugen ber ."panbetötage tüurben.

5kmentlid§ tnar e§ bk 5ll^urn= unb 2;aji§'f(^e Se^n§poft, bie, noc§

6i§ in bk neuefte ^dt hinein in elf Staaten 5Jlittel= unb Sübbeutfc^tanb» bie

^oftre(^tfame au§ü6enb, bem f^ortfi^ritte nic^t feiten unüBernjinblid^e -öemmniffe

entgegenfette. S)iefe§ burd) ben SüneöiKer ^^rieben (1801) unb ben 9tei(^§=

Xeputation§^auptfd)lu§ (1803) in feinem SÖefi^ftanbe ftaatyrec^tlic^ gef(^ü|te

Se^nSinftitut, h)el(^eö älüar in früheren ^a^rf)unberten ein toic^tige» iöinbemittel

im bamoligen 3]er!el)r§leBen ber Station geöitbet l)atte, je^t aber noc^ tuie ein

feuboler 9?eft be» 5}littelolter§ in bk ^leujeit hineinragte, fe^te bem 5tnbringeu

neuer ^been mit 6el)an:li(^er (Sonfequenj einen hartnäckigen äßiberftanb entgegen.

9tur gejtüungen bem Sßerbanbe be§ beutf(^=öfterrei(^ifc^en ^poftOereing beigetreten,

tDie§ e§, ou§fcf)lie§li(^ öon bem in ber priöattüirt^fc^aftlic^en Dktur feine§ 33c=

trieb§ liegenben (Srunbfa|e ber (Srgielung eineS möglic^ft l^o^en 9teinertrag§ ge=

leitet, jebe ^JJUtU)ir!ung bei ber 33orna§me burc^greifenberer 35erfe^r§erleic§terungen

öon ber -öanb, unb bilbete fo eine unübertninblic^e Sc^ranfe gegen bie 3tt»ecf=

möfeige Umgeftaltung ber beutfc^en ^ofteinric^tungcai.

^toeimal in biefem 3o^i'"l)unbert, in toic^tigen ^^Jiomenten ber bentfdien (^e=

fc^i(^te, 1815 unb 1848, toar bie SBefeitigung be§ 5iaji§'f(^en ^ofttüefen§ üer=

gcbli^ Dcrfuc^t tüorben. @rft bic folgenreichen ßreigniffc bc§ ^o^te» 1866, tüclc^c

bm unmiberfte{)li(f)en ^^tg ber beutfc^en Station nad) politif(^er @inl)eit cnblid)

bem ^kU no!^e Brachten, foEten bie ßöfung oud^ biefer au§ ber 3e^1plitterung

2)eutfcf)lanb§ rücEftänbig gebliebenen yyragc f)crBeifül)ren.

''JJtuBte fd)on bie ouf ben ^ricbenöfd)lufe folgcnbe (^inöerleibung uon !:){affau

unb ?^ranffurt, too bas öouä l^urn unb Zap^i batJ S^oftregal auöübtc, be5Üg=

(ic^ biefer (*'k'biet5tl)eile bie Uebcrnal)me ber !:^^often in eigene U>crliialtung bc»

preufjifdjcu Staaten \mi)c legen, fo ftcctte bie preufeifc^e iHcgierung über biefcy

3icl ()inauö gleid) nad) bem (Eintritt ber h'iegerifc^en (i-reigniffe ibrcn (*nt=

fd)licBnngen nad) biefer ^{ii^tnng ein iüciterc«, ben ;3"tcreffeu bcsj Ö)efammt=

i^aterlanbcy förbcrlidjcy 3icl: bie uoUftönbige Ü?efeitignng beo lbnvn= nnb Tariy'--

fdjen ^t^oftlücfenö in gan,^ Xcntfd)lanb.

üllMc eine beboutnngc'lmUe Fügung erfd)eint cy, baß bie il>er)üirtlid)nng biefcy

^pianC'j bem nadjuialigen Veilev beo 'Keidjöpoftmefeuö t)orbef)aItcu loar. '^hiy feiner
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bamaügen Stellung ale Dorh-agenbcr Ütati) im preuBifc^en ©eneral^^poftQmte murbc

ber jetige Staatsfecretär Dr. 5 tep f)an aVj ^Beauftragter ber preußifc^en ^Regierung

nacf) lyronffurt am -Dlain entfanbt, um ba^ ^arie'fc^e ^oftmcfen in ben occupirten

©ebietöt^eiten ber prcußiic^en 3}ertt)a(tung ju unterftellen. £en in bic mittel=

beutfc^e ^anbel^metropole eingerücften Gruppen auf bcm iyu%t fotgenb, na^m

berfelbe hk bort befinblic^c ^oris'fc^c Ö)enera(=^oftbiTCction unter preußifd^e 2lb=

miniftration, um feine 3}ern)attung5t^ätigfeit bereite nac^ Wenigen Xagen mit

3uftimmung ber bet^eiligtcn 'Regierungen auf ben gcfammtcn I6urn= unb 2aric''=

fc^en ^oftbejirf auöjube^nen.

Unter bcm &inbrucf bicfer llcoBregcl ließ ber ,'}ürft non li\uu\ unö iori»

fc^on im -Jluguft 1866 feine iBercitmiÜigfeit jum Eintritt in Unter^anblungen

ttegen SIbtretung feines gefammten ^ofttoefens an bie ^onc ^reußen exflären.

Ungeachtet alter 3c^tüierig!eiten — tuoren boc^ .^ur S3eurtf)eilung bee ^u ü6er=

(affenben 3}ermögen5o6icct£' nic^t njeniger als ^tneiunbjnjanjig Don bcm öaufe

2^um unb 2ap3 über bic ^^oftgerec^tfame gefc^toffcne, itjrem Oiedjtsintjatte nac^

jum Xtjeit ftreitige Staat^Dcrträge nac^ itjrem finan.jieüen 2Bertf)c ^u prüfen —
toußte ber preußifd)e S^^cDoUmäc^tigte fic^ ber if)m s"9<^faßcncn 3lufgabc mit

foI(^em 9lact)brucf ju enttcbigen, baß fc^on unter bem 28. Januar 1867 ein S5er=

trag ju etanbc fam, auf ©nmb beffen ber ^yüx^ Don It)um unb laris ftd^

baju Dcrftanb, fein $poftlDefen in ganj 3^eutfc^(anb mit aüen ^u bemfclbcn ge=

I)örigen Ütec^ten unb ^ugteic^ mit bem gefammten bcmcglic^en unb unbemegtic^cn

^nDentar, Dom 1. ^wü 1867 ab, gegen eine '^bfinbungefummc Don neun Ü)liIIionen

'^^iarf on bie preuBifc^e ')fegierung ju übertragen.

So tDurbe benn ber großen ^^riDat=^oftanftalt, pjclt^e nac^ ^atjr^unbcrte

langem ^efte^en il)re 3fit längft überlebt f)aik, für immn: ein 6nbe bereitet.

%ud) nad) anberer Seite ^in brachten bie friegerifc^en &reigniffe ba^ 33er=

langen bes bcutfc^en 9}olfe5 nac^ einbeitlic^er i'eitung bee 3>erfef)r5lDcfen5 um
met)rere mic^tigc Gtappen bem S^cU nä^cr. £urc^ bie ^Befreiung 2(^(e5toig=

|)olftein5 Don ber bänifc^en öerrf^aft mar ber le^te Schritt jur ^tuöfc^Iicßung

frembtänbifc^cr (finflüffc Don ber beutfc^en 3}erfet)r3Dermaltung getrau. Xit

bdnifc^en unb fc^mebifc^en ^^oftanftatten in ben ^anfeftöbten, ein unrü^mlid^eö

3eugniB ber früheren politifc^cn unb mirtlifc^afttic^en betriffent)eit £eutfcf)(anb5,

mürben befeitigt, Xurc^ bie 3tnnerioncn .'pannoDcrs unb .Rur^effen? mürbe bie

3a§l ber particularen 5poft= unb 2e(egrapl)cn=3Jicrtoaltungen um jtoei burc^ i^te

gcogrop^ifc^e C'age befonber? mic^tige ©[iel^cr Derminbcrt; unb ber S^toad^v,

meieren ba^ preuBifcf)c 5>erfefirvgebiet t)icrburc^ crful)r, rourbc noc^ burc^ bie

^ricben^ic^tüffe ermcitert, in benen Sac^fen bk 3lu5Übung ber Xelegrapf^ie unb

Reffen bie 33ermaltung ber Soften unb 2e{egrapf)en an ^^reußen übertrug.

3?ei ber i^egrünbung bee -Jtorbbeutfc^en 33imbc5 befanben fic^ ba^er bk Der=

bünbeten 9iegienmgen in Jolge ber umfii^tigen 3]!erfc^r5poIitif ^^-cußcns bem

^oft= unb 2e(egrap^enmefen gegenüber in einer burc^aue günftigen fsjage. ^^oft

unb 2e{egrapt)ie maren auefc^Iießlic^ in ben öänben roeniger StaateDcrmaltungen

;

unb bie 5particuIar=^oft= unb 3;ctcgrapf)enanftatten f)atten in i^ren 9}crroa(tung§=

(Einrichtungen burc^ ba^ gemeinsame ^anb bc5 -^^oftoereinÄ unb bes nac^ beffen

ä>orbilbe gefc^toffenen beutjc^==öfterreic^ifc^en icIegraDhcnDercins fc^on eine gegen=

Seutic^e Sunbft^ou. IS, 1. i
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fettige 3lnnäl^erung erfal^ren, ttjelc^e in gehjiffem @rabe auf bie inneren 5ßet!e^t3=

Einrichtungen nioellirenb eingeh)ir!t !^atte. 5£)ie 35erfaffung be§ 9lorbbeutf(^en

35unbe§ !onnte bal^er ol^nc 6(^h)ierig!eiten bk Weiteren i^^olgerungen biefe§ @nt=

tüic!elung§gange§ jiel^en, inbem fie ha^ 5poft= unb S^etegrap^enlnefen für 9ie(i§nung

be§ S5unbe§ aB cin^eitlii^e (5taat§=3}er!e:^röanftalten einrichtete unb Beiben 3n=

ftituten eine ftaat§rec§tli(^e ©runblage gab, h)elc§e ft(^ öor berjenigen aller an=

bereu SSertnoltungöreffortö be§ Sonbes burd^ gem^oltung :particularer 6onber=

einric^tungen auszeichnete.

2Bie naä) ber burci^ ben glorreichen ,^rieg 1870 unb 1871 errungenen 2ßieber=

aufric^tung be§ 2)eutfci§en Oieic^ö bie organifci^en Einrichtungen be§ 51orbbeutf(^en

35unbe§ jur 2lufna!^me ber neu hinzugetretenen ©lieber feiner Untgeftaltung,

fonbem nur einer entfpreci^enben Erh)eiterung kbur-ften, fo ift auä) bie ©teltung

ber S5er!e:^r§anftalten bei bem UeBergang öon bem 9lorbbeutfci§en SBunb auf ba§

2)eutfc^e 'Sinä) im 2öefenttici§en unüeränbert geblieben. S)urc^ ben ^in^utritt

öon ^oben unb @lfo§=Sot^ringen tourbe ha§ ^oftgebiet be§ fiü^eren 9Zorbbeut=

fcj^en ^unbeS ju bem „9teic^§ = ^oft gebiet" erweitert. 5lur in ^ejug auf

ha^ 35erpltni§ gu SSa^ern unb SBürttemberg ^atte bie 3]erfaffung befonbere ^e=

ftimmungen in \xä) aufjuncl^nten, inbem fie ^tüor in ben grunbfd^lic^en fragen,

tüelc^e bie ©efe^gebung, ha^ Sariftnefen im 33er!e!^r jtüifcj^en ben Sunbesftaaten

unb bie SSertretung gegenüber bem 5lu§lonbe betreffen, bie @in!^cit für ben

ganzen Umfang be§9teic^§ l^erfteltte, bogegen biefen ©tauten bie felbftänbige

35erh)altung i^re§ inneren 5poft= unb 2^elegrop:^enit)efenö überliefe.

Cbtüol^l bie 9tef er öa treckte ber beiben fübbeutfc^en (Staaten bie i5ort=

bilbung ber getüonnenen Crganifation unb bie Einheit ber ferneren Enttt)irfclung

im ©an^en nic^t ^u !^emmen öermoc^t ^aben, fo ift bie 2lufrec^terl)altung biefcr

9t'ec^te öom Stanbpunlte ber nationalen 3}er!el)r«intcreffen au§ immeri^in ju be=

bauern. %U ein empfinblic^er Uebelftanb !^at cy fic^ im i'aufe ber 3tit nament=

lic^ geltenb gemocht, bafe 3^at)ern unb äßürttembcrg tuegen ber gefonberten S3en;ec^=

nung ber Einnahmen au§ i^rem innern ^^oftöer!c()r eigene ^^reimarfen ausgeben,

unb ha% bie S3riefmar!en ber Dieic^öpoft nic^t in ^at)crn unb Söürttcmberg unb

umgefel)rt biejenigen biefer ©tauten nici^t im 9{eic^»poftgebiet @ültig!eit l^aben.

iÖei ber zuTic^i^en^cn ^ni^ig'fcit ber 35er!ei^r0be3icl)uugcn jtnifc^eu bem Diorben

unb ©üben tritt ha5 Jßerlangcn ber 5ßer!e^r»treibenben nad) 33efeitigung biefer

ftörenben 5ßerfcf)iebenf)eiten immer bringenber !^eröor. 3Bic fici^ ^been öon pra!=

tifd^er Jii^^ebcutuug burc^ eigene, innere .'^raft ^o^n ^n brechen pflegen, fo ift ju

t)offen unb ]n erlüarten, bafe auc^ bie Einfidjt Don bcu mit ber Eiufübruug ein=

f)eitlic^er beutfd)er 5|.^ofth)crtl),]eici)en üerbunbenen n)irtl)frf)aftlic^en 3^ortl)eileu immer

mc^r um fid) greifen unb ]nx '*^lbl)ilfc ber in biefer ^ejiel^ung unöcr!ennbar bc=

fte^cnben ^JUlifeftäube fül)ren iuirb.

^n f5folge ber burc^ bie politifd^en Umgeftaltungcn gctüonncncn ftaat§reci^t=

liefen Crgauifation l)atte bie öaterlänbifd)c 'l^ift unb 2;clcgrapl)ie nac^ ber

9Biebeverrid)tung bey beutfd)eu 'Keid)C' eine (vntunrfelungyfät)igfeit erlaugt, lt)eld)e

eine mit offenem il^crftäubuifJ für bie iöebürfniffe be^ Jlscrfebr-? begabte, inteÜi=

geute unb tliattröftige l'eitung in lior;yiglid)er 3Beife in ben ©taub feljte, burd)

il^erüülUommuuug ber iliertel)r!5mittel reicJ)e ©c^ii^e für ba-J 5ü>irtl)fd)aft'3lebcn

ber yiation ^n Za(\c ]n förberu.
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3Bte unferem roiebergeetnten 5}aterlanbe auf fo oerfc^iebenen Gebieten hex

flaotlic^en itjätiqfeit ba^ &iüd .ju l^eil t^etoorben ift, Staot^mäimer öon tocitcm

SSticf imb feltener Ätaft an ben Icitenben Stellen ^u fef)en, fo fanb ba# neue

beutfc^e 9teic^ auc^ 5ur $:öfung bcr frteblic^en ilufgaben, n)e((!§e feiner auf beut

©ebiete bes Sßerfetirstüefen» f)arrten, ben regten ^iann an ber rechten Stelle

Oor. Xer umfaffenbe Scharfbtirf be5 Jyüi\ten = '^tidi^tan]iex^ erfannte in

bem je^iqen Staatifecretär be^ 5)ieic^5=^oftamt5 Dr. 5tept)Qn, tuelc^er ju jener

3eit ber ^ai\i ber jüngeren 9iätt)e bes 5J?oftreffort5 angcliörtc, bk geeignete ^^erfon

für bie Leitung ber 9{eic^^'Derfet)r5anftült. Unter .pintenanfe^ung ängftüc^er 9tüc!=

fic^tna^me auf bie 9ieit)enfoIge be5 xienftalter? tuurbe beffen Berufung an bie

@pi^e ber beutfc^en ^^oft burc^gefe^t.

Xie Uebertragung ber öefc^äfte bei 9ieffort5 ber ^ppftoertüaltung an ben

Staatsfecretör Dr. Steptjan fanb am 1. ^}lai 1870 ftatt. Unter biefer neuen

Seitung beginnt nun eine ^^^criobe ber (Jnttoicfeiung, toie fic bi^ je^t beifpieüo»

in ber öefc^ic^te ber beutfc^en ^^erfe^r^anftalten ift. Xiefe öntroicfelungeperiobe

tüirb burc^ eine 'Slni)^ Don 2ct)Dpfungcn bcjeic^net, tuelc^e bie bciben mit bem.

f^ortfc^ritt ber Gultur fo eng oerbunbenen nationalen ^nftitute nic^t nur auf

bcr «öö^c ber ^eit ert)alten, fonbem il)nen eine für ba^ 35erfe^r5leben aller

33öl!er maßgebenbe Jöebeutung »erliefen ^aben.

II.

^n i^rer je^igen 5lu5be^nung ift bie 5)3oft unb 2clegrap^ie neben ber Sd^ulc

n)ol)l bie om meiften ausgebreitete unb buxd) bie ^aljlreic^ften ^öben mit bem

ßeben ber Diation oerfnüpfte Gulturanftalt bei beutfc^en 3?otfl. ^ür bie 3}er=

Waltung einer Stnftalt Pon fold^em Umfange ift bk ^rage bcr Crganifatton
Don iDic^tigftcr 3?ebeutung. 3son bcr 6entralbel)5rbe bat für alle 3tt)eige ber Sßer=

waltungltliätigfeit ber belebenbe ßinfluB, bai regelnbe ^Jiaß unb ber befruc^=

tenbe ^cbanfe aul^uge^en. Xamit fie bicfen 2lufgaben in toirffamer SBeife

na^!ommen fann, muß fie aber Don allen laufenben unb minbcr tüic^tigen Q^e-

fc^äften foroeit entlaftet fein, baß ber Ucberblic! über ba^ ©an^e gelrabrt unb

ber freie ^liÄ nic^t beeinträchtigt wirb.

3u einer Crganifation in bicfcm Sinne bot bk (?inrict)tung ber preußifc^en

•pioftDertDaltung, hti tüelc^er ber Sc^rccrpunft ber ^etrieblDermaltung fc^on feit

bem ^a^re 1848 in ben öänben Don ^*roDiniialbel]örben ( Cberpoftbirectionen)

beruhte, jloar eine toefentlic^e Stü^e bar. ^siti Saufe bcr S^it ^atte el fic^ jeboc^

fühlbar gemacht, ba^ ber ©runbgcbanfe ber Jecentralifation, auf toelc^cm biefe

Crganifation berut)te, burc^ eine 9{eil)e fpccialifirenber Sonberbeftimmungcn nac^

unb nac^ in ben öintergrunb gebröngt mar.

^nbem bie neue 9ieic^5DertDaltung ben beroöfirten Crganilmul ber preußifc^en

^oft 3ur Örunblage naf)m, iDar el baber gleid)]eitig eine if)rer erften ^Jiaßregeln,

bie 2;^eilung bcr 5}ertDaltunglgef i^äf t e ^mifc^en ber 6entral =

ftelle unb ben Q^e^irflDertüaltunglbcbörbcn einer burc^greifenben 9ie=

Difion ^u untcr^ieben unb bahn 5ur weiteren Öntlaftung ber oberften 3?e^örbe

bie Setbftänbigfeit bcr Cberpoftbirectionen forceit ]u erl)öben, all biel mit ber

5iatur einer auf ftraffe unb einbcitlicbc Crganifation angemiefcnen 2>erte^rl=

anftalt irgenb Dereinbar ift. SBefentlic^ biefen organifatorifc^cn -DlaBregeln mar cl

3*
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äu öerbonfen, bo^ her bebeutenbe ^utüad)^, tüelc^cn hk ^teu^ijc^e $Poft biirc^ bie

@tit)eitcrun(^ 3ur Üteid^Spoft erfuhr, mit bem Körper bet ä^crtüaltung in fel^r

iui^n 3cit Hi(^t blol äu§erli(^ Oetbunben, fonbern au(!) innerlich öereint lüutbe.

^m 5lnf(^luffe ijkxan erh)ie§ fii^ qu(^ bie ©liebexung ber S3eti;teB§ =

poftanftalten, it»elc^e t^eils ben localen 2)ienft, t^eil§ ben (Sijen6a!^npoftbienft

öei:fef)en, al§ xefoxmbebürftiß. ^^^befonbexe ^atte bex Umftanb, ha^ jämmtlic^e

5lnftQlten o^ne SfJürffic^t auf i^xen ©efd^öftäumfong glcii^geoxbTTet tüaxcn, baju

gefü^xt, ben ^ctxieB bex f lein exen ^oftanftalten me!^x, al» nöt^ig, nac^ bem

yjlafeftab bex gxö§exen einguxiditen, tüobuxd) hk S9etxieb§!often ex^ö^t unb bex

SSexme^xung bex ^oftanftolten nnextnünfc^te finangieEe .^inbexniffe in ben SSeg

gelegt iDuxben. ^ux 35efeitigung bicfes 5[IU^t)ex^ältniffe§ ift hai)n öom ^o^^xe

1871 ah, untex gleii^jeitigex SSexeinfac^nng bex (Slaffeneint^eilung bex $poftämtex,

eine neue (Stoffe öon ^ßoftonftatten mit bex SSe^eic^nung „^poftagentuxen"

geBilbet, benen ^toax in SSejug auf bie SSexmittelung be§ 3}exfenbung§öex!e!^x§

biefelben ^efugniffe, tt»ie ben übxigen ^poftanftalten, beigelegt finb, bie abex in

gef(^äftli(i)ex ^e^ie^ung öon einem benac^baxten ^Poftamte a6t)ängen, in i^oJ^Ö^

beffen einfoc^ei; oxganifixt finb, unb mit gexingexem ^oftenauftüanbe untexl^atten

tüexben. |)iexbux(f), fotüie buxd) bie feit 1881 exfolgte @inxi(^tung öon $Poft=

anftatten mit no(^ einfac^exen @ef(^äft§üex^ä(tniffen (^oft^itfSftellen), tDux=

ben bie ^Dlittet getüonnen, buxc^ ja^lxeid^e 5ieueinxi{^tung öon ^oftanftalten bie

Segnungen be§ xegelmä^igen 5poftbienfte§ iüeiten, Bi§^ex ni(^t in ha^ 5poftcux§ne^

hineingezogenen £anbftxi(^en jugänglid^ ju machen.

9loc^ lüid^tigexe Slufgaben füx bie S5extüoltung§oxganifation exgoben fic^ balb

baxauf au» bex ^üxfoxge füx bie telegxapl^if c^en ^etxieB§einxi(^tungen.

^aä) bem SSoxgange in anbexcn Staaten tüox hk Selegxapl^enöextDaltung, naä}=

bem fie Bi§^ex in bex ßentxalftette mit bex ^oftöexlraltung in SSexbinbung ge=

ftanben ^atte, öon le^texex loSgelöft imb feit 1868 einex, bex obexften $Poft=

öextüoltung gleic^geoxbneten, eigenen ßentxalbe^öxbe untexftettt. SSeibe S^el^öxben

tüaxen bem 9teic^§!an,^texamte jugelniefen, in tücli^em hüv ©enexalpoftamt bie

cxfle unb bie ©cnexatbixection bex Setegxap^en bie jtüeite 5lbt^cilung bitbetc.

Untex bex ©enexatbixection bex 2;elegxop!^en ftanben aU pxoöin^ieHc 3}exmaltungy=

oxganc ^töölf Xe(egxap!)enbixectioncn.

iöei bicfex, füx bie banmlige 5lu»bxeitung be» 31e(egxapl)cnbienfte§ ju xeid^lid^

auägeftotteten, foftfpieligen Oxganifation ^atte bie 2^clcgxapl)ie ein bcfxiebigcnbeö

©ebei^cn nid)t ,^u cxtangcn öexmocf)t. jDic @innaf)mcn blieben t)intex ben 3lue=

gaben in ftcigenbcm ^JJa^c ,vixncf, fo ba§ fi(^ fd)on 1875 ein 5^eficit öon

3,350,000 Waxt cxgab, luelrfjey auf Soften bex 8teuex,jal)lex gebertt tnexben mufete.

äßax ein fold^ex ^nfttinb fd)on öom niixtl)fd)aftöpolitifcl)eu ^»ftiinbe aui uul)altbax,

fo fam noc^ l)in,yi, bafj bie 2;elegvapl)enöexlöaltuug buxd) bie ungünftige yvinan,i=

läge in bex tueitexen 9luöbxeituiig be« telegvapl)ifc^cn 5^ienftcy empfinblid) ge=

fjcmmt tüax, löäljxenb bie bamalige geringe, l)intex bex (vntlüicfeluug in anberen

Staaten .yixürfgcbliebene 1Hu!3bel)nung beij beiitfd)en XelegxapBennelu'y gexabe baju

auffoxbexte, mit bex il>exmcl)xung bex \!mm unb Stationen euevgifd) öox,yigcl)en.

2)ex Umftanb, bafe bex tueitöex.^iueigtc Cxganiömnö bex ^^.Uiftöextualtnug,

namentlid) bei bex großen ^ci{)i bex mittlexen unb fleincxcn iöctxicb§fteEcn, uod) einex
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ertjcbüc^ cjTÖßeren 5Iii^nu^img fät^ii^ toax, mußte barauf tiintöeifen, eine ^^6t)t(fc

in bet 3(n(e^nunq be^ 2e(eqTap{)cnbienfte5 an ben 5^>oftbienft ^u fu(^en. 9kd^

erfolgter ©enefimipng eine« aus biefcr ©rtodgung f)crDorgegangenen Crganifotton§=

entwürfe burc^ ben Q^unbesrott} unb ^tcic^^tog tüurbe bie ielcgraoftcnDcrtDaltiing

bemnac^ Dom 3?cginne be? 3^^^^^ 1876 ab aU fetöftönbige? '}ieffort Qufget)o6en

unb in ööupt unb Giliebem mit bcr ^^oflöertDaltung Derfc^motjcn. Die

Seiftung5fäf)ig!cit ber SBertoaltung^organifatton ber -^oft betoöfirte ficf) fiieröei in

i^rem ganzen Umfange. Xic C6erpoftbirectionen tonnten auc^ nad) ber 5luf=

nol^tne ber Jelegrop^ie in i^rer S^crfaffung nnoeränbert bleiben unb tDurben nur

buTc^ 3"tfjei[ung eine« öerftörften ^^erfonals in ifircm C)C?c^äft5umfange ertpeitert.

8el6ftänbige Xetegrap^cnömter blieben nur noc^ in bcbeutenberen 3>ertet)r§ortcu

beftef)en, h)äl)renb an otten übrigen Crten bie SSaftmebmung be« 2;c(egrap{)en-

betrieb» ben ^oftämtem unb ben ai^ Filialen ber (enteren beftebenben ^ofl=

agenturen mit übertragen Irurbe.

S)ie S5ereintgung ber 5poft unb ielegropljie ]^at fic^ ot§ eine tpirtbf(^aftlid£)e

^laßregel Pon größter ^ebeutung ermieien. 9K(^t nur hiurbe hav frübere

Deficit ber Xetegrapbie mit einem Schlage befeitigt, fonbcm e-5 fonnte in fvotge

ber ä.*erminberung ber U^ertoattungdfoften at^batb aut^ ein ber 3}er^infung ber

Setrieb«anlagen entfprec^enber Ucberfc^uB erhielt Serben. 3lber hk cntfc^eibenbe

SBirfung lag Picl meniger auf bcm finanziellen ©ebiete, als in bem &tnf[uffe

auf hk Störfung ber l^ertnoltung^tbätigfeit , melc^er bie Oteid^^telegrapben be=

fobigte, ben SSerfebr ju erleichtern unb alte Gräfte für ibre njirtbicbaftlid^en

Aufgaben ^u enttpicfeln. 2öie febr bie Durdbfübnmg biefer 3lufgaben burct) bie

Hnlebnung an ben Crgani^mu« ber 5|^oftPerh)attung geförbert ift, tperben trir

fpöter noc§ nöber ^u betrachten Gielegenbeit baben.

5k{^ ber '^lufnabme ber lelegrapbie batte bie oercinigte 5>ernialtung einen

folc^en Umfang gelponnen, baß fie atc^ '}lbtbeilung einer anberen 9ieicb§central=

Bebörbe nici^t mebr on ber ri(^tigen Stelle erfcbien. 5cit bem 1. Januar 1876

tpurbc baber bie 5|}oft= unb Xelegrapbenpertualtung, unter ^o^töfung aii^ bem

3?erbanbe bes Siei^Äfan^leramts, 3u einem f elbftänbigcn minifterielten

effort Pereinigt, toelc^em feit 1880 jur ©leicbgeftaltung mit ben übrigen

oberften 9icid^«bebörben bie S^ejeid^nung „9iei(^3poftamt" beigelegt ift. Der

Cbef be§ 9teftort5 fübrt feitbem ben 2itel einee „Staatefecretärl".. Die ©efcbafte

bcv fReic^epoftamte toerben burc^ brei Slbtbeilungen gefübrt, Pon benenbie erfle

bie poftted)nifcben, bie ^toeite bie telegrapbcntedbnifc^en unb bie britte bie gemein=

Tarnen 5lngelegenbeiten, je unter Leitung cine^ -Blinifteriolbirector?, bearbeitet.

(S§ ift erflörlic§, baß fo tiefeingrcifenbe 5?eränberungen in ber ftaat§re(]§t=

lieben Stellung imb Crganifation bcr Dieic^sperfebr^anftalten au(^ bie gefe^ =

geberifc^e Dbätigfeit anbattenb in S^emegung erbalten mußten, öanbelte

t-3 i\ä) boc^ banim, ben rec^tlicben 5iormen, auf tpcld^en bie 3}erfebr§anftalt ht=

riibte, neue ^^''^^^rt unb Pielfac^ neuen ^nbalt ^u geben.

Ö)egenüber ber 2}crfcl)iebenbeit unb UuPoltftänbigfeit ber 5poftgefe|geBung, ja

Ibft bcm 5)iangel einet fol(?^en, in hm einzelnen bnitfcben Staaten fam c§

äunöcbft barauf an, an Stelle ber peric^iebenen gefetlicben ^eftimmungen auf

biefem öebiete einbeitltd^e Dtcc^tlPerbältnifie treten ]n laifen. Diel ift burd§ tin
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unter bcm 27. CctoBer 1871 auf bet ©funblac^c cine§ älteren 5poftgefe|c§ be§

^f^orbbeutfc^cn 35unbe§ erlaffene^ „^oftgefe^" gefc^efien, n)clc^e§ bk Steinte unb

5|5fli(^ten ber ^oftonftalt für ha^ ganje Steid^ggeBiet nad^ eml^eitlic^en @runbfö|en

regelt. 3)Q§feI6e f^at hu ju fünften be§ 6taQt6pofttt)efen§ früher feftgeie|ten ^c=

fc^ränfungen, beren 5JiQ§ in ben Derfci^icbenen Staaten ein fe^r öerfc^iebene§ toar,

fotoeit c§ nur mit beut Mftigen unb tüirffamen ^ortBefte^en ber Stoat§poft=

anftalt t)ereinBar erfd^ien, Oerntinbert unb üBerl^ou^t beut 25er!e^r jcbe t^unlic^e

@rlei(^ter-ung öerfi^afft. 2)o§ 5poftregol, tüel(^e§ ^a^r^unberte lang ben 5lu§=

gonggpunft crBittertfter 9^e(^t§ftreitig!eiten geBilbet l^atte, ift burd^ biefe§ ®efe|

feinem frü^^eren 2Befen nac^ oufgel^oBen; ber SSegriff ber ^poftgefe^üBertretungen

hjurbe eingefd^ränft, ba^ ©trafmo^ gemilbert, ba§ Strafoerfa^ren öereinfai^t

;

ber ©ntfte^ung regelmö^iger $priöat:perfonenfu^rgelegen^eiten lüurbe 33orfd^uB ge=

leiftet. £)eutferlaub Befi^t feitbem ein eini^eitlidt) cobificirte§ ^oftred^t,

tt)cl(^e§ auf cinfad^en unb nac^ bem Urtl^eil ber @rfa!^rung gefunben Üied^tg=

grunbfd^en Beruht, unb ben früheren öertrorrenen 3uftänben, treidle gerabe auf

biefem @eBiete l^errfrf)ten, ein @nbe gemacht ^at.

SBei ben tüic^tigen ^n^ereffen, lueld^e fi(^ für alle S5eööllerung§!reife an bie

f^eftfe^ung ber ^pofttarife fnüpfen, ]^at bie beutfd^e ^PoftDertoaltung baran

feftge^alten, für alle U)i(^tigeren S8erfenbung§claffen bo§ 2orifh)efen unter
^ittoirfung ber 25oH§öertretung auf gefe^lic^er ©runblage ^u

regeln. 3)a§ Xariftüefen ber ^oft ift in biefer ^egie^ung Bei 3[ßeitem mel^r öor=

gefd^ritten, al§ ba§jenige ber üBrigen ftaatlid)en S3er!e^r§onftalten, beren S5e=

förberungspreife Bi§ je|t noc^ ou§nai^m§lo§ burd^ abminiftratiöe 3lnorbnung feft=

gefc|t tüerben. 2)em Bezüglichen ©runbfa^e entfpred^enb, ift Bei ber 9ieformirung

ber ^portotajen ju tt)ieber^olten ^^olen, in ben ^a^ren 1867, 1871, 1872 unb

1873, ber 2ßeg ber 9f{cid§§gefe|ge6ung Befd^ritten tt)orben.

@in neue§ föeBiet ber @efe|geBung tnurbe enblid^ burc^ eine Steige öon

S9unbe§gefc|en Betreten, burd^ treidle ein uralter ^reB§fd§aben ber ^oftanftalt,

ba§ ®cBü^renfrei]^eit§h)efen Beseitigt tnurbe, tx)eld§c§ burd^ abminiftratiöe

SBeirilligung Oon ^Portofreii^eiten on eine %x\^ai)l bon ^priüatöereinen, ®cfeE=

fd^aften unb 5lnftalten jur SSeförberung tüiffenfc^aftlid^er, !ünftlerifd^er, religiöfer

unb $lßol)lt^ötigfeit53tDec!e fc^lie^lic^ eine unüBcrfeBBare 3lu§bel^nung erlangt

^atte. SScfreiungen Don 5portoge6ü^rcn finb feitbem im SBefentli(^en nur für

3leidf)öbicnftangelegenl^eiten aufredet erhalten. 2)ic 9ied§t§grunbfä|e , tüeld^c jur

Sßefrf)rönfung ber ^ortogeBü^rcnfrei^eiten führten, tDurbcn in i^rer praftifd^en

5lntrenbung fo 6en)äl)rt Befunben, ba§ im ^af}xc 1877 ba^n üBergcgangen trerbcn

fonnte, bicfelBen in analoger 3Gßeife auc^ auf bie ©cBü^renfrei^eit für Telegramme

5u üBertragcn.

m.
.Rotten bie yjla§rcgcln jur Siegelung ber SScrtoaltunggglieberung unb ber

gefe^lic^en (Mrunblagen ber ^ßoft unb 2clegra)i!^ic einen, auf ben ^unbamcnten

be§ StaatsfleBeuö in lebenöhöftigcn formen fid^ aufbaucnben Crganiömug gc=

|d)affcn, fo tt)arcn bie narf) biefer iKidjtung l)in gcinounenen ßrningenfdjafteu bod^

nur öorbereitenb für bie umfaffenben SlufgaBen, tucld^e i^rcr l'öfung nod^ im

5JuöBau ber inneren 5ßerfel)rSeinrid^tungcn ^arrtcn. Sfiid^t mit Unrcd^t
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^Qt man bcn ^oft= unb ietegrap^mDcrfe^r all bo» Üieroenfijftem bes f)eutigcn

(?u(tui(e6cn5 fiejeti^net: bcnn burd^ i^n tocrben ollc bie ja^dofen ^äben t)cr=

bunbcn, lüelc^e ben c^eifttgen 5?crfcf)r bcr -Dlenid^^eit in Staat unb Familie, in

äCnfienfc^aft unb Ifunft, in .öanbc( unb ^nbuftrie, in bcr 3}er6inbung geiftigcr

unb tDittf)fc^aftIic^er (?ultur6cftre6ungcn nac^ ber f^eme oemtittefn. ^ebc @t=

(eic^terung biefcr 5>ermitte(ung njitb bafier bei ber innigen äBcc^fctroirfung

jtoift^en beut äßirtfifc^aft^Icöcn unb ber geiftigen Ö'ultur ^u einem fröftigen ^ebel

bes allgemeinen 3[Bof)(ftanb5 unb bes geiftigen |}ortfc^rittö.

^n ber ©rfenntniß biefer '^ebcutung ber 3.>crttoIIfommnung bei 3}erfc^r5 ift

hk beutfc^e 5poft= unb Je(egrapt)enDern}a(tung ,^u einer ^eit, in toelc^cr nietfad^

no^ bie ©ninbfäte engfjer^iger fyiecatitöt bei ben 5?crfef)rc't)ern3a(tungen t)or=

f)errfc^enb tüaren, mit ©rfolg bemütit getüefen, burc^ eine 9teform ber 3>erfeljr5=

einric^tungen überall ba5 allgemeine ^sntcreffe in ben 5?orbergrunb treten ^u

laffen.

ec^on in bcn Dorangegangencn 'Betrachtungen ift barauf f)ingctDiefen , baß

ein 2f)eit ber 9tcformcn auf bem Gebiete bcr 2?crtüattung5organifation, namentlich

bie Einrichtung bcr ^oftagcnturcn o(j eine neue Gtaffe öon ^oftanftalten unb

bk ^Bereinigung ber Jetegraptiie mit bcr ^poft, oortoicgenb in bn 9(bft(^t au5=

gefüf)rt murbc, bie .öinbcrniffc ju bcfcitigen, meiere ber meiteren 5lu5bebnung bes

^oft= unb Ietcgrapf)cnbctrieb? auf bie noc^ außerbatb bes Dieses ber ^4>oft= unb

IcIcgrapfienDcrbinbungen licgcnben Slanbftrid^e cntgcgcnftanbcn. 9iad§bcm bie

oberfte S^crmaltung bcn örunbfa^ in ben 3>orbcrgrunb gcftcüt battc, ba^ 5ßoft=

unb ^elcgrapficnmcfcn nid^t aU ein ^inan.^inftitut bes Staats, fonbem als eine

bem öffentlichen 233o^( gettjibmete ^tnftalt su Dertüalten, mußte es in bcr I'^at

eine i()rcr crften ?tufgabcn fein, bie 3>crfef)rscinric^tungcn nic^t nur, nie es bis=

f)cr ber i^aü toax, einer flcincren ';Jtn5ab( t>on 5taatsangei)örigen unter möglic^ft

tiortt)ei(^aften Scbingungen, fonbem t>or -UUem einer möglid^ft großen
3a^l Don Staatsangehörigen unter bcn gleichen SSebingungen
jugöngüc^ ju mad^en.

3ur 5^urc^füf)rung biefer Aufgabe tüurbe bie 33ermet)rung ber ^oft=
unb Selcgrapbenanft alten encrgifc^ in bie .^anb genommen. Sc^on im

erften ^aljrc nac^ bcr Einrichtung ber neuen ßlaffificirung ber -^^oftanftalten

fonnte bie Einrichtung Don 1500 ^^^oftagenturen in's 2Bcr! gefegt tt)crben, unb

fcitbem Ijat bie 5Bcrmc£irung, junäc^ft ber 5p oft an ft alten, aüjö^rlic^ einen

ftetigen ^yortfc^ritt genommen. Seit bem 'Beginne bes ^ai)xc5 1872, 3u melier

3eit 4927 ^icic^spoftanftalten Dorf)anbcn Xdaxm, finb bis ,5um I1{ai 1882 nic^t

mcniger als 4819 '^oftanftaltcn neu eingerichtet, fo baß bereu ^aU 3« ber

angegebenen 3"t 9747, unb unter .öiniurec^nung ber ^poftbetricbsftcltcn in bcn

beiben fübbcutfc^cn 3tefcrDatftaaten ctma 11,700 betnig. ^n noc^ größerem Um=
fange tDurbe nac^ bcr 33crfci^mel3ung ber 2elcgrapf)ie mit bcr ^oft bie 5teucin=

ric^timg Don xclcgraptienanft alten in» 5l%f gefegt, mobei es befonberB

3U Statten fam, baß bie Sßcrmclirung bcr Xclcgrapl)enbctriebsftetlen burc^ bereu-

Slnlc^nung an bie ^^oftanftalten mit Dcrf)ältnißmäßig geringem ^luftoanbe an

Betriebsfoftcn jur Slusfü^nmg gebracht iDcrbcn fonnte. Seit 1876 fonnten

fonac^ über 4000 iRcic^stclegrap^enanftalten eingerichtet iDcrben, eine ^iti^ö^^^'
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it)el(^e einet 5ßerme!^rung her 2;elegrap^enBetrteB§fteIIcn um tägli(^ ^tuet neue

©teilen cntfptit^t. .^tctbutc^ ift bie ^atji bet Steic^ötelegtap^enanftolten Quf

6014 gcfttegen. ^ö^It man ju biefen über ba§ gaUj^e Sanb fi(^ öerjtüetgenben

5lnftalten bie 3000 @ifenba^ntelcgxa:p^cnftationen, lt)eld)e öermöge ber Beftef)cnben

®efe|gebung öctpftic^tet ftnb, bem publicum in bcmfclben 5Jta|e unb ju hem=

felben 2^atif, tüic bie 9teic^§telegrap!^en, bienftbar 3U fein, unb ferner hk 21ele=

grQ:p:^enämter in S^o^ern unb Sßürttemberg : fo ergibt fi(^, ha% 5£)eutfd)Ianb

je|t mit über 10,500 2;eIegrQp^enanftalten aEen Sänbent ber 2Belt öoranftef)t.

£)iefe 35erme'^rung ber 3[?er!e^r§anftQlten t^ai bie öerfteHung eine§ immer

engeren ^^le^eS öon ^oft= unb 2^elegra:p^ent)erbinbungen ,^triifcf)en bcn Ortf(f)aften

unb 2Bo!^npIä|en be§ Sanbe§ jur ^olge gehabt, tnoburi^ ber 5lu§tQuf(^ ber h)irtf)=

f(^aftli(^en ©r^eugniffe erleichtert unb bie Unterf)altung ber gciftigen SSe^ie^ungen

belebt unb ertneitert inorben ift.

Sianb in .^anb mit ber örtltd^en 3Iu§Breitung be§ 5poft= unb 3^elegrQp^en=

bienfte» tourbe eine burc^greifenbe 9teformirung ber Sorife für ben 5poft=

unb 2;elcgramm=5Berfenbung§Oer!e^r in ^^Ingriff genommen, hierbei tüor bie i^er=

tüoltung bemül^t, bie Xojen unter 5lufre(^terl)Qltung eine§ angemeffenen 35er!^ält=

niffeg 5it)if(^en Seiftung nnb 3aWung mögli(^ft billig, leitet antoeubbar unb bem

^Publicum öerftänblic^ ju geftalten.

©in erfter entfc^eibenber ©d)ritt na^ biefer Otii^tung f)in gefi^o!^ fcf)on naä)

ber @rri(^tung be§ 9iorbbeutf(^en Sßunbe§ burd^ eine 9tcform bey S5riefportoy,

inbem ber bi§!^er in ®ültig!eit getüefenc me^^rftufige Sarif, iüelc^er ftc^ immer

no(^ auf ber .^ö^e öon 20 imb 30 ^Pfennig für tneitere Entfernungen gehalten

l^atte, mit einem 6(^Iage befeitigt unb für gan^ £cutf(^lanb unb Ccfterreic^

burc^ einen einheitlichen, öon ber Entfernung unabhängigen S^arif öon 10 ^Pfennig

erfe|t tt)urbe. ©leic^^eitig I)iermit trat ein einl^eitlic^er Sarif für ben 5poft=

5pö(jerei= nnb E^elböer!e^r , foinie für ben 3^^t»"pöertrieb in .^-oft, inelc^er

ebenfaE§ mit crt)ebli(^en Ermäßigungen öerbunben tüar.

5Der 5päcfercitarif bcrul)te aber noc^ immer auf einer bloßen SScrfd^melpng

ber ^a:^lrei(^en f^al^rpofttarife , tüelc^e bi§ ba^^in in ben cinjelncn £anbe§poft=

gebieten bcftanben "Ratten, unb töar i^inter ber auf anberen Gebieten eingetretenen

Enth)ic!elung 3urüc!geblieben. 5luf bie Erfal)ruug geftü^t, baß ber hei 3Beitem

übertüiegenbe X^eil ber $poft=5pac!etfenbungen — gegen 80 % — fic^ unterhalb

ber ®eir)i(i)t§grcn5e öon 10 ^funb bctncgt, gelangte bie 5poftöerh)altung ^u ber

Ucberjeugung , ha% bie Einfül)rnng eineS Einl)eit§ = -portofa^c§ für

$Pac!ete bi§ ^um @ch)id)t öon 10 $pfunb auf olle Entfernungen ber

neueren Enttöirfclung bc§ 5poftpäcfcrciöerfcl)r§ entf^^red^en tnürbe. Ein folc^er

STarif tDurbe, unter 3iig^'nnbelegung bc§ Einl)eit§fa|ey öon 50 ^Pfennig für ^pactete

Bt§ 5u 10 ^^funb, unter Ermäßigung biefe§ ©o^e§ auf bie .^älftc für ben ^laä)=

öer!ct)r, öom 1. ^a^i'^^i^ 1874 ah in'§ ficben genifen unb balb barauf cbenfattö

auf ben ißcrfel)r mit Oefterreid) anygcbel)nt.

"Mi biefer burd)greifcnbcn Umgeftaltung ber ^al)rpofttayc ift für bcn 5pät!erei=

öerfcl)r baSfelbc er.^ielt, tvai für bie ii3riefbefi)rberung al§ eine für aEe il^etl)ei=

ligten t)öd)ft h3ol)ltt)ätige Einrid)tuug bc'3 iiser!el)r§ fid) erhjicfcn l)at unb l)eut,^u=

tage aügcmein aU unentbcl)rlid) angcfcl)en tuirb. 3)ic burd^ ben biEigen unb
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einfachen Zaxij c^egeöene 5Röc^Iic^feit birecter SBerfenbungen auf tucitc @ntfer=

nunqen t^ai bent ©etücrbefteiße erfieblid^en 3?orfc^ub gefeiftet unb ift aud^ beit

tT3trtf)f{^aftrt(^en 3?er^ältniffen bcr Jyamiiicn Dietfac^ ^u Statten gefommen; t)iet=

burc^ fmb .^o^treic^e neue ^e.^ic^ungen .^toifc^en ben Dcrfc^iebenen 2Birt^f(^aft§=

gebieten be§ 9tcic^§ eröffnet unb es ift ber 3ufa^wien^ang ^Wifd^en benfel6en

enger gefnüpft unb 6efeftigt.

%uä) ha^ 2arifn)cfen ber 9iei(^§telegTapf)cn erfut)r atsbalb nad^ erfolgter

2}ereinigung ber 9teic^5telegraplien mit ber ^^oft eine .^citgemä^e Slenberung. 2^er

früfjere, nac^ brei Gntfcmungc'ftufen auf bcr Oirunblage Don OJlinimalfö^cn für

Telegramme Don 20 Si^orten abgeftuftc l:arif hjurbc burc^ einen ei n t) ei

t

liefen

SBorttarif für Telegramme eiie^t, unb tjiermit biefclbe üniformität ber

2;are, tnie im ^^oftoerfeljr , auc^ für bk 2e(cgrapt)ie eingefütirt. Xie ß^rfe^ung

ber früheren aareinfteit Don 20 2Borten burc^ bie (Jin^eit be^ SBortI f)at ben

boppelten 5^ortt)eiI: bau bem ^^ublicum bie 3Bati[ ber tarpflic^tigen Söorte unb

bamit bie ^tfc^cibung über t'änge unb '^^reiv ber telegrapftifc^cn ']3HttTeilungen

ööHig übcrlaffen, fomie ba^ gleichzeitig bei bem aclegramm='^lbfenber bav :3^tcr=

cffe ^erPorgerufen mirb , alle . überflüffigen Sporte ^u fparen unb baburd^ bie

Arbeit? = Seiftung be? 2elegrapf)en ju Perminbem. Xu 6ierburc^ erhielte Q3er=

ringerung ber Tur(^f(^nitt'5=2i^ort5af}l ber Telegramme !ommt, auf ben (55efammt=

Perfe^r übertrogen, einer ^IrbeitsPerminbenmg für ben Xe(egrapt)en oon über

90 Millionen SBorten jöt)rli(| gteid^, unb t)at fotüot)! eine beffere 5lu§nu^ung

ber 2;elegrapben(inien, al§ auc^ eine 3?ef^Icunigung ber 2elegramm=S5eförberung

5ur ^oIqc gel)abt.

SBäbrenb fo bie 9tei(^l=^oftDermaItung einerfcit§ burd^ ^tüedlmäßigere ®e=

ftaltung be? 5>erfelir§ ben .^rei? ber i^x obliegenben vJlufgaben bebcutcnb erh)ei=

terte, fuc^te fte onbercrfeit§ , mit aufmerffamem ^licf bk '^ebürfniffe be^ 3}cr=

!etjr§ erforft^enb, burd^ Sd^affung neuer Gattungen ber brieflid^en

unb te(egropt)ifc^en (Forrefponben^ unb burd^ anbere 3}er!cI}r§Per =

befferungen ibren 3?etricb^opparat für ftet-3 neue 5Iufgaben fnic^tbar ju

machen.

51I§ bie folgenreic^fte ber t)icrouf gerichteten 3?eftrebungen bat fidb bie 6 i n =

fül^rung ber ^^oftfarte ermieferu 2 ie erfte 3 bec ^ur -öerfteüung biefe§ neuen

ßorrefponbenjmittelÄ ift bem fc^öpferifd^en ©eifte be§ Leiter? ber beutf^en 9?eid§5=

poft entfprungen, hjclc^er ben 5^(an jur (?infüt)rung ber -poftfarte fd^on 1865

auf einer ^oftconfercn^ in .^arlsrul^e in alten (Hn^elbeiten enttrticEelte. ^m
^a^re 1869 pjurbe bie ^oftfarte in ber Pon iljrem Srfinber Dorgefdblagenen

i^orm ,zuerft in Cefterreic^ imb einige 9)ionate fpäter 1870 in Jeutfd^lanb ein=

gefül)rt. 9}ermöge i^rer ©infac^b^it unb Äür^e ift fic feitbem bei allen 5Söltent

ein unentbe{)rlic^e§ llhttel be§ brieflichen 3}erfet)r§ getüorben. ^b^e ^Verbreitung

ift fo getnac^fen, ba% im 23}eltpoftDerfebr gegenpjörtig fc^on über 750 ^lidionen

^oft!arten jä^rlic^ .^ur 3>erienbung gelangen, moDon dxüa 400 ^Jliltionen auf

ßuropa unb 270 ^3Ullionen auf bie ^bereinigten Staaten Don 5lmerifa entfatten-

35on ben 400 IIHttionen 5poftfarten Europa'« beförberte bu beutfc^e 9iei(^«poft

im 3a^re 1880 attein 129,300,000 Stüdt, ^u beren .^erftettung .in ber teic^§=



bxutoi tnm vunb 400,000 Soxn,u(a.. itn ©ctoidjt »o. 1S60 kg »cteenbd

toetbcTt

®nc Srific onbcrer SBerlci,r8cinri*tunsm rtar icftintmt »»^ '[t""!'*;"

öetle^t, ioeld^er ft(i^ uÄ^^^- .^ öefoitbem gtleiditeximgen crfxeut, bux(^ be=

geofjTnten Stjftcm be§ ^oftöertri^J.^^^^^'": -t^p^iingungen , namentlich butc^ Sulafjung

quemetc Sintid^tung bex 2l6onncment'öU^,,_?* -^;ne neue (^örbcmng ä" ^^^^'^ Ö*^"

öon 5tBonnement§ auf Üirjere ^'^ittaume , ''u!' ^^
"^

.
•

tooxben.
^^« 7" Jmd^igen ßinxi^= ^

@Qnä neue (Sxunblagen tüuxben enblic^ ben bari^}'^
"'

"len Hilfsmittel be§

tungen bex ^oft gegeben, tüeld§e fic^ je^t ^u einem tnic^tti,
frf,'^"^'^

©xp'^ung

Sßex!e^x§ in S5ol!§^ unb 2ßeltn3ixtl)t(^oft aufgefc^tüungen ^al6en7 ii^^)^^ ^«^^^^^ "^^
^

be§ gulöffigen äöextpetxogS bex auf ^poftantreifungen ein3Uäal)lenbei^
fid^^^^^^'

^^^^

bux(^ @xmöfeigung bex ^oxtogebü^xen exlangte bex $po[tantüeifung§t ''

ungemeine 5lu§belinung.

"

T^^^ ^i^ ^^^^

@ine tnixffame (^xtüeitexung exful)X bex banfmä^ige 35etxieb buxd^L^ ^^lct<i)föll^

fiü^xung öon 5Poftauftxägen, eine 3Sex!el^x§tiex6effexung, h)elc^e toix ^Kp«^'-^^'' ^f^^

bex eigenften ^nitiotiöe be§ ©taotsfecxetäxö be§ beutfd^en 9{ei(^§=5poftai .
^^ ^""

ban!en. 3)exfel6c h)u§te txo^ aEcx ©egnexfc^aft, toelc^ex neue ^been uV "^^^ ^^^

xi(i§tungen ftetg ju begegnen pflegen, unb bie auä) biefex 5leuexung i^^Wimeh^^^^
^^

ben ;3ntcxeffenten be§ alten @elbincoffo=25exfa^xen§ al§ auä) au§ anbcxen Lw^^^:

in xeic^em 5Jtafee 3u S^eil gctüoxben ift, ba§ ^oftauftxagSöexfal)xen
ä^^^^cttete^

•

in ^eutfc^lonb in'§ ßeben ju xufen. 6eitbem ift bie @x!enntni§ be§ tnixtf «Up^/^,
^^^'

lid^en 2Bext!^§ biefex S3exfe^x§einxi(^tung fo jum 2)uxd)bxu(^ ge!ommen,
^^.«tcii^^?^^^"

felbe cbenfaßg in hix^ex ^cit öon 3)eutfc^lanb au§ ben 2Bcg übex ben u lu'?^'"^^
2;^eil bex ciöilifixtcn SBelt genommen l)at. S)uxd§ bie ^oftouftxöge üBcx.'^,g r3' \^

e§ bie ^^^oftöexlualtung, ö^nlid) tt)ie bei ben 5poftanh)cifungen bie SluSjal^lul
^^ bi •

auc^ bie Sinäiefjung öon O^clbbetxögcn, gegen 33oxlegung bex bctxcffenben i^" r^r^j ^|^

uxfunbc (3te(^nung, äBe(i)fel, ßoupon, 6d)ulbfd§cin u. f. h).) ^u Betoixfen.
;mf,(fp|^

^^^

©nxicl)tung tüuvbe haü> and) auf bie @inl)olung öon 3Cßecf)fclocccpten unL
gj^di^^^

SBexmittelung bex 5Poftanftatten jux (Sx^ebung öon 2Bed^felpxoteften
^^^cbenfall" ^°a

|)iexbuxd) finb bem 2ßerf)felDcxfel)x neue ßJebiete cxfd)loffen, bie ^Ibmidteluj "^\'^

Ö!ielbgefrf)äften, namentlid) auf Heineren 5piö^en ol^nc 5öan!fteUc, ift cL sn!^^(^^.[,

exleirf)tert unb cö ift in J^olge beffen bem 6xebitn)efen, in§befonbexe imt^,
''>^ctliei=

öcx!cl)x, eine tt)ixffamc Jlk'xbeffexung ju X^eil getüorben.
^•'iit^u=

^2lUe bicfe (*inxid^tuugcu n)uxbcn buxd^ gal)lteirf)c anbete, biö auf bie (5in3el--'„j^

l)citen beö Dicnfteö firf) exftrecfenbe 'JJIafexegein untcxftü^t, tüeld^c, jum l^eil auf

bex hmd) bie iücxeiniguug bex !:|Joft unb 3:clegxapl)ie ermöglichten gcgenfcitigen
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3Iu§nu|ung her iBetricbömittet Beibet S^ertOQltimflsjtoeic^c Berufjcnb, in betn ^id

übereinftimmen : bie SSerfefjtsfotmen ju üereinfac^en unb .^u t)er =

öoüf ontmnen, unb bie SSenu^ung ber 5poft unb be§ Jetcc^rap^en

3U etteid^tern. %üd) bie Aktion ^at an ber ^leugcftaltunc^ bcr 5?er!e^rä=

(Sintid^tungen mitgearbeitet, hiie bieg Diele, au§ bem ^anbelsftanbe, ber ^reffe

unb bm ©ele^rtenfreifen f)erDorgegangene 3}orf(^(äge unb Slnregungen bettjeijen,

roelc^e nad^ einer Dorurtf)ci(5tojen ^Prüfung burt^ hk oberfte ^Poftbe^örbe in bcn

praftif(^en Setrieb eingeführt finb.

Xk ©efammtf)eit ber Don ber r)teid§5=5poftDern3a{tung in'§ Öcben gerufenen

3Ser!e^r»=6r(eic^terungen I^at nic^t Derfel)(en !önnen, einen in {)of)em 5)^a§e Be =

(ebenben Ginflu^ auf benSScrfe^r aucr^uübcn. Gl läßt fic^ bieg an ber

spanb ber 8tatiftif be5 3>erfcnbung»Derfe^r» burc^ 3a^fcn Derfotgen, n)e(c§e, otine

tt)eiteren Kommentar, für fic^ fetbft fprcc^en. ^n bem hinter uns licgenben 3af)r3ef)nt

fiat fic^ bie ^at\i ber burc!^ bie 9{eic^5=^oft beförbertcn SSrieffenbungen foft

D erbreif ac^t. 2ßä§renb 1870 noc^ 346 ^JHüionen ^Briefe unb £rudfad)cn

u. f. to. befijrbert tourben, betrug im 9teirf)3poftgebiet bie ^ai}i ber 33riefe, ^^oft=

farten unb Xrurffac^en im ^afjre 1881 bereits 931 ^Jiitlionen Stüc!, hjas für

leben Äopf ber S3eDiJ(ferung einer ^at\i Don 26 eenbungen iöt)r(ic^ entfpric^t.

3n i^olge bcr 9icform be§ ^padettarif» ^at ftd^ ber 5pä(fereiDerfanbt attcin

im inneren 35erfef)r ber Oteic^spoft Don 35 ^JtiHionen ^acfeten im ^ai)xt 1873

auf 66 ^JtiHionen im ^ai}U 1881 gehoben; unb biefe Steigenmg teirb in bem=

fetben 35ert)ä(tniffe nod^ fortbauern, o(§ immer neue Se.jie^ungen für ben birecten

35crfanbt Don SBaaren fic^ bitben. Xic umfangreichen Slufgaben, meli^c bcr ^^oft

jc|t burc^ 3>ermittelung bes ©elbumfa^es jugemiefen finb, njeift bie

Statifti! mit ber ungeheueren Summe Don 14 '•Biilliarben 701 ^liüionen

OJlar! im ^a^xc 1881 burc^ bie ^eic^spoft übermittelter ©elbbetrSge nac^ ! S5on

biefem gen^altigen 3?ctrage entfielen 11 5)HUiarben 675 ÜJiißionen auf ^actete

unb Sh'iefe mit angegebenem Söertl), 2 53tiC[iarben 629 5)tillionen auf ^bft=

onmeifungen, 342 ^^iUionen auf 5]3oftauftröge unb 55 5Rittionen auf ^oftnac^=

naf)men. 3lud§ im telegrapf)if (^en 3?er!e^r enblic^ tritt ber ßinflufe ber

^Verbreitung ber ielegrapt)enanlagen in einer Steigerung ber 3af)l ber Telegramme

Don 10 ^liEionen im ^af}xc 1875 auf 15 ÜJlillionen im ^a^xt 1881 ^erDor.

@§ !ann nic^t überrafc^en, ha^ biefe Beträchtliche SVerfe^rijunafjme, in 35er=

binbung mit ben bie 5Bermet)rung ber 3lu»gaben einfc^ränfenben 5ßern)altung5=

maßregeln, eine roft^e Steigerung ber ßrträgniffe ber ^oft= unb 3:ele=

grap^enDern3altung jur ^olge getjabt l)at. SBöljrenb 1875, Dor ber 2?ereinigung

ber 5poft unb Xelcgrap^ie, ber Ütcinertrag beiber 3}erh)altungcn fic^ nur auf faum

5^2 5}liEionen ^larf Bezifferte, finb in ben folgenben 6 ^a^ren annäl^emb

80 2)lillionen reiner Ueberfc^ufe, mithin im Xurc^fc^nitt jälirlic^ 13 V3 "»JJlillionen

on bie 9tei(^§{)auptcaffe abgeführt tDorben. S^iefes 6rgeBni§ rturbe erzielt, tro^=

bem in bem erften 2;^eile biefer fed^sjö^rigen 3citperiobe eine anbauembe ®e=

fc^öftöftiHe ^errfc^te, unb nur in ben legten ^a^ren bie 5ln|trengungen ber 3?er=

tDoltung auc§ burd§ einen ?luffc^h)ung bes inbuftriellen unb gcmerblic^cn SSetrieb»

untcrftü^t tDurben.

35ei biefer günftigen f^inonglage, unb nad^bem mit ber 6n-eic^ung ber ouf
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Qnberett öeöieten üorläuftc^ c^eftetften !^kh ein c^ciniffet 9iu^epitn!t (^etoonrtcn 311

fein f(^{en, fonnte batan Qebac^t tnerben, nuitmcl^r im ^ntereffe einet großen

S5et)öl!etung§ctQffe ouSgieBiflere Mittel anä) jur SSefriebigung eine§ S}et!el)r§=

Bebütfniffey auf^utüenben, beffen S3erüdfi(^tigung Bisher noc^ unüoKftönbig geblieben

tüat. @§ ^Qnbelt fi(^ hierbei um bie @inti(^tungen für ben in bie engften

Kanäle beS 2}er!e^i*§ liä) bet^toeigenben Sanbpoftbienft, ineli^er ben S}er!e]^t

ber au§ 19 ^Jlittionen Seelen befte!^enbcn SanbbeOölfevung, olfo ber ftarfen ^ölfte

ber gefammten (Sintuo^nerfc^aft be§ 9ieic^§, öermittelt.

Um ^ux 5lu§glei(^ung be§ ,^h)if(^en ben .Hilfsmitteln öon 6tabt unb Sanb

beftel^cnben @egenfa^e§ ^u i!^rem 2;^eile naä) Gräften beizutragen, !^atte bie 5poft=

öertüaltung biefem 3}er!e^r§3li3eigc i^re ^ürforge ^tnar fd^on feit 3iO^^*en in

fteigenbem Tla^t jugeioonbt. Ungeai^tet ber cr-folgten 2lufl)ebung ber Sanb=

briefbeftel[gebüf)ren, ber 35erme!^rung ber ^poftanftalten unb Sanbbrieffaften Rotten

bie einfc^lägigen 9}^a§na!^men mit ben tnai^fenben 5Inforberungen be§ länbli(^cn

3Ser!e!^r§ nic^t me!^r ©i^ritt ^u Italien öermoi^t, fcitbem auf gctnerblic^em ®e=

biet bie ©(^raufen jtoifi^en 6tabt unb Sonb ju finlen begannen, für ben ^Betrieb

ber Sanbtüirtl^fc^aft ft(^ neue SSo^nen eröffneten, überl^aupt bie S5et^eiligung ber

S3eh)o!^ner be§ :platten Sonbe§ am :politif(^en unb iüirt^fc^aftlic^en Seben ber

5lation ft(^ in erl^ö!^tem Wa%t fü!^lbar machte. Um bem gefteigerten 35er!er)r§=

bebürfni^ ^u genügen, ift ba^er unter 3"fti^^u"fi be§ 9?ei(^§tog§ feit bem

^a!^re 1881 eine buri^greifenbe 9teform be» ßanb:poftlt)efen§ in 3ln=

griff genommen tüorben, tüel(^e barouf abhielt, burc^ bef(^leunigte ^wfüljrung ber

^oftfenbungcn unb huxä) .öerfteHung nod^ fef)lenber S5erbinbungen gtnifi^en be=

nod^barten ^oftorten bo§ 5le| ber Sanbpoftöerbinbungen fo eng ju jie^en, ha%

jeber £)rtf(^aft unb jeber Idnblii^en ^Rieberlaffimg bie 2Bol)ltl)at einer iäc^liä) 3tDei=

maligen $Poftt)erbinbung, ,^um Empfange unb ^ur 5lbfenbung öon $Püftfad)en, .^u

S^etl tüirb.

3ur S)ur(^fü^rung biefcr ^a^regel ift ein ^^itronm tion cttrta 5 ^al^rcn

in 5lu§ft(^t genommen. (Sd)on in ben ^lö'^i^en 1881 unb 1882 l)at eine 35cr =

mel^rung ber Sanbbricftröger um 4000 5Jlann ftattgefunbcn ; mit einer

gleichen 35erme^rung um jöljrlic^ etlna 2000 Sanbbriefträgcr foll in ben näd)ften

bret ^a^ren no(^ fortgefa!^rcn tnerben. 5Dabnr(^ ift bereit» eine (Srliöl)ung ber

3a^l ber Sanbbrieftröger auf über 16,000 5}knn ermöglicht, bei gleid^^citigcr

(Einrichtung h)od)entögli(^ .^toeimaligcr SScftcltungen nad) ben t)er!cl)r§rci(^eren

Sanborten unb burc^greifcnber 33crbefferung ber 33rieffaftenleerung. @d)on je^t

ift bie 3fl^)l ^cr ^softfenbungen , tnelc^c in lyolge ber neuen ©inrid)tungcn um
burc^fc^nittlic^ 24 ©tunben in ber 2?cftcHung bcfd^leunigt tnerben, auf minbcftenS

60 Millionen iäl)rli(^ j^u Ocranfdjlagen. i^a^t glcid^ ^odj ftcttt [\ö) bie :^ci^ ber

in ber ^^Ibfenbung befc^leunigtcn (Siegenftänbe.

3ur .^crfteUung DerOoElommneter ä.^erbinbungcn für bie fleineren Sanb=

))oftanftattcn unb ^ur i^brbening be§ 5pac!ett)er!el)rB ift man glcid)5citig ba,vi

übergegangen, bie l'anbbrieftröger ba, ioo e^^ Oon iUirtbeil ift, (ind) mit Jvuf)r =

trerf au3i,^urüften, tocldjeö in befd)rän!ter äÖcifc and) jur ^4-^erfoncnbeförbening

bient. -öierburd) inirb allmälig ein 9ie^ fal)rcnber Sanbpoftcn liergefteUt, bie

jyefötbcTung oon 5^.^ärtcreien auf baS fianb erleichtert unb eiue tuiflfommene 33er=
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befferung ber -Bhttel be5 9tcifeDer!cf)r5 bcr Canböctuofincr gef(Raffen. tBic- ic^t

finb fc^on über 600 Sonböriefträger mit 5"f)rroerf ncrfe^cn.

(Jine lütrffamc Unterftü^ung crt)ieltcn bicfc -lIlaBtcgcIn mhiid) burc^ bk

1881 Begonnene (^nricf)tung einer neuen Gloffe Don ^^^oftQnftQIte^ unter ber ^e=

.^eic^nung „^^oftf)iIf5ft eilen", loelc^e bcm publicum im äöefentlic^en biefelben

3>ortf)eiIe, luie eine ^oftagentur, gelüäliren, g(ei(!^n)oI)( aber noc^ einfacher oB
hk te^teren organiftrt finb unb geraiffermaßen bk Ibrftufe einer fijrmlic^en 5|?oft=

onftatt bitben. derartige ^^oftbiltsfteüen maren bi^ .jum öerbfte 1882 bereit»

in ber 3^^ Don annäl)emb 2000 in äBirfiomfeit getreten.

%n ben i^ortl)eilen ber gefc^itberten tiefge^enben 9{eformen im C'Qnbpo[trocfen

tt)aren 1882 bereits 9 ^3}hlIionen ^'anbbewofiner bet^eiligt. £ct)on je^t, nad)

faum me^r als ^^atjresfrift, bat fic^ eine merflic^e 55erfe^r5fteigerung bcs platten

^>.'anbe§ ge,^eigt, hjetc^e bie 'Mlebrauflüenbungen be^al^lt mac^t. Xa^ ein berartiger

belebenber Gin^uß nic^t nur ant)ält, fonbem ftetig toäc^ft, beroeifen bie erfreu=

lidjen Erfahrungen, lüelc^e im 2etcgrapt)enbetriebe in ben legten 6 ^a^ren mit

ber (h'tueitenmg bec' lelegrap^enne^e» über bie länbüc^en S^ejirfe gemacht finb.

IV.

Söie es ein ©runb^ug unferer, unter bem Dölfcrpcrbinbenben Ginftuffe ber

mobemen 3?cr!ebr«5mittc( ftebenben 3^^* ift. baß in engeren ©ebieten entftanbene,

große ßutturfortfc^ritte fd)neü ein Öemeingut ber cuüipirten 2Bett ju Werben

p^egen: fo fonntc auc^ ber gefammte 2öeItDerfet)r ftc^ bcm @inf[uffe ber ba^n=

brec^enben 9teformen auf bem (Gebiete bes 3?erfet)r5tt?efen5 nic^t entiie^en, toeld^e

ber beutfc^c ©etft in ber legten ^eriobe unferer ©efc^ic^te t)erDorgebrac^t f^ai.

Xiefer (Jinftuß auf bie austänbifc^en 5>erfe^r5DcrtDaltungen machte fic^ junöc^ft

bei ber !;}{ege(ung ber Pertragsmößigen 33e.^ie^ungen 2! eutfc^Ianbs

,5um "^lustonbe gcttenb. 3Bie Dor bcr ©rric^tung bes bcutfc^=öfterreic^tfc^en

^.^oftPercins unfere inneren ^^^oftoert)äItniffe burc^ ^^abtreic^c SinictPerträge ber

^articularftaaten unter fic^ geregelt mürben: fo fanben in äbnlic^er äöeife bi»

Por tpcnigen ^sat)ren auc^ bie Örunbfä^e für ben 3lu5taufc^ ber ^^oftfenbungen

unter ben ripilifirten Ülationen burc^ G^in^elPertrage ^tpifc^en ben 9iegierungen

i^re 9{ege(ung, meiere je nac^ ^ebürfniß abgefd^toffen , ergdnjt ober toieberum

burc^ neue 3>erträgc crfe^t mürben.

^ür Xeutfdjianb boten nac^ ben ^eigniffen Pon 1866 unb 1870/71 bk

llmgcftaltung ber po{itifrf)en 5?erbältniffe unb bie 'Keform bcr internen ^i^ortotare

3>eranIoffung, ju einer Dicpifion, be^ro. Erneuerung ber meiften mit bem 3Iu5tanbe

gefc^Ioffcnen ^poftPertrögc ju fc^reiten. ^n ttjelc^em Umfange bie Sbötigfeit ber

^»oftPcrmaltung bictburc^ in 5lnfpruc^ genommen mürbe, ergibt ftc^ barau», ba^

ber 9ieicf)5tog bes 5iorbbeutfc^cn 3?unbe5 unb bc5 beutfc^en 9ieic^5 bis 1874

aücin pierunb 5 mausig '^poftDcrträge burc^beratben unb über biefetbcn 3?e=

fc^luß gefaßt l^at. 33ci biefer 9{epifion bcr PertragsmöBigen S^ejic^ungen toaren

bie Seftrebungen Teutfc^tanbs ftetig auf bas S^d gerichtet, bie 3>erträge Pon

ber cinfeitigen -öeiTfc^aft fiscalifc^er 9tücffic^ten ^u befreien unb ben entgegen=

ftcbcnbcn ^ntereffen ber Peii(^iebcnen 3>ertpaltungen eine cinficittic^e 3tic^tung

auf bas große unb gemeinfame ^kl 5u geben, tuelc^cs ba5 ^poftmcfen Por Stßcm

im 3luge ^aben foE : ein mäe^tiges ^inbemittel für bie geiftigen unb materiellen
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^ntcteffen ber ^nbiötbuen tuie bei; SSöüer ju fein. S)tefe Semü^imflen l^otten

Balb in folc^em Wa%t eine 3]ereinfQ(^img be§ ^nl^alts ber ^oftöerttöge , eine

Slnnäl^erung ber intemotionalen ^portotajen unb einen gegenseitigen 5lu§gleic§

ber ben SSerträgen ju (S^mnbe liegenben ^^rincipien jur ^olge, ha^ bie babur(j^

l^erBeigefü^rte Untgeftaltung ber :poftalif(^en SSe^ie^ungen an fi(^ f(^on ben @e=

bongen nai^e legen ntu^te, no(^ Sinologie be§ früheren beutf(^=öfterrei(^if(^en ^oft=

t)erein§, eine )3oftQlif(^e ©emeinfc^aft jtnifi^en ben öerfd^iebenen Staaten unb felbft

3Jßeltt:^cilen, jur Beseitigung ber au§ ben ©renjic^ronlen erU)0(^fenben S3er!e!^r§=

©rfd^memiffe l)er3uftetten.

3)ie i^ü^rcrfd^aft f)eutf(^lanb§, h3el(^e fti^ na(^ unb noc^ Bei atten h)i(^tigeren

9teformen be§ ^o[t= unb Slelegrop^enöerle^rS geltenb gemocht ^atte, ntufete ber

beutfc^en 9?eic^§regierung ben SSeruf jutrteifen, ^ur 3}ertt)ir!li(^ung 'jeneS großen

unb untfaffenben @eban!en§ ben crften 3^^itl§ p geBen: es tnar bie§ ,3ugleid^

eine n)ürbige unb lol^nenbe 5lufgaBe für eine ^politü, U)el(^e fi(^ bie SSefeftigung

be§ euro^äifc^en ?^rieben§ jur oBerften Üiici^tfc^nur ii^reS 33er!^alten§ gefegt l^atte.

^n ber 3}orau§ftc§t einel fold^en 35eruf§ ber beutf(^en 9teid)ö=35erfe!^r§=

onftolten iüar ber @eban!e einer 3Cßelt:poftref orm f(^on 1868 in

einer öon bem je^igen 6taat§fecretär Dr. ©te^^an öerfa^ten 2)cn!fc^rift be§

@enerQl=^oftanit» be§ norbbcutfi^en S5unbe§ niebergelegt tnorben. 91o(^ in bem=

jelBen ^a^re hjurben im SSerfolg biefer 3)en!f(^rift bur(| :perfönlic^e (äntf(^liefeung

be§ beutfd§en ßaifer§, auf SSefurlnortung be§ üieid^SlanjlerS , Schritte jur @in=

leitung öon S}er^anblungen mit ben europäift^en Ütegierungen ouBefo^en, um
eine (Sinigung auf ber borgelegten @runbloge ^erBeijufü^ren. (Sine erneute 5ln=

regung ju biefem 2Ber!e be§ ^rieben§ erfolgte burc^ einen an ben foiferli(^en

Botf(^ofter in $pori§ gerichteten 6rlo§, ber ha^ 2)otum öom 6. ^uni 1870 trug

unb bie (SinBeiiifung eine§ internationalen ^oftcongreffe§ jum ^egenftonbe l^atte.

©eJni§ ift e§ eine benltoürbige S^otfoi^e, ba§ bie beutfc§e 9iegierung fo toenige

S^oge öor bem SluBBruc^e be§ Blutigen ^riege§ mit fyranlrei(| noc^ nid^t bie

geringfte ^^^nung boöon :^atte, bo§ i:^r ^rieben§tüer! buri^ einen folc^en ßampf
tüerbe unterBroc^en tuerben! £er gewaltige Sßölfcrlrieg Oon 1870 unb 1871

mn^e bie 33erfolgung eine» ^lan§, ber ouf hk ^ortbouer frieblic^er unb freunb-

lidier Bedienungen Berechnet "max, not^tnenbiger äßeife unterBred^en. 6rft nac^=

bem ber y^ricbe toieber ^ergeftettt unb mä) mit i^ronfreii^ ein ^poftücrtrag ^nm

5l6f(^luß gelangt mar, ber bie neueren örimbfö^e gur Geltung Brod^te, fonute

bie i}{eid)0regierung ben ^citpunft für gelommen erad)ten, ben (Songrefegebon!cn

toieber oufjune^men.

§ierBei mar e§ foh)ol)l ouS politifcf)en Siücffic^ten, ol'5 um ber Soc^c mitten

ein glürflic^er Öcbonfe, bie befinitiöen 93crl)onblungen auf bem Boben ciney

neutralen Staat» öon centraler i'oge in'g SeBen ,yi rufen, '^luf ©rjuc^eu ber

beutfeinen ^{egiernng übenmBm c§ bie fdjmei^erifdje BnnbevJrcgierung mit aner=

fcnnenötuertBer Bereitmilligfcit, eiuen im 3al)re 1873 fertig gefteUten (fntmurf

,^u einem ^JiormatpoftDcrtrage, meldjcr aüe ciuilifirteu BiUfer ^u einer grojjcn

Berfenrögemeinfc^aft üerBinben foütc, ben europäifd)en Staaten unb ben Bcr=

einigten Staaten Hon Slmerifa mityitBcilen unb bie Bctiottmäd)tigten bicfci'

Staaten ju einer gemeinfameu Beratl)nng ein^uloben.
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5tuf (^runb btefer ßintabungen trat her internationale ^oftcongre§
am 15. September 1874 ju ^em im Baak her früheren iogfa^ung be» 6tänbe=

J^Qufes an jener benfmürbtgen Statte, too einft ber Sonberbunb!rieg bet^loffen

toar, jufammen; unb fc^on am 9. £cto6er tonnte ber 6ongre§ feine ^lufgabe

burd^ Unterieic^nung eine» aUgemeinen ^^oftoertragö ^um 5l6fc§lu§

Bringen, tüetc^er ^tüciunb^tDaniig oertragfc^tie^enbe Staaten mit einem (Gebiet

bon über 40 531itlionen £uabrattiIometer unb 345 03iillionen 6intDot)nem ju

einem ^poftgebiete mit übereinftimmenben Tarifen unb übcreinftimmenben

5tormen für ben 3lu5taufc^ ber internationalen (Forrefponben^ Dereinigte.

Sie erfte ^Bebeutung bei 58emcr i^ertrag^ beruf)te barin, ha^ an Stelle ber

ja^lreic^en Ginjelo ertröge, tüelc^e bie ^^oftoertjöltniffe regelten, ein Goltectipoertrag

mit gleichmäßigen 5<^ftfe^ungen getreten toax. äßie bei ber oerfaffung^mäßigen

S?crat^ung be? 5]iertrag» oon bem 9teferenten be» ä^unbeeratb^auefc^uffes,

9JHnifterrefibenten Dr. .Krüger, in einem bem 3?unbelratt)e erftatteten ^e=

ric^t treffenb IjerDorgcboben ift, batte ber 58emer Gongreß aber in biefer 58e=^

jie^ung borf) nur „hie 6mte gef(i^nitten unb bcimgebrac^t , hit auf bem 33oben

ber Don Xeutferlaub gefi^loffenen (Sinjeloerträge gepflanzt unb atlmälig ^ur Steife

gebieten tüar". ©ne toeit größere 5?ebeutung erblirfte biefer 33crid^t in ber

5tbQtfac^e, „ha% ber i^ertrag Staaten au« Dier 3Belttbeilen ]u einem poftalifci^en

©emeinmefcn oerbunben unb ha^ er biefem Öemeintnefen eine Crganifation Der=

liefen ^atte, tüelc^e bemfelben Seben unb £aucr oerbieß".

2Bie febr bie äßa^rbeit biefer '^Infd^auung jiö) beftätigte, ^eigt bie fernere

©nttDirfelung bes i^ercinli, tDeicf)e im ^]lad)folgenben nocb furj oerfolgt merben toirb.

S)urc^ jablreic^e ^eitrittöerflorungcn ift ber 3}erein in.^tuifd^en fc^on auf

81 Vg ^Jlitlionen Cuobratülometcr mit ettüa 800 9Jtillionen @in=

U)o^nern, mithin auf me^r aÜ bai doppelte feine« urfprünglic^en Umfang»

angetüac^fen. 9iur 2luftralien, bas ßaptonb unb bie amerifanif(i§en 3iepubli!en

^olioia unb 6ofta=9{ica ftel^en je^t noc^ außerbalb bes 5^erein5. Scr ^^eitritt

Don 6ofta-9tica fte^t jum 1. ^sonuar 1883 beoor, unb auc^ berjenige ber

übrigen öebiete ift in nid^t femer 3cit ju ertüortcn. Bei biefem Umfange

tonnte bem ^Bereine bei einem im ^af)xe 1878 in ^aris jufammengetretenen

internationalen ^|^oftcongreffe ber Üiame „SöeltpoftDerein", tüelc^er i^m f(i§on

im elften ßntmurf jugebac^t hjorbcn raar, mit DoÜem Siechte beigelegt »erben.

Seine 3?ortbcilc maren in^raifc^en fo ^um allgemeinen iBetuußtfein gefommen,

ba^ ber 5parifer (Kongreß auc^ fein Siebenten getragen ^at, bem 3}erein5Dertrage

eine unbegrenzte 2^auer ,5U geben, ilabur^ ift ber SBeltpoftDeretn als ein

cioilifatorifcbe« SBcrf anerfannt toorben, bo5 fi^ tüobl DerooElommnen , aber

ni(^t mebr jerftören läßt, weil e« in ben ^ntercffen aller Üiationen feine fort=

bauernbe 3?egrünbung finbet.

51öc§ft ber räumlichen (Jrmeiterung bc« Öiebiet« ift ber bebeutfamfte 5ort=

fd^ritt, toelc^en ber SBeltpoftoerein in^raifc^en gemacht bat, in ber fefteren &e =

ftaltung ber Tarife unb in ber Grnieiterung ber Dertragsmäßigen
Bcftimmungen auf einen größeren ßrei« Derfc^iebener ßlaffen Don 3Jer=

fcnbung^gegenftänbcn ju erblicfen. Surcb ben $}^arifer SBeltpoftcongreß Dom
3abre 1878 tourbe junäc^ft bie in bem 3^emer 3?ertrage ben einzelnen Staaten

noc§ Dorbe^attene Befugniß jur ßr^ebung gctoiffer 3uf(i)lägc 3u ben Dereinbarten
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5'loxmQl=Spoxtofä^en oufcjel^oBen. 2)omit ift bie ©ntfernunc^ für hk 35ere{n§=

coxxefponbenä ^i" gleii^gültigcx -goctor getootben. biegen ©liegung ber mäßigen

^oxtofä|c öon 20 Pfennig füx SSriefc, 10 ^Pfennig für ^ofüarten unb 5 Pfennig

füx £)xu(ffad^en ic. ift eg feitbem möglich getüoxben, mit Otex äßelttl^eilen in

(Sox*xef:ponbeit3 ^u txeten, otjm ha% ben ^PoftOextDaltuiigen unge6ü^xH(^e D^)fcx

3ugemut!^et toexben.

%ndi 5UX ©xtneitexung be§ @e6iet§ bex SSexeinscoxxeiponbenj tüuxben auf

bem ^Qxifex ßongxcffc bie gxunblegcnben Si^xitte get^an. 5Jlit toeifex 3}oxau§=

fic^t ^atte bex SSexein feinen ^Ulitgliebexn hu 25efugni^ getoo^xt, SSextxäge untcx

ft(^ 5u f{|(ie§en, fotüie engexe Sßexeine jux tneitexen 6xlei(^texung be§ 23ex!el§x§

oufxcd^t 3u ex^olten obex neu ju Begxünben. S5on biefem SSoxk^alt ©eBxauci)

mac§enb , l^oben auf h^^m ^Paxifcx ßongxeffe auf 5lnxegung 2)eutf(^lanb» 1

7

Staaten fic!^ üBex bie SSebingungen be§ 3lu§tauf(^§ öon SSxiefen mit
SCßext^^angabe unb 15 Staaten ü6ex ben 5lu§taufd^ öon $poftan =

iüeifungen untex cin^eitli(i^en Säebingungen unb gegen mäßige 2;ajen

geeinigt. 5luf einex neuen im ^al^xe 1880 aBge!§altenen ßonfexenj ift eä

S)eutf(i§lanb enblic^ gelungen, auä) bie Sßo^lt^^oten bex feit 1874 füx feinen

innexen Sßexfe^^x eingefü^xten Billigen $pö(fexeiBeföxbexung auf ben

35ex!el^x bex 9^ationen untex fid) 3ux 5lu§bel^nung ju Bxingen. ^iefex f^oxtfd^xitt

üBexxagt bie öoxongegangenen an SSebeutung no(^ infofexn, al^ babuxd^ bex

Bi§!§ex nux einex Befc^xän!ten ^Ingai^l öon Staaten Betannte $poft=$Päifexeiöex!e!^x

mit feinen SSoxjügen fi(^exex, :pün!tli(^ex unb Bittigex SSeföxbexung ben meiften

euxopäifd^en Staaten ju 2^^eil getooxben ift.

2)ie gxo^e ^ebeutung bex buxd) ben 2ßclt|)oftöextxag gefd^affenen öölfex=

xed)tlic^en SSexeinigung füx bk S5efxu(^tung öon ^anhd unb SSex!e!^x aEcx

Betl^eiligten Sänbex i}üt bk ungetl^eiltefte 5lnex!ennung gefunben. ^ntexeffant ift

e§ l^iexüBex aud^ eine fxanjöfifi^e Stimme, biejenige be§ fyinanjminiftexä ßeon
Sot) 5u öexne^men, n)eld§ex ben ßinftu^ be§ 35exein§ auf bie §e6ung bex

S5ex!el)x§öex^ältniffe in gxanfxeiii^ in einex :paxlamentaxifc^en 9tcbc iüxjlici^ mit

ben Sßoxten Beseirfjnctc : „C'est de l'entröe dans l'Union Universelle des

Postes que date la nouvelle öre de nos finances". ©etoi^ ift e» eine Be=

ad)ten§it)extl)e 2;^atfac^c, ba% bie äßixfungen be§ 3ßeltpoftDcxtxag§ gexabe in

gxanfxcic^, n)eld)e§ anfang§ bex ^bee biefe§ S5cxtxag§ in fcinex äßcifc tüol)l=

töoKenb gegenüBexftanb, je^t eine fo ungctl^cilte äßüxbigung finben.

Sinei) baxin Bctoä^xt fic^ bie Sxagtöeite be§ ju ^exn Begxünbcten öülfex=

xcd)tlirf)en Cxganiömu», bafe nic^t nux jebe in ben 33cx!cl)Xycinxid}tuugen bex

öinjclftaaten gehjonnene 6xfat)xung öox bem ^^orum bex poftalifdjen @efammt=

öcxtxetung 3ux ©xöxtexung gelangt, auf il^xen SBextl^ gcpxüft unb buxd) bie 3ln=

exfennung, n)eld)c fie extoixBt, Binnen fux,^cx y^xift ^n einem Gemeingut bc5

gxö§tcn 2l)eily bex ciöilifixten ^JJatiouen bex (Srbe loixb: foubevu bafe jebe auf

(4xlcid)texung bcs iutcxnationalcn ®ebanfen= unb ÖiütexauStaufdjeä gcxidjtete

iöeftxeBung in il)xcx lueitcveu Jlßixfuug md) bem innexeu 'i>evfel)v box eiu,^eluen

yjotioncu (^u (^ute fommt. ''JJiit il^efxiebiguug fauu couftatixt loexben, bajj,

h)ic bie C^xüubung bes üiieltpoftöcxcing, fo auc^ bk n)efeutlid)ften, feitbem l)cxbei=

gcfü^xten 'Jicfoxmen bcö internationalen SSexfc^xö, Üiefoxmcn, tocld^e bie meiften
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Quslänbtfc^cn Staaten in^tnifc^en auc§ für \i)xm inneren Q^erfe^r angenommen

tjaben, Don 3}orfc^(äqen ber beutfc^en ^l^oftDerlraÜung ausgegangen finb. Xer

33eriif ju folc^er ^nitiatioe tüirb Xeutfdjlanb 10 tange unb in bem -BiaBc Der=

bleiöen, als es il^m gelingt, bie -pofteinric^tungen im ^nnem bes 9{eic§5 auf

i^rer öötje ^u erl)olten unb muftergültig rocitcr ]n entroicfeln.

©ine Don ber 6ntftef)ung ber poftalifc^en 33erfet)r5gemeinf(^aft in Dielen

^ejiefiungen abtüeic^enbe ©nttüidelung ^aben hit intetnationolcn 58e =

^ie^ungen ber 2elegrap()ie genommen. (^5 ift naturgemäß, ba^ ein auf

ber Ueberminbung Don ^eit unb 9taum berubenbc» i^crfe^rsmittel , toie ber

^ielegrapbr fc^on burc^ bie DiotbtDenbigfeit ber (Hnigung über bie tec^nifc^c

.5>anbba6ung be» Jicnftes Don Dorn^erein auf internationale 'Jlulibilbung an=

getoiefen mar. Sc^on burc^ einen internationalen ielcgrapf)cnDertrag Dom

^a^rc 1865 tuurbe batjer ein engeres ^anb um bie Üelegrap^P^^^f^KJöltungen,

ber öauptfac^e nac^ allerbingä nur jur Orbnung tec^nif^er unb abminiftratioer

Sebürfniffe, gefc^loffen.

3)er in bie Slugen faEenbe Untcrfc^ieb jrcifc^en bem 2Belt;)oftDertrage unb

bem internationalen 2;elegrapl)enDcrtrage !enn,^eic^nete fic^ baburc^, baß ber

le^terc ben .ftempunft ber internationalen 3?ertrag5be^iebungen , bie in 3tn=

menbung ju bringenben 2ai4fe, bem (i-inielabfommen unter ben bett)eiligten

3}ertt)altungen überließ. 65 fehlte i^m bas bem 3}erbanbc bes 3i>cltpoftDerein»

eigene, toefentlic^e ^Jioment ber Untcrorbnung ber ^ntereffen ber einzelnen

©lieber unter ha^ O^anje, toelc^es im 3BeltpoftDerfebr bie ©reuifc^ranfen ber

(Jinjelgebiete ju fünften bes ÖiefammtDerfebrs tt)atfäc^lic^ befeitigt t)at.

3ur 5ortenttDic!clung ber intcntationalcn telegrap[)if^en ^e^icbungen rcaren

Don Xeutfd^tanb auf ber legten internationalen Gonfcreui ^u Vonbon 1879 eine

9iei^c Don eintragen geftetlt, meiere in ber ©nfübning einer bem bcutfc^en

St)fteme entfprec^enbcn Stßorttorc unb in ber (yeftfe^ung einbcitlic^cr 2ariffä^e

innerbalb gcmiffcr 9tcgioncn bes europäifc^en unb intcrcontinentalen 3>crfebrs

gipfelten. S)aä Stjftem bes 2BorttarifB tDurbe nac^ ben beutfc^en 35or=

fc^lögen angenommen unb ift in^tüifc^en im gefammten 2öelttelegrapben =

Derfet)r jur @infül)rung gelangt. 3" ^^^^^ fo burc^greifcnben Umgcftaltung,

toie fte ein mit larifermöfeigungen oerbunbena- Einheitstarif in fic^ fc^loß, tuor

ber (Seift ber 5}le{)rf)eit aber nod^ ni^t um.^uftimmen.

^njroifc^en i)at Xeutfc^lanb, benfelben 5ßeg einfc^lagenb, ber fic^ bn ber

SBilbung bes SBeltpoftoereins fo mirffam ermicfen bot, hk 2Belttclcgrapbenrefonn

ouf bem 3?oben ber (Jin,5clDerträge mit (Jrfolg Dor^uSereiten Derfuc^t. 5^aburc^

ift f^on ie^t für tocite ©ebicte bes internationalen lelegrapbenDcrfebrs eine

fol(^e 5lnnäberung in ben Tarifen erjielt, baß auf ber nöc^ften, im ^abre 1884

in SBertin ftattfinbenben iclcgrapbenconferenj bk 3?cftrcbungen jur Schaffung

eines äBelttetegrapbentarifs Dorausfic^tlicb tDcit geringeren .'oinberniffcn begegnen

tDerben.

V.

2:ie ßrreicbung fo glön^cnber Grfolge loürbe ber beutfc^en ^^oft= unb 2ele=

grapbeuDertDaltung nic^t möglieb getoefen fein, Wenn biefelbe es nic^t Deiitanben

attc, ibrc 33etriebs=Ginric^tungen mit ben fortfc^reitenben ^ebüi-fniffen auf

Seutfd^e Äunbid^au. IX, 1. 4



50 5Deut|d^e 9tunbfd§au.

gtet(5§er §ö!§e 3U erl^alten, unb ba^ ^a^xtiä)^ 3}ern3altun(^§= unb S5ettte6»=5|3erfonQ(

mit einer intelligenten 3luffaffnng be§ S3eruf§ gu erfülten, hjelciier jut S5eh3äl=

tigung ber geftettten, umfongreic^en 5tufgaBen Befäi^igte. @§ ift be^eic^nenb für

bic 9{i(^tung, in tüeli^er bie betreffcnben Oteformen fi(^ betüegt l^aben, ba% e§

eine ber erften ^Jlo^regeln be§ (Staat§fecretär§ Dr. Stepl^an naä) eintritt feine§

frül^eren 5lmt§ aU ©enerol^^oftbirector toar, hk 58ef(^rän!nngen auf^ul^eben,

tuelctie ber literarifc^en SEl^ätigteit ber $|}oftbeamten hi^^x entgegenftonben. 60
jeugen benn auc§ atte anberen feitl^er öon ber ^o[t= nnb 2elegra:pl^enöerh)altung

auggegangenen inneren 35erh)altung§=@inric§tungen öon einem ©eifte, toelci^er fi(^

öon BnreQu!ratij(^en Ueberliefernngen jeber 3trt (oSgemac^t ^at

^n erfter ßinie legten bk fortf(^reitcnbe Steigerung be§ 3}er!el^r§ unb bie

tüac§fenben 3tnforberungen an bk Seiftungen ber 9tei(i)§tier!e!^r§=5lnftalten ber

3}ern)a(tung bie ^ftic^t auf, ben @ef(^äft§betrie6 bei ben 5poft= unb
Xelegrapl^enanftolten bur(^ge:^enb§ einfad^er ^u geftalten. 6§

iüurbeu für bie ^el^anblungen ber ^oftfenbungen unb S^elegromme ben je^igen

33er!e:^r§Der^äUniffen angepaßte, neue @jpebition§formen gefc^affen, n^eld^e, of)ne

(5(^äbigung ber ©i(^er!^cit ber ©enbungen, eine befc^leunigte @j:pebition mit

öer^öltni^möfeig geringerem 5tuftüanbe an S^eomtenlraft erforberte. 5luf biefer

©runblage hjurbe ber te(^nifd)e ^oft= unb S^elegro^l^enbicnft in aEen ^hJeigen

fqftemotifc^ reformirt, hjobei er!^eblid§e Erleichterungen aud^ jur ©rl^altung eine§

ftie^enben @ef(^äft§gang§ gegenüber bem publicum gur Einführung !amen.

3n glei(i)er SÖßeife Würben bie tec^nifi^en S5etrieb§onlagen in plan-

mäßiger SBeife einer burc^greifenben 9teorganifatton unterzogen.

Ein reiche» ^etb ber 2;!^ätig!eit bot fic^ l^ierbei namentlii^ in ber 3]crt)oII=

!ommnung ber tedinifc^en 3;eIegra:p!^enbetrieb§ = Einric§tungen bar,

bereu 5lu§Bilbung hti ber f^inangnotl^ ber frü!^eren felbftäubigen 5S;eIegrapf)en=

öertoaltung mit ben 5poftbetrieb§anlagen nicf)t immer gleichen Schritt gcf)olten

l^atte. ^n toeld^em 5Jla§e auc^ bie 5LeIegrap!^ente(^ni! in Scutfd^Iaub gcrabe

unter ber je^igen ßeitung be§ 9tei(^5=5LcIegropt)enn)efeUö ^^örberung unb ä>ertioE=

tommmmg erfal^ren ftat, ift erft !üräli(^ in ber „2)eutfc^en gtunbfd^au" ^ jum

©egenftanbe näherer Sefprec^ung gemacht töorben. E§ barf baljer l[jicr nur auf

einige ber n>i(^tigften ber in biefeS ©cbiet fallcnben Eiuridjtungcn ()ingeh)icfcn

iüerben, beren 5lu§füt)rung mit ber örtlichen S5erbreitung be§ 2;elegrapr)enbienfte§

.^anb in .^anb gegangen ift. 3" biefer 3?e,^tcl)ung ift namentlich .^u erinnern

an: bic ©id)crung beö telcgrapl^ifd)cu ä>crfc()r?^ tior ben aUiäl)r(id) firf) iüicber=

l^olenben, ftörenben Einflüffeu elementarer Oietüalt burd) bie Einlage cineö 1

6^ftem§ uutcrirbif(^cr Xelcgrapt)cnlinien; bic Eiufül)ruug be§

^yernf predjiücfcng für ben praiftifd)cu '^J^etrieb ber Xclcgrapl)ie ju einer 3cit,

al§ bic ^enul^ung bicfcö ^nftrumcntö fclbft im i^eimatt)§lanbc feiner ledigen

SerOottfommuuug uod) nid)t über ben ij^crcid) tt)eorctifd)cr *iscrfud)c l}inaU'S= ,

gcfommcu mar; bic Steigerung bc« SdjncUocrfct)ry inncrl)alb ber iHcid)§V"Pt=

ftabt buri^ ^Inlogc einer ^Jftol)rpofteinrid^tung, feiner 3cit ber erften ^)tn(age

') 3)ie ©rgebniffc unb SUttaabeii ber (Slcftrotcd^nif. ©cutfdje 'Jiinibiil;aii, ^^Ipril unb 2)lai

1882.
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bicfer %xt, tuet^e 5ug(eic^ bcn telegraptiifc^en unb beii Briefüc^en 3}er!e^i- Der=

tnittett; enbüc^ hk ^örberung ber ?(n(age neuer internationaler 3^e(e=

gtap^enoerbinbungcn, toobei auc^ bie 5>eTme()nmg ber unterieeifc^en

^abeloerbinbungen, tou beifpiet^toeife bie Cegung eine» beutfc^=nortt)egifc^en

^abctö unb bie -öerftettung einer birecten beut jc^ = anieri!anif(^en unter =

fecifc^en 2e(egrapf)en(inie, tieroorjufjeben ift.

^n i^olgc ber 9iotf)tücnbigfeit , bie Don bcn Sinjelftaaten an ha^

IReic^ übergegangenen unzulänglichen ^Tienfträumc bcm injtüifc^en um ba^

doppelte geftiegenen Q^erfe^r^bebürfniffe unb ben burc^ ben ^in^utritt neuer

S5etrie6»jtüeige gefc^affenen -itnforberungen an^upaffen, tüurbe bie ber 6entra(=

bertüaltung in ^of)em ^Jkße auc^ burd^ eine großartige !öautf)ätigfeit in

^Infpruc^ genommen. Seit 1870 ift bie 3^^^ ^er im 5?efi^ ber 3ieic^5poft

Befinblic^en ©runbftücfe Pon 233 auf 364 gtftiegen. 2ßer je^t £eutfd^(anb

Bereift, jinbd in allen Staaten unb ^roDin^en neue, geräumige 'i^oft= unb ile(e=

<irapf)enge6äube Dor, tüclc^e bem Perfe^r^treibenben 5|.Uibliaim eine angemeffene

2?en3egung geftatten, ben früher auf enge unb bumpfige 'Mume angetüiefenen

S3eamten einen gefunben, bie 'Jlrbeit^freubigfeit ert)ö^enben 3tufcntfja(t bieten,

unb babci burc^ eine mit fünftlerifc^em ©efc^mac! ber örtlichen '^Irc^itcftur an=

gepaßtc iBaumeifc ben 2c§önf)eit5begriff mit bem 33ebürfniffe in (?inf(ang bi-ingen.

^ei ber 9tegelung ber $|?erfona(Per^ä(tniffe tüaren ber 3]ierh)a(tung,

gegenüber ben Derfc^iebenartigen (Elementen, tuelc^e ber ^eamtenftanb ber ^^oft

unb Ie(egrapf)ie bd ber Grric^tung be5 Oteic^e» in }\d) Gereinigte, befonber»

fc^mierige unb umfangreiche 'Aufgaben gefteHt Xer llebertritt ber früf)er preußi^

fd)cn, f)annoPer'fc^en , fäc^fifc^cn, mec!(enburgifc^cn , braunfc^tüeigifi^en , o(ben=

burgifc^en, fc^(eemig-t)olftcinif(^en, tl)uin= unb tari»'fc^en, t)anfeatifct)en unb babifc^en

Beamten in ben 9ieic^5bienft brachte in bie ©eftaltung beö ^-öeamtentuefenä eine

bunte 'Fcannigfattigfeit , tuctc^e no^ baburc^ ert)öt)t tüurbe, baß hk 9{e(^t5=

t)erf)ältniffe biefcC' ^^erfonaI>? bi^ ^u bcm 1873 erfolgten (Jitaffe einec^ „9teic^l=

beamtengcfc^eö" ben Peiic^iebenften 5)}articu(ar=@efe^gebungen untermorfen toaren.

£ie 5>crfc^icbenbeiten tüarcn nic^t bloß formetter 5ktur unb burc§ hu 5c^ab(onc

einljeittic^er Xienftpragmatif ]ü bcfeitigen, fonbern benit)tcn t)auptföc^(ic^ in bem
nngteic^en Wa%t ber ^^Inforberungen an bie bienftüc^e 5]orbitbung unb ^(u^bilbung,

tuelc^e üon ben (Jin^el = ^^oftPermaltungcn an bie 5iorbbeutfc^e bcjh). 9icic^5poft

überfommcn tnaren. 2k jur Xurc^fül^rung ber 3}erma(tunglih)ecfe unertöBtic^e

öin^eit in ber £ua(ification bes ^eamtenmefen^ tonnte fonai^ nur burc^ eine

planmäBigc 9teorganifation erreicht merben. iTiefc Üicorganifation, bei ttjelc^er

bo5 boppelte ^ui Perfolgt tourbe, ha5 S^eomtentuefen unter (?r^t)ung ber '^n=

torberungen an bie tDiffcnfc^aftlic^e unb bicnfttic^c '^ilbung ber Beamten auf

«n^eittic^cn unb einfachen ©rimbtagen um^ugeftalten, unb babci bie tBefotbungcn,

•namentlich ber älteren 3?eamten, roirffam 5u erf)ö^en, ift inituifc^cn in einer

2Beife jur 5^urc^fü{)rung gelangt, toelc^e bem ^^oft- unb Ielegrap{)enbienft ba^

mit ber nöt()igcn tniffenfc^afttic^cn ^Bilbung au^geftattcte -^^erfonat regelmäßig

3ufüf)rt, eine grünblic^e 5lu^bilbung ber Beamten ficf)crt unb ben 3}erroaltungg-

iörper bcfäf)igt, bie in ertüeitertem Umfange t)erantretcnbeu 5lufgaben ^u erfüllen.

6» tüürbe ben 9iaum biefer S^arftettung überfc^reiten , ^ier bn biefen auf
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atte SSeomtencloffen auSgebe^nten orcjonifatotifc^en 5Ro§tegeItt länget ju öei;=

hjetlen
;
jeboc^ möge tnentgftenö ben @ini-id§tungen, tüelc^e bie |)etan6{lbung etne§

tüchtigen SSeanttenftammeg für bie ^ö^eren 2)ienftfteEen ^um ^egenftonbe ^aben,

eine furje SSettac^tung getnibmet tüetben.

2)ie genteinf(^aftli(^e ^pflan^fi^ule füi; oKe !^ö!^eren 3)ienft [teilen öilbet

je^t, foiüo^l für bie ^oft als für bie 2;elegrQ|)^ie, bie ßlaffe ber ^ofteleöen,

töelc^e naä) mit gutem Erfolge Beftonbenet Prüfung ber 9{eife öon einem @i5m=

nofium ober einem 9tealg^mnofium in ben 35ertt)altung§bienft aufgenommen

tDerben. ^ux erften 5lu56ilbung biefer SDienftanfönger finb feit 1875 für ben

SSejir! jeber Oöer=$poftbirection Befonbere Unterri(^töcurfe eingeführt. 3)ie Se!§r=

curfe ^aBen ben ©rfolg gegeigt, ba§ nic^t nur hu aUfeitige 5lü(^tig!eit ber jungen

SSeamten im 3)ienfte geförbert, fonbern ba§ burd) bk gcmeinfame 5lr6eit auä)

ba§> ^iitereffe für ben 35eruf unb ber !amerabf(^aftli(^e 6inn getoerft irirb. @rft

na^ 33eenbigung biefer 5lu§Bilbung§=5periobe unb naä) ^Biegung ber Prüfung

pm 5poft= Bejit). 2;elegrap!^en=©ecretär Beginnt eine Sirennung in ber bienftli(^en

•^ortBilbung für biejenigen S^eamten, tneld^e für bie ^olge Oortoiegenb ben 5poft-

bienft tüä^len, unb onbererfeit§ für biejenigen, toeli^e fic^ öorjugStüeife bem

Selegrop^enbienfte Inibmen Collen. £)emnä(^ft trirb ben SSeamten ber f8t)iiä)

Befonberer afabemifc^er SSorträge üBer ftaat§= unb fa(^tüiffenf(^aftlid§e S)i§ciplinen

ermijglic^t, toeli^e in SSerlin in ben SBintermonoten on geeigneten Ziagen ber

SSoc^e ftattfinben. ^^ür bie jum 2elegrap!^enbienfte üBcrgegongenen S?eamten

Bietet ber Sefui^ ber 2elegrQ:))!^enf(^ule in SSerlin, toelc^c feit 1879 burd^ @r=

tüeiterung be§ ßel^r:|)lQne§ auf hk @tufe einer tec^nifd^cn ^o(^fd)ule er!§oBen ift,

tüeitere @elegen!§eit jur 3Sol[enbung be§ tec^nifc^en unb toiffenfc^aftlic^en ^ilbung§=

gange§. 2)a§ @inrü(fen in bie ^ö^eren £)ienftftellen ift bann noc^ öon bem Sc=

fte^en einer ^ö^eren 35erit)oItung§|3rüfung oBpngig, toelc^e getrennt für ben

^oft= unb 2elegra^l)eubienft aB gelegt inirb unb in i^rem formellen SSerlaufe,

fotüie in bem ^lo^e ber 2lnforberungen an bie geiftige 9tcife ber ©jaminanbcn

manche ?lnalogien mit ber (5lffeffor=) Prüfung für ben gerichtlichen unb all=

gemeinen 3Sern)altung§bicnft Bietet.

2)iefe SSorle^rungeu iüerben noc^ burc^ anbcre, auf Breiterer (S^rimblagc Be=

ru^enbe Einrichtungen unterftü^t, tüelc^e, auf alte SSeamtenclaffen Berechnet, ben

^niccf Oerfolgen, ben ^Beamten bie äßege gur aEgemcinen geiftigen ^ortBilbung

ju erleichtern. .^iert)in finb u. 31. ju rechnen: bie (Srlüeiteruug ber aEen

^eomtcn zugänglichen 3lmt§BiBliotl^e!en ber $prot>inäial=€Ber = 5poft-

birectionen burd) äßerfe ftaat§rccl)tlid)cn, t)ol!§ix)irtl)fc^afttidjen, ftatiftifci^cn,

gcograp^ifc^en , naturn)iffenfc:^afttic^cn unb tedjuifc^en 3"^)«l^ty; bie ^erauSgaBc

eines als 23cil)eft .gum ^softamtsBlatt unter bem Xitel „3lrd)it) für 5p oft

unb Xelegrapl^ie" erfd)cinenbcn fad)tr)iffcufd)aftlid)en Crgani?; unb bie iöe=

grünbung einei rcic^Baltigen Sammlung Oon 3lnfd)auungcimitteln in bem 1875

in ;i^crUn errid)tetcn '-poftmuf eum. l'e^tcreö ift in Jyolge ,vililrcid)er , inter=

effanter förtoerbungen je|t eine £el)cnötoüvbigfeit ber ^Kefibeu,^ getuorben unb übt

namentlid) auc^ auf 3lngel)Drige auölänbifd)cr $poft= unb 5:elegrapI)cuocrlrialtungen

eine aubauernbe 3iU^t^"'ift tiuy.

3n biefen SSeranftaltuugen ber ^Kcic^«poft= unb 2:clegrapl)cnüern3altung für
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bte .beraiUnlbunfl if)re§ I)öf}eren SeanttenpcrionaU bcc^egnen mix einer neuen unb

cjani cic^enortigen Crganifatton, tt)e(c^e, auf ber ginftd^t bcrufienb, ba^ für 3tt)ec!e

ber 58erfe^r5anftatten rteber ba§ ausfc^IicBlic^ juriftifc^e, noc^ bai anf]d}iu^ii^

ntat^ematifd) = tec^nifc^e Stubium }iix ftc^ aujreic^cnb ift, fämmtlic^e an bte

S5emf5tt)Qtigfeit be? f)öt)eren 3>er!ef)r56eamten ^erantretcnben rcirt^fc^oftttc^en,

ted^ntft^en, DertDoItungerec^tlic^en unb finanziellen '^lufgobcn ^um ©egenftonbe

öefonberen Stubiunt^ madji.

Xic erf)e6Iic^e S^tji bes ^^oft= unb 2eIegrapf)en=';t^eTfonal5 — 1881 6eüef

)\ä) ba5 ^l^erfonal auf 78,500 .ßöpfe, tDoöon noc^ 5lbrec^nung ber baperifc^en

unb tt)ürttentbergifc^en !:^eamten 67,075 unmittelbar ber 9ieid^5t}ertt)altung an=

gehörten — legt ber Qjterftialtung mit befonberem •}kc^bruc! bic ^fi\d}i auf, mit

ber f^ürforge für bie fortgefe^te -öebung bes '^ilbungsftanbed unb ber geiftigen

enttuirfelung be5 ^^erfonaU aud^ bie $örberung ber n)irtf)fc^aftn(^en

Sage unb be? föroerlic^en 2Sofil5 ber 3?eamtcn ju oerbinben.

6ö ift bies iunäc^ft in umfangreichem llkße burc^ ^efoIbung5=6rf)ö6ungen

gefc^e^en, hjo^u bie 'Oliittct meift burc^ (hfpamiffe an ben 3.>erma(tung5= unb

äetriebsauegaben gewonnen tüurbcn. Gleichzeitig tüar bie Q^erWaltung aber be=

flrebt, auc^ bie eigene .^raft ber 'Beamten ^ur 5?erbcffening ifjrer Sage an=

3uregen, inbem fie ba^u überging, it)rem ^^erfonal bk 5.^ortf)ei(e tuirt^fc^afttic^er

3eI6ftf)i(fe in erböbtem ^llaßc zugänglich Zu machen.

.3n biefem S^cdc finb feit 1872 im ganzen Umfange bcs 9ieic^5=5J?oftgebietl

6par= unb 3Jiorfc^uB Der eine für bic 3?camten ber 9ieic^$='^bft= unb

3:elegrapfientiern)a[tung in'« Seben gerufen, todä)c beztoecfen, ben ll^itgliebem

burc^ '^tnfammlung Don Spareinlagen bie "iliittet zur ©eujafjmng Don 3>orfc^üffen

an crebitbebürftige lllitglieber zu befc^affen. Turc^ bie U^ortt)ei(e, meiere biefe

35ereine, üermöge ibrer ftatutenmäßigen ßinrid^tung unb ber an ben Oiafjmen

ber allgemeinen i^ermaltungÄglicbcrung angefc^loffenen, mit faum nennen^mert^en

Soften Perbunbenen i^ermattung bieten, I)abcn biefelben fid^ als f)öd)}t fegen^=

reid^ ertüiefen. 3Bäbrenb ber zcftnjöftrigen 3^^^ ift^f^ 58eftef)en5 finb an bie

^itglieber in nic^t tücniger als 140,004 fällen 3)orfc^üffe im ©efammtbetrage

ton 19,779,043 '^axt gewährt njorben. ^n biefer ^tii belief fic^ ber S^ni=

,Zuttiac^5 ber ©utbaben auf 910,443 ^Jiarf unb ber ben ''Dtitgliebem zugefallene

föeminnantbeil auf 755,069 lljarf. Xa^ ©efammtPermögen ber ^Nereine ftellt

je^t, bei 61,503 "DJUtgliebern , bic betrnd)tli(^e Summe Pon 36,918,611 Waxt

bar. Üiic^t nur ift ber Sparfinn ber 'Beamten bnxd) biefe 3?ereine fröftig an=

geregt, fonbern, rtac' als ein noc^ größerer ©etoinn anzufel)en ift, c« finb bucd§

bk 2{)ätigfeit berfelben z^^treic^e ^Beamte ous finanzieller ^ebrdngniß gerettet,

toelc^e erfaf}rung|imäBig früber zu muc^erifc^er ^lusbeutung unb zu oöltigem

loirtbfc^aftlic^en 3tuin gefüt)rt ^aben mürbe.

'dlad) einer anberen '}iic^tung bin mürbe ber Sinn ber SSeamten nad^ eigener

S^erbeffenmg ber Sage i^rer Familien burc^ ^egünftigung b^3 Seben^ =

t)erfi(^erung5mefen5 rege gebalten, zu loelc^em 3^ccfc Pon ber oberften

tpoftoermaltung mit einer -ilnzabl bemdbrtcr beutf(^er SebenÄDerficbening§=

©efettfc^aftcn ^j^ertrögc gefc^loffen finb, auf ©runb beren üon ben ^Beamten unb

Unterbeamten gegen ermöBigtc ^^römien, zum Ibcit unter Öemäbrung üon 3u=

fc^üffen au5 ber ^4>oftcaffe, SebensDerfic^eningen abgefc^loffen merben fönnen.
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@ine bon ber oBerftcn ^oftöcrtoaltimg feit ^ol^ren evftteBte, aUcjcnteinere

SSetBeff exung be§ ßoofe§ bct .^tntetblteB cnen bcx Beamten ift

enbli^ buti^^ ein 9^ei(^§gefe^ Dom ^afjxc 1881 etreid^t, tüeld§e§ bur(^ 5lnfatnm--

limg öon ^el^altSoBäügcn imb nam^^aften SSeitxägen au§ 9iei(^§mitteln ben

SBittn^en unb .^inbetn öerftorBener SSeamten fefte SSejüge in foli^er ^ij^e ge=

tüä^^rt, ha% bie §interBIieBenen öor unmittelbarem Klange! gef(i)ü|t tüerben.

SÖitb bui-c§ biefe S5eranftaltungen jut materiellen unb fitttid^cn §eBung beg-

5perfonaI§ in erfter Sinie bie eigene ^raft ber SSeomten fruchtbar gemadjt, fo

Bleibt bo(^ für unöerfdiulbete gälle ber Stot^ no(^ ein h)eite§ fyelb für bie

2ßopt!^ätig!eit offen, ^u tüeld^er bie 5Jlittel ber im Sereic^c ber 5poft= unb-

2elegrap]^ent)erh3altung üor^anbenen milbcn Stiftungen in au§gebe§ntem ^la%t

in 3lnf:pru(^ genommen tüerben. ^u biefen 5tnftalten jäl^len, ou^er ben in btn

iö^rlic^en S}erlt)oltung§etat§ ausgebrachten Unterftüfeungsmitteln, namentlich bie

au§ ber :preu§if(^en ^poftöertüaltung übernommene, feit 1870 bebeutenb er-

toeiterte 5poft = 5lrmen= unb Unterftü^unggcoffe unb bk in fyolge eine§-

9iei^§gefe^c§ öom 20. 3uni 1872 erfolgte Einrichtung ber taifer = äßil^elm =

(Stiftung für bie 5lnge!^örigen ber beutfd^en 9iei(^§=^oft= imb Xelegrap^^en-

bertroltung, bereu ©runbcapital ou§ ben toäl^renb be§ Krieges burc^ hk SSer-

U)oltung be§ frangijfifc^en SanbeSpoftn^efeng in ben occupirten ÖJeBiet§t^eilen ge=

tüonnenen lleberfd§üffen gebilbet ift. SBie umfoffenb bie 2Sir!famfeit ber 9tei(^§=

:|)oft in ber milbtl^ötigen ^ürforge für bie S^eamten ift, ge^t barau§ l)crt)oiv

ba^ au§ ben äöol^ltl)ätig!eit§fonb§ ber SSertoaltung in bem jel^njä^rigcn !^tiU

räume öom 1. Januar 1872 big gnbe 1881 in 258,205 Derfc^iebenen ^ößen an

SSeamte unb Hinterbliebene berfelben 3uh)enbungen im föefammtbetragc öon

über 14 5Jlit[ionen 9}lar! erfolgt ftnb. §iert)on entfalten auf bie .^aifcr=2Bil^elm=

Stiftung feit bereu Errichtung 2000 ^utoenbungen im ©efammtbetrage öon ettna

180,000 5Jior!, barunter allein Stubien=Stil3enbien im betrage öon 46,500 5Jtar!,

SCßie manci)er ^omilie ift l^ierburc^ bie Sorge um ben Seben2iunterl)alt crleici^tert^

tuic öiele 2;t)rönen ber SSitttoen unb Sßaifcn ftnb bamit getrocknet, unb toelc^c

f^ijrberung ift baburc^ ber geiftigcn Strebfamlcit ja^^lreic^cr ^Beamten unb ben

^inbern berfelben ju X^eil getoorben!

S)ie @efammtl)eit biefer, auf bie f^örberuug ber geiftigcn ^^luc'bilbung unb-

be§ mirtl)fcl)aftlic^cn 2Bol)lbcfinbcn§ ber S^eamtcn gcrid^teten S^cftrcbuiigcn l)at

nic^t Derfel)lt, einen naci)l)altigen Einfluß auf bie .^ebung be§ gefammtcn ^Noft=

unb Xclcgrapl)en=^eamtenftaubc« au§,^uübcn. Einem unbefangenen 33eobad)tcr

fann es in ber Xl)at nic[)t cntgcl)cn, bafe iuncrl)alb be« leisten ^sal)r.^cl)nty unter

bem Einfluffe ber öon ber Spi^c ber S^ertüaltung ausgegangenen JKcformcn unb^

5lureguugcn boö gan.^c 3Befen unb ber C»kift beö JKeid)§=3>crfcl)rSbcamtcnftaubciT

ein aubcrer gctoorbcn ift. 2)ie ;3)ienftfreubigfcit unb il^crufolicbc ift gel)obcn unb

ge!räftigt; in jebcm Einzelnen ift im l)öl)cren förabe al§ bisl)er baS S^cluujitfciu

i)eröorgcrufcn, für ba« (Han,^c ,yi arbeiten unb ein nntbUicnbigcy (sUieb in ber

großen Äctte ,yi fein, tücicfjc ben ilNcrfebr unferci? ^'^eitaltevc öcrmittclt unb bic"

Eulturbeftrcbnngen auc^ in bie cntfcrntcften 3IVlttbcile trägt. Ter ("»ieift ber

3ufammengcl)i}rig!eit unb ba^ iöeUmfjtfcin bev (v^cmcinfamfcit bcv ^Vitcrcffcn mit

bcnjcnigcn ber gan,^cn :i^cr^öaUllng ift gctöcctt unb toirb in bem Eiu.\elncn lebcubig

crljaltcn. Tn Durdjbringiing mit biefcm Weifte ift mit iHcd)t aud) ein .^au^3t=
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t^etl bcrienigcn ©rfotqe ^uäujc^möen, \üä(i)t hk beutfc^e ^oft unb 2cIegTa^f)ic

in ber 5ieiigeit et^iett unb ifjren Öciftungen eine fo n)of)(öeTbiente 3lnerfennung

ermotben f)Qt.

äBir fijnnen biefen Ue6et6{irf nic^t fc^Iießcn, ofjne no(^ einiger S'^ti^t ber

3:^ötig!eit ber 9iet(^lDcrfefir»t)ern)aItiing ju gcbenfen, burc^ tüclc^c biefelbe i^ren

^etrie65=3lpparat aud) über if)rc engeren '2Iufga6en f)inau^ für allgemeine ^xotda

bes 3{eiC§ö nupar gemacht f)Qt.

©ne neue ©rroeiterung fjot ber ©efc^äftstreis bes Staatsfecretärs bes 9tei^5=

^poftamts baburc^ erfaf)ren, boß bemfetben feit 1879 bie Leitung ber qu5 ber

SBerfc^meljung ber Dormaligen preußifc^en Staat^bnicferei unb ber D. 2:ecfer"fc^en

(Se^eimen C6er = öof6uc^bmcferei gebilbeten Sicit^sbrucferei jugetoiefen ift.

2:urc^ bie Srric^tung ber Oieic^sbrucferci rturbe einem fc^on lange gefü{)Iten ^e=

bürfniffe ber 9teic^5Dern)altung enttproc^en, inbem bie genannten 6eibcn ^nftitute

gule^t fc^on Dier i^ünftet otter if)rer ©ri^eugniffc für ')ieic^5bef)orben lieferten, woDon

ber übertüiegcnb größte i^eil auf bie ^^oft= unb lelcgraptienüermaltung entfiel.

2; er Umftanb, baß bie 9{eic^5poft ba5 einzige 3)ern)altung5rcffort be5 'Keicl)5

ift, tt)c(c^e» einen über atte SSunbe^ftaaten fic^ gleichmäßig au5be{)nenben unb

Dei^^toeigenben 93ctrieb'3apparat befi^t, f)at mit ber fortfc^reitenbcn 'Keic^5gcfe^=

gebung ba^u geführt, if)x oielfac^ '^tufgaben jujurocifen, welche bie Tur(^ =

füfjrung reic^^gefe^tit^er 'DJlaßregetn auf oerfc^iebcncn Gebieten be§

öffentlichen l'ebene .^um ^id t)abcn. eo ift bie 'Miitroirtung ber Sieic^epoft in

umfangreichem ''Ma^e bd finanjieLten 5}iaBrcgeln bcä 9ieic^», j. 3?. bd ber 3ctc^=

nung, (Jin,5af)hing unb 3>er3infung Pon 33unbe«anleiöen, bei ber ^nlöjung Pon

iBunbeö=5c^a^ann)cifungen, ferner bd ber Jurc^fühning ber -IJlünjreform burc^

Gintöfung unb Umtuec^fetung gegen 1000 93liÜionen alter ^^Jiün^cn, aufgcnifeuer

Sanbescaffenfc^eine, alter iBanfnoten u. f. tt). in '^Infpruc^ genommen morben.

Xer bcn ^oftanftalten oblicgenbe 'Vertrieb ber 3{eic^5=2öec^fel=Stempelmar!en

unb ber 3[Bertf)ieic^en jur (irfiebung ber @ebül)r für bie Söaarenftatiftif bes

^dä^v ergibt alljäljrlic^ einen örlös Pon etlpa 6,500,000 lliarf, melc^er Pon

ber ^^bftPerh)altung an bk 3teic^3=^auptcaffc abgefülirt mirb.

Gbenfo finb bie '}teic^5telegrapt)en in mannigfacher 2;^eife im ^^ntereffe

ber pl)Qfifalifc^en Söiffenfc^aft unb .ju Perfc^iebcncn öffentlichen ^i^^t^^i^ nu^bar

gemacht. 3" (enteren 3lufgaben gehört u. %.: ber ben 9{eic^5te(egrapt)en über=

tragcne 3?etrieb ber an gcn}iffcn ,^üftenpunften aufgcftetlten 3<^it6ölle, burc^

bereu Signale ben Porbeipaffirenben 5cf)iffen bie mittlere Crtejeit unb bie ©recn-

Ujic^er 3eit mitgetl)eilt, unb @elegent)eit pr (nfialtung be§ richtigen ©ang» ber

Sc^iffc'C^ronometcr, ber Örunblagc alter nautifc^en '^eobad)tungen, gegeben mirb;

ber Sc^iffemclbebienft, metc^er be5n}ecft, burd) ::^eobac^tung Pon geeigneten

AHtftenpunften au» unb burc^ telegraptiifi^e ^JJtelbungen ^JMc^ric^ten über hk ein=

laufenben unb Porbeipaffirenben ec^iffc ^u Perbreiten; enblic^ ber telegrapl)if(^e

Xienft für 3tPecfe be^ Sturmmarnungi^njefen^ unb ber SJActterfunbc.

3ur ^dt bilbet eö ben ©egenftonb ber ©rtoögung, bie 9teic!^§telegrap^cn burc^

i^erbinbung ber meteorologifc^cn ^entralftcllc mit geeigneten ^>?ocal=9?eobac^tungS^

punftcn in nod) umfaffenberer fBdk jum '^luetaufc^ tclegrap^ifd)cr 2i}ctter=

melbungen fruchtbar ju machen, burcj^ bercn 3?crbreitung bie mutt)maßlic^e

Jßitterung nac^ allen iljeilen bes 9?eic§5 mitgetl)eilt, unb Sanbtpirt^fc^aft unb
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^nbuftrie in l^ö'^erem 5Rafee öon bent ftörenben @tnf(ufe ber äßttteninggöeränbe-

rungen unobl^äncjtg gemacht tüerben follen. 60 leiften bte 9tei(^§=3}er!el§i:§anftalten

au(^ auf anberen ©eöieten be§ öffentlichen SeBen§ bent ©enteinhjefen h)id§tige

S)ienfte.

Raffen toir no(^ einmol i^re 2;^ätig!eit in ber 33ermittelung be§ $Poft= unb

2:;e(egmp!^ent)er!e!^r§ ouf allen Ö^eBieten jufammen, fo ergibt fi(^ ein fo teid)e§

SSilb be§ 6(^affen§ unb 9leugeftalten§ , ba^ bie ^Ration mit Berechtigtet S5e=

friebigung auf bk erhielten örgeBuiffe jurütfblicfen !ann: Der S5erfenbung§öer!el^r

ber 9iei(^§=3}er!e^r§anftalten l^at einen, olle frül^eren ^eitoBfc^nitte f)inter ft(^

jurücEIaffenben Sluffd^tnung erfahren unb in ben it)i(^tigften 6orrefponben3=6laffen

fi(^ faft Derbreifai^t. Die ftaat§re(^tli(^e unb 3}ertt)altuug§=Drganifation ift mit

feften ^unbamenten in ha§ öffentliche SeBen ber Aktion eingefügt. Die 35er=

tüaltung§= unb SSetrieB§=Sinri(^tungen erfreuen fid§ im 3n= ^^^ 5lu§lanbe be§

9luf§ ber 5Jluftergültig!eit unb finb öielfai^ öon fremben 6tooten uadigeBilbet

tüorben. Der @eift ber ^i§calität ift gcfc^tnunbeu unb l^ot einer 9ti(^tung ^la|

gemad^t, tr)el(^e bk gleic^mö^ige ^örberung be§ 3Bo^l§ aller 6taat§nngel)örigen

al§ i^r au§fd)lie§li(^e§ !^kl Betroc^tet. ^n ber SSerfolgung biefeg 3iel§ ^at bie

oBerfte Seitung ber 9iei(^§poft, gel^oBen burc^ bie möc^tige ^örberung unfere§

großen ^anglerS unb unterftü|t öon ben Breiteften 6c§i(i)ten be§ 3}ol!§ eine

kti^t öon Üieformen in'§ SeBen gerufen, iüelc^e bie 6ulturgef(^i(^te einft oly

Xl^aten erfteu 9iange§ auf i!§ren S3lättern öerjeid^nen h)irb. ^it biefen

@(^ö:pfungen iüirb ber 5^ame be§ 6toat§fecretär§ Dr. ©te^^an, al» be§

2räger§ ber it)nen ^u ©runbe liegenben ^been, un^ertrennBar öcrBunben BleiBen.

Unter bem (ginfluffe ber ©tärlung be§ ©taat§geban!eng unb ertueiterter

5luffaffung ber 5lufgaBen be§ Staate ift in unferer 3eit ber couftitutionellen

©taatgöerfoffung unb ber |)arlamentarif^en ßontrole ber 6taot§Derh3altung bk

5lBneigung, tüelc^e man frül)er gegen bie äBa^rne^mung tüirt^fc^aftlit^er f^unc=

tionen burc^ bie @taat§gemeinfd|aft "^egte, ftar! gefc^touubeu. ^n Deutfc^lanb

ift an ber ^erBeifü!^rung biefeS llmfi^)Dung§ bk ^oft= unb 2;clcgrapl)ent)erJoal=

tung ni(i)t unBetlieiligt. Die @ifenBo]^nen tüürben getüife ni(^t in ben ©taatö=

BetrieB üBergegaugen fein, tüenn nic^t 5poft unb Xclcgrap^ie gejcigt 'Ratten, ba^

ben ^Änforberungen bc§ auf bie großen 33er!e!^r§anftalteu angeh)icfenen öffentlichen

33er!e^r§ in öolllommenfter SÖßeife nur ftaatliclie Einrichtungen ju entfprcc^cn

bermögeu. ?hu^ auf anbcren ©cBietcn Beginnt fi(^ bie 6r!euntui^ bc? Söertl)':?

gemeinlt)irtl)fc^aftlic^cr 6inrid)tungeu für getniffe öffcntlid)c ^\\)cdc 3^al)n ,^u

Brechen. Hub ^icr^u l^aBcn Bei un§ bie ©rgcBniffe ber ^Keicl)'3poft, tüeld)e an

einem in bie ^Äugen faEenbcu iöeifpiele ertnicfcn l)aBcn, Uu'ld^er Veiftungen ein

gutgcleiteter, aUc .ftröfte auf einen 5^^un!t couceutrireuber C^ieuuMubctrieb fäl)ig

ift, gleid)fan§ in nid)t geringem 'OJtafjc Beigetragen.

Die mit tiefen 3Bur,^eln in bem Staat§= unb ä5ol!yleBeu fufienbe, leben^^^

höftige Drgauifation biefeö großen 5)ici(^y = 3"ftitut0 gibt unö bie (Metui^beit,

bo§ baSfelbe md) in ^ufuuft unferer ^iation ba^ fein luirb, tüaö c§ il)r in ber

(MegentDart ift; eine bem 3Boble bcö gan.^en U^olfeg getuibmetc CMiUuranftalt,

bereu Segnungen in ben .^ütteu ber 'lUrmeu unb in ben ^4-^aläften ber ^){cid|cn

gleid) empfuuben luerbcu, eine iBotiu ber (vinilifation uub bii^i .^-l>öUerfrieben*3.



^fßtt.

6tubic öon (f. llftier.

I. ^ortofcrrajo.

^n Öefeüfc^aft ctnc§ i^reimbes, luclc^er gleid^ mir einen längeren 5(ufent=

l)Qtt auf 616a ^u nehmen qefonnen lüar, fu^r iä) im ^rü^iommer be§ 3ö^re§

1881 öon Sioomo ah.

9iQc^bem ber Dampfer bie 3# Gopraja berührt, nähert er fid^ Qiba.

2Bir genießen bcn erften großen lle6erb(ict: ^m Cften ber ^nfel ftcigt Don üRio

au5 ein ftciler 33crgrüc!en auf, tt)cl(^er fic^ gegen bcn mittleren 3nfeltt)eit fonfter

nieberfen!t ; bann folgt bo» ]§üge(ige Sanb mit ber ööfcnftabt ^^ortofen'ojo.

2Beiter^in gegen SBcften has Öeöirge bes klonte Gapanne, ein au5gebel)nte^

©ronitmoffio.

^m €fttf)eilc erblicfen toix fiatfberge mit rottjen Einlagerungen, ^ic

fpärlic^e 33ufc^-3?egctation töBt bcn ^cl^boben an Dielen Steßen burc^fc^einen,

fteile narfte Reifen fallen ^um branbenben 9?ieere ob. £er mittlere ^nfclt^cil

ift rcid^ übergrünt Don jungem SBalb, in bcn 9Jiebeiiingcn f)errfcl^t (Fultur,

jablrcic^e öäulcl)cn burd^fc^en ha'^ fnic^tbare ©ebict. Eine i^ud^t fenft fid§

!^ier in'? 2anb; ein bügcligcr Sporn reicht mcit Dor in'# 5Jher unb fc^ü^t biefe

^ai Dor ber Wad)t ber Stürme. -Uuf ber C^anb^unge liegt bic^t }ufammen=

gebrängt bie Stabt ^portofcnojo mit i^ren gemattigen, bie <6ügcl frönenben

5ort5. Xa^ ift ber bebeutcnbftc öafcnort ber ^nid; alle Schiffe, meldte @lba

berüt)ren, laufen l)ier ein.

Unfcr ^^ampfer fäf)rt aber ni(^t geraben Söegs nac^ ^ortoferrajo, fonbem

mcnbet fic§ 5uerft mcftmärt«, um -iJtarciana ^u bcrütiren. 2a fcbcn mir Dor

un5 meite .Soügelgelänbc überwogen Don 3Beingärten ; eine flcine Gulturebcne

mirb Don ben öügelrei^en cingefc^loffen. 3öir erbliden bcn Stranbort 5}iarciana

2)iarina, Diele -öäu^c^cn blinfcn auf ringsum in ben 2Bcingartcnt)ügeln. £a=

l)inter ert)ebt fic^ ba? Sanb 3um gcmaltigen 5JlaffiD. £a5 ©ebirgc ift bi^ ^u

bebcutenber ööftc Don Äaftanien=2Ößälbem bel^errfd^t, aus i^nen fc^auen hie

altersgrauen ^elenefter ^^oggio unb -lllarciana GafteUo l)erau5. ^loä) fjöl^er

folgt ha^ tai)U !ammige ©ranitgebirge, meiere? im ''lltontc Gapanne gipfelt.
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2)er S)QTnpfer laitbet, gibt bie ^oft ah unb fäl)tt bann in tDettem SBogen

am mittleren tnalbigen ^^nfelt^eil öorBei ofth)ärt§ na^ ^portofetrajo. ^unäd^ft

freuten toir bie S5u(^t, in hjelc^er mit gewaltigen ^Jle^en ber S^unfifc^ gefangen

töirb, bonn folgt toeit in'§ ^eet borragenb ber tüei§e ^erg gnfola. SSir um=

feieren ha§ ^ap unb fe^en öor un§ bie Gemäuer be§ 3^ort§ öon ^Portoferrajo.

2)o§ ©c^iff fa^rt ü6er ba§ ^ort l^inaug unb Biegt bann tief ein in bk 58uc§t

unb ben öafen, toelcfier gerobe l^inter biefen fd)ü^enben SBötten liegt.

äßir brängen uns; buxä) ha^ rege 3;;reiben am ^Dtolo unb quartieren un§

am 5pia^ in bem Stlbergo beEe %pi ein.

^ie 6tabt ift 6efct)rän!t auf jenen kleinen 9taum, tüelc^en bie §ort§ frei=

loffen. S)er erfte ©inbrmf ift unerfreulich, mon fü^lt fi(^ eingeengt. 3Benn

man aöer bann huxä) bie fteile Strafe auffteigt, icelc^e ju ben ^ort§ ^inauf=

fü^rt, getüinnt man fogleic§ reiche 5lu§Blicfe auf -^afen unb S5uc^t, auf hk

Salinen unb ha§ ßulturlanb, auf bie !a!^len SSerge öon 9iio unb ha^ tnalbige

|)ügellanb im SCßeften. 5luf bem «Sattel ^tnifi^en ben Beiben gort§ angelangt,

f(^auen mir auä) gegen 9iorben frei !^inou§ ouf ha§ toeite 5Jleer unb hinüber

auf bk .^ügelletten ^talien§ unb auf jenen langen Sanbftrid^, melc^er gegen

^fJorben in bämmergrouer ^erne öerfd^minbet. 5ln Haren Sagen fie!^t man öon

i^ier au§ bi§ Siöorno.

3Bir Blitfen tnieber jurüc!, §ina6 auf ©tobt unb «Öafen; öor un§ ba§

gort, nal^efiei ein !leine§ nette§ öau§, in meli^em berjeit ba§ ßommanbo
refibirt. (Sin S5ettler, melc^er fi(^ l)er5ubrängt , erllört fogleic^, bie§ fei bü§

^au§ 9la:poleon'§, er erjä^^lt bann feine eigene ßeBcn§gei(^i(^te unb Bittet f(^lie§=

liä) um eine fleine Unterftü|ung. ^^m folgt ein ^meiter unb britter, fc§mu|ige

^nber f(^lie§en \xä) on unb enbli(^ tnerben iüir jum Oiürfäuge ge^mungcn.

5lBenb§ fi|t man inmitten ber Honoratioren bor bem Gafe^aufe unb üBer=

Blirft ba§ mogenbe SeBen am ^la|e. 3u bkkx ^iii treiBt ftd) bie gan3e ^e=

öölferung fröl)li(^, gefc^äftig l^crum tok ein S5ienenfd§marm. ^ie Befferen

S5ürger unb ©emerBtreiBenben, Gfficiere, 5)iilitör unb ^Katrofeu fc^lenbern mit

i!^ren (grauen unb 5)Mbc^en f(i)mü|enb unb lac^cnb auf unb aB. 'OJiit ben

2;if(^na(i)Barn mirb foglei(| ein G)ef|3rä(^ rege unb ba^ fül^rt, mic Begreiflich,

Balb genug auf 5lapolcon unb bie fyranjofengeit , ein St^ema, baä jeber ^e=

tüol^ner ber ^nfel foglei(^ jur .t)anb l)at. Unb in ber 2:l)at ift bie» ja für bie

^'nfulaner bie intercffantefte ßpifobe ber ^leujeit.

2)iefe Betüegte unb öcrmorrenc @ef(f)i(5§te Beginnt mit 1799. ;^n biefem

^al^re eroBern bie i^raujofen So^fana; fic fdjirfen einen ^Parlamentär nac^

@lBa, tüel(^er ben 33ürgern mittt)eilt, ba% Zo^tana 9tcpuBlif fei unb ben IJlu^

fcl)lu§ ber ^nfel forbert.

3)er 9Jatlj öon ^4-^ortoferrajo Befc^licfet, fid) in baö llnocrmciblid^e ^n fügen.

S)ie granjofen lanbcn unb unterbrücten rafd) einen '^ufftnnb, Joeld)er oon ben

Un^ufriebenen in 6cene gefegt mirb. 5iac^bem bie 9iul)c ^crgeftellt ift, tücnben

fid^ bie yyran;^ofcn gegen ben fpanifc^en .^afenort l'ungonc, um (iud\ biefen

3)iftrict ber 5)iepublif einfjuoerlcibcn. Sobalb baö (iierüdjt Oom ^Innuirfi^ ber

f^einbe in biefc Stobt gelangt, 6rid)t bort eine hjüfte ^Jieutcrci lo§. 2)aS fSolt

Befreit unb Betuaffnct oicr^unbert ©alecrcnfträflingc unb ber Ctommanbant,



tüelc^er bcn 3tium nic^t Bemeiftcm fonn, moc^t gute 5lliene gum böfen Spiele,

ör anerfennt ben 5tct iinb crtfieilt ben Sträflingen bie 3öiirbe Don „.'königlichen

v3ägem".

£ie neuen SÖürbenttögcr täufdjten fic^ tro^beni feinen läugenblicf über bie

'matjxc @efinnung bes ö'ommanbanten. Sie rtußten roof)!, ba^ fobalb bie

^Regierung ou» ber 5?ot^(age befreit fein tBÜrbe, Werfer unb @atgcn toieber in

ibre ^Red^te eintreten hjürben; biefer ^rfenntniß entfprec^enb richteten fie nun

and) \t)X i'eben ein. Sic jogen t)aufcntt)ei5 burc^ bie Stabt, lebten gut unb

5at)(ten nic^t?, übten Öetcaltt^ot, ^^Münbenmg unb ^loxb — jum Sc^tuffe aber

entliefen fie groBentl)eil5. Iro^ biefer äßirrfale l)ielt fic^ hk fpanifc^e iBefo^ung.

£ic ^ranjofen aber, todö^c offenbor nur einen rafc^en .öanbftreic^ burc^3ufüt)ren

gebockt, sogen, ba i^nen ju einer emftf)aften Belagerung bos nöt^igc Öefc^ü^

fehlte, unDerric^teter Xinge mieber ab.

Xk Glbaner, lüclc^c biefen tHücfjug als ©ingcftanbniß ber Sd^tüäd^e auf=

faxten unb überbieß burc^ hk ©elberpreffungen bes franjöfifc^en (Fommiffär»

aufgebracht tuurben, änberten nun if)re Haltung. Ueberall bilbeten fiel) Sorben,

tüelc^e bie einzeln t)erumftreifenben '^^often unb 9lbtl}eitungen ber ^ran^ofen

fc^äbigten unb enblic^ einen oEgemeinen ')tücf,}ug ber feinblic^en ÜJiac^t auf

^^ortoferrajo erjnjangen. Dktürlic^ ging es babei nic^t o^ne 3}ertt)üftung ber

Cönbereien ab unb mancher mißbrauchte feine patriotifc^e "JJtiffion n)ol)l, um
fic^ burc^ @ett)alttl}at ju bereichern ober feine perfönlic^en ^einbe ju fc^äbigen.

Ter fronjöfifc^e Gommanbant bcnu^te biefe -^usfc^reitungen ber 2anb=

beöölferung, burct) raelc^e bie iBürgcr Don ^ortoferrajo empfinblic^e 3}erlufte

erlitten, in gefc^icfter ^iJcife, um fic^ bie legieren inniger ju Derbinben. &r

erflärte ftc^ aii iljren 3?efc^ü^er unb Derfprac^ i^nen Oied^t ju oerfc^affen. ^n
bemi bezüglichen -^Jianifeftc fjeißt es unter 5lnberem:

.@tne .g)orbc Söa^nfinniget mißbraucht bie ÜJtilbe, mit Kdä)ex fie befjanbclt ttjotben; ^e

öeriuc^en @ute Senkungen ju ft^öbigcn. Seib o^ne 5"^^^^' f^^ tt"ctben ben iBetfuc^ luol^l bü§en;

nid^t ungeftraft injultirt man bie granjoien. 2Bir »erben fie jurücfwcrfen unb bann »erben

»ir bie ^reunbc ber 5reif)cit au§ ben ©ütem ber tlufrü'^rer entfc^äbigen. ^c^ öerfprec^c e§

Sud), unb bie Solbaten ber großen ^lation Derfprec^cn nic^t eitel, dnttecber »ir »erben 3ttte

gerben, inbem »ir biefe ßure 3Jiauem tert^cibigen, ober »ir »erben fiegen unb bann bie öütet

ber ^lufftönbifcben önc^ jur gntfc^äbigung t)crtt)eilen.

22. 5Jiai 1799. 2;er gommanbant 2Jtonferat"

'Btit mectifelnbem ©lücf tuirb nun Dor ben Igoren ber Stabt ' gefoc^ten.

Xie Canbmannfc^aft iüirb ausgibig unterftü^t burc^ bie fpanifc^e 3?efa^ung

Don ^'ungone. Xie ^ranjofen bringen rciebcr^olt fül)n unb erfolgreich Dor,

fc^ließlic^ aber erleiben fie bebeutenbc 3>erlufte, inbem i^nen bie lltunition au»=

get)t. Sie ^iefien fic^ in bie ^^ftung ^urücE. Xie Spanier forbern fie burc^

einen ^Parlamentär ]ux Uebergabe ouf. 5>eräc^tlic^ aber ermibert '33ionferat, er

fc^lie^e feinen .QriegsDcrtrag unb feine Uebergabe ab mit Sträflingen, 3if9^^=

l)irten unb Sanbräubern.

^liin fal)rcn bie fponifc^en .Kanonen auf: tro^bem bie fyraniofen nic§t mit

gleichen '^trgumenten antworten fönnen, lialten fie fic^ boc^ entfc^loffen, ja fie

ma^en einen 3lusfatl, burc^ njelc^cn ber ^einb Dotlftönbig jurücfgebrängt mirb.

dnblicfj erfc^einen franjöfifc^e Scfjiffc, iDclc^e bie ©pifobe in unevraorteter 3Beife
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löfen, inbem fte bte fran^öfifd^e SÖefa^ung aufne^^men imb naä) Siöotno prü(f=

bringen. 60 öerlief bie gonje -öanblung int ©anbe.

SDem 5lb5uge folgte, tnie Begreiftid), 5lnar(^ie. i)ie ))otriotif{^en Sd^aren

3ogen oBerntal§ üertnüftenb unb :plünbernb bnr(^'§ ßanb.

:3nt Saläre 1801 erfc^einen hk ^rangofen junt 3h)eiten ^Hal mif @t6a. ®er

©ropergog öon %o^zana ^at abgebanit, ein 33erttQg beftintmt, ha% Sungone

unb ^piontBino an bie ^tanjofen abgetreten h)erbe. 2)ie SSefipBertrogung ge!^t

natürlich U)ieber ni(^t xu^ig ab; bie öefe be§ 35oI!e§ ejcebixt, Bi§ fie burc§ bav

5}lilitär geBänbigt tnirb. ^oxtofercaio, iüeli^eS au(^ jur UeBergoBe aufgefotbert

ift, h)iberfe|t ft(5§ ; man ]§at bie ^tan^ofen fc^on ein Wal aU unruhige ^luggöfte

!ennen gelernt unb traut ü^rent fiege»Bett)u§ten Sluftreten ni(^t nte!^r. Ue6er=

bie§ l^alten öiele bie 5^a(^ric^t öon beut SSerjii^t be§ ©ropergogg für eine 5ßor=

fpiegelung; bie SSürger Befdjlie^en begl^alB, bie ^ort§ ni(^t ju öffnen, Beöor ber

ehemalige §err fte unntittelBar Benachrichtigt unb Beauftragt l^ätte.

^n ber %fjai lanben in ben folgenben äßoc^en nte!^rntal§ englifc^e «Schiffe,

tneld^e bie SSeöötferung öon ^portoferrajo in ü^rcnt 35or!^aBen unb 33erl^alten

unterftü|en ; alle i^offen, ba§ ber f^einb Balb itiieber aBjie^en tüerbe. £)a erfolgt

ber ^rieben§f(^lu^ mit @nglanb unb bie SSürger Don 5]}ortoferrajo geBen nun in

richtiger SBürbigung ber Sachlage ben ferneren Sßiberftanb auf. —
2)a§ ift eine jener ©pifoben, tnelc^e für bie ^rieg§gef(^i(^te @IBa'» fo Be=

3ei(^nenb ftnb: $pianlofe S5ert!§eibigung, UeBerfäEe, @eplän!el ber S^orpoften,

3lu§fc§reitungen ber 5!)Zaroböre — unter biefe SSegriffe laffen fi(^ bk meiften

!riegerif(^en ßrleBniffe biefe§ Sänb(^en§ einorbnen.

3)a§ ift Begreiflich unb bürfte it)o]§l gauj allgemein für aUe üeinen üom
ßulturleBen ifolirten Sanbfc^aften gelten. 9^ur bie 3}or= unb ^laä^tottjcn großer

S5eh3egungen toerben ha öerfpürt, hjö^^renb bie ernften ^efc^icfe fid§ in ben

iueiten @6cnen ber ßulturftaaten entfc^eiben. 3)er ^nfulancr muß unter allen

Sßerl^ältniffen leiben — er fül^lt nur, ha'^ ha^ ©efd^ic! jc^t toicber ein 9}kt

bie graufame Saune ^at, üBer fein Säuberen ju fegen; er plt au» unb

fd)lägt brein, fo gut e§ ge^en h)il[. S3on einem organifirten SBibcrftanbe, Don

einer öffentlici)en Crbnung ift nic^t bie 9tebc; jeber ^efi^enbe tücljrt fici^ nur

um feinen SSefi^, ber ^aBenid^t§ aBer freut ftci§ ber allgemeinen 9iot;^ unb

^erfa^ren^eit, meiere il^m geftattet, einige Sage ober 2Boci^en auf frembe .«Soften

3U leBen. —
2Ber gro§e @ef{i)ic!e terfolgen tüitt, barf natürlich nic^t bie ©efc^ic^te eine»

folc^en Sänbc^enS in'§ ?luge faffen, boc^ glauBe ic^, l)aBcu auc^ biefe Heiucn

^reigniffc il)r ^"tereffe. 3""öcf)ft Dcrfolgt man mitleibig erregt hk (i^rtebniffe

einer f^amilie, eine§ S)orfc§. 5)ann fcj^aut man auf ha^ (Sreignife als; (^anjec^

unb fül)lt: ?llle Opfer unb l'eiben bicfer !leinen Seutc ftnb umfonft; fie ge=

Ujinnen erft bann ^ebeutung, lücnn biefe ^jjfenfd)en einem grofjen (^^au^en an=

gcl)ören imb trenn fie für eine ^bee einfte()cn. 9hnt aBer fiel)t man erft mit

boppeltem 5Jiitlcib auf foM) arme (fpifobcn, tueld^c un§ ha§ ganjc ^lenb ber

^leinftaaterci t)or 'ilugen fül)ren.

SCßenn tt>ir biefeit 6tanbpuntt einnehmen, getüinnen getuife aud^ bie ©efc^irfe

unferer ^n^d einiget 3"t<^i^cfft^- SSoUenbS ioirb unfere ^beilna^me angeregt
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butc^ jenes toeltberü^mte ^eigniß, hjelt^es fic^ im ^rü^ja^re 1814 auf Qiha

abfpielt

:

5iapo(eon lanbet, er öerlebt ein ^a^x auf ber 3"M' fc^einbar befc^äftigt

mit ben ^ntereffen feina- Umgebung, bann berfc^ttjinbet er plö^Iic^; noc^ ein

5}ta( greift er ein in bie ©efc^ic^te (Juropa's, bis it)n ha^ geUJoltige ©efc^icf 5er=

fc^mettert.

@5 ift Begreiflich, ba^ biefe (Jpifobe im ©ebäc^tniß beö 3}oIfeö unb in beffen

Sagenfreis frifc^ unb oerffärt fortlebt, ^ebe 3?eftimmung beö großen 3wipera=

tor5 ift oermerft, ja bic unbebeutenbften Stusfprüc^e iüerben oerefiningöDotl be=

tBO^rt. ^d) erinnere mic^, baß mir eine alte grau in ^Biarciana ßaftetto mit

hjic^tigem ^"tereffe mittt)ei{tc, a(5 ber ^^aifer Don ^arciana nac^ '»Dlabonna bei

5)^onte aufgeftiegen fei, f)obe er beim "^lubticfc bcc^ großen Äaftanienbaumcl a\i5=

gerufen: ,3ßelc^ alte ^flan^e!"

3?o[(enbc' rüdrcnb ift bie AhuDlict)tcit, mit n)elct)cr bic Sage bas L^cfd^ict bcv

^mperator^ auf Qiha betrachtet. Xa erfc^eint immer nur bie ibQÜifc^e Seite

bes ^lufent^altes tjcröorge^oBen. S^aB SGÖort 33crbanmmg toirb nie angetttenbet.

9Zapo(eon mirb gefc^itbert all (iebcnber .6err, metc^er fic^ ftiH 6egtücft fülitt

burc^ bic 5üi-"foi^9'^ füi-' feine ©tbaner. iöittcr flagen bie alten Öeutc au5 bem

3?oI!e, baß boB ©efd^idE ben guten öerm oon feinen .^inbem toeggeriffen unb

bem 3}crrat^e ber ^Mc^te preisgegeben fiaBc. 3?eg(ücfenb unb begtürft f)ätte er

ja no(^ lange unter it)ncn leben unb I)crrf^en fönnen.

Qttoah Pon bicfer 3luffaffung finben mir au^ in bem Öefc^icfjtsmerfe, meiere»

ber fleißige 9iinci niebergetegt. 5iic^t um bie befannten it)atfac^cn Dor^ufül)ren,

fonbcrn nur um ju geigen, mic bie Albaner ii)r S?erl)ältniß 3U Ükpoleon auf=

faßten, gebe ic^ l)ier einige «Stellen aus bem befagtcn 3Serfe. Xer 3Iutor fc^reibt

:

„Sie Stabt ift Don bem traurigen ^uftanbe ber Unfici^ert)eit befreit, ber

allgemeine 5^-iebc mirb burd) ben Ion ber l}ciligen ©locfcn Dcrfünbet. Qiba

fict)t unb empfängt als feinen ^citu ben großen 5tapoleon, melc^er fommt, um
ben ©tbanern 3ufi^ieben^eit ^u binngcn, ben 5Jionarc^en, melc^er, um bie iiim

untergebenen Aktionen Dor bem 33ürgerfriege ]u bett)al}ren, um ganj (hiropa ben

i^riebcn tDieberjugeben. mit I)eroifc^er ^eftigfeit ber ^errfc^aft cntfagt unb nur

bk SouDcrönität Don Qlba rcferoirt ^atte. &r eilte, bies fein Sieblingslanb ju

enei(f)cn, um feine immer geliebten Albaner burd^ feine erhabene ©egentDort ju

tröftcn.

.%m 5. ^lai nal)e bem 5l6enb biegt eine engtifc^e Fregatte um bk 2anb=

fpi^c Don ^ortofciTajo. 9iapoIcon befinbct fic^ an '^orb. £er (^ommanbant
unb bas S^olf erwarten mit pc^ftcm ^ubet il)rcn Äaifcr. £ie Dorncl)mften

SBürger eilen an ^orb, um iljren eigenen 5ßater unb ^cmt gu empfangen. Sie

l^abcn bic lioI)c @l)rc, in bk @cgcnmart bes .«^aifers Dorgclaffen ^u tocrbcn, rcelc^cr

fie mit ber il)m eigenen gütigen Sicbcnsmürbigfcit empfängt. £er Äaifer fpric^t

äu i^nen: 6r moEe fie nun miffen laffen, mie i^m il)re ;3ntereffen am ^erjen

lögen, bes^alb l)abe er Qiba Dor anberen Sanben als feinen 5lufentl)alt ge=

tDäf)lt. —
„(Erfüllt Don %ani unb SetDunberung !el)rcn bic '^Ibgefanbten jurücf, um

bem iNolfc bie ^oc^ljerjigcn ©efüljle bei ßaifers ju Dcrfünbcn."
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©otüeit 5ltnct. S){e folgenben ^egeBenl^eitcn ftnb einfach genug, ^äj Be=

gnüge mic^, fte tux^ gu füjjtren: 9tapo(eon Bringt bte 9ioc^t an ^otb ber |^rc=

^atte ju. 3)en näd§ften 9Jlotgen ftetgt er in ba§ gefc^mücfte ^oot, toelc^eg i^n

pm ^olo fü^rt. Meine @(^iffe, au§ toelc^en 5)^uft! erfd^aHt, umfdjtüätnten bie

^oijerBai-!e. 35om ßonbe l^ex tönen hk ©loden, e» bonnern bk Kanonen, e§

fc^aEt ber ^uBelruf ber 35o(!§menge. 3)er ßaifer Betritt bQ§ Sonb unb toirb

empfangen öon bem 6leru§ unb bent 9tat^e in feierlicher 5lmt§tra(^t. @r tritt

unter ben S5alba(^in. 3)er S5ürgermeifter nähert fid) unb üBerreic^t mit 6^r=

furcht auf ftlBerner Xoffe bie ©d^lüffel ber ©tobt, ^h^tfe^en boppelten Ütei^en

ber 9tationalgQrben ge^t ber feierliche 3u9 bo^in, ^ööiöorufe brö^nen burc^ bie

Suft, bie ^änbe !Iatfd)en unb bie -öüte fliegen; öont ^ort !^er bonnern bie

^ononen. 3)ie ^enfter unb S^QÜone oller Käufer finb BeU)im|)elt unb Beh-QUät

unb üBeroE bröngt ftd^ ha§ fc^auenbe, juBilirenbe SSol!. 60 gelangt ber 3ug
3um i)om, gunt S^ebeum; barnad^ toirb ber ^aifer öon bemfelBen befolge junt

9iot;^!§aufe geleitet, tüo Hjvx öon bem 6tabtf(^reiBer eine ßarte ber ^nfel ü6er=

reii^t ioirb. ®er ^oifer nimmt bie @aBe gütig an unb 3ief)t fi(^ bann 3urüdE

in feine 3ßo!§nung, öon h)o au§ er 5lBenb§ bk Illumination ber ©tabt unb bie

^reubenfeuer üBerBlitft, tüelc^e ringsum am Sanbe unb auf ben Sergen Brennen.

3)a§ ftnb bie äußeren ©reigniffe. äßa§ im ^ergen unb Sinn be§ geli3al=

tigen befangenen Vorgegangen, al§ er biefe fleinen Silber öor feinen klugen öor=

Beijie^^en fa'^, ha^ mag ber £i(^tcr ertüögen.

S)a§ SeBen 9lapoleon'§ auf (SlBa, feine ^läne, feine Einlagen unb 2Bot)l-

t!^aten, enbli(^ feine öer^öngni^üolte 9tü(f!ei^r im folgenben ^rül)jal)re fann \^

tüo^l al§ Belonnt Oorau§fe|en unb üBerge!§en. ^m ^a^re 1815 !ommt ßlBa

unter XoScana, feit 1859 ift e» mit Italien Vereint.

S)a§ Sol! l^at buri^ biefe legten politifc^en ßreigniffe in jeber Sejiel^ung

getüonnen. ©trafen finb geBaut, ein regelmäßiger 3)ampff(i^ifföerM)r ift ein=

geführt unb ©d^ulen finb an allen größeren Orten ber ^nfel errichtet. 3)ie

©teuern finb gehjai^fen, bie ©teuerfä!^ig!eit oBer in l^ö^erem Wa^e. 2)ie 6ul=

turen, in§Befonbere ber SBcinBau i^aBen fid§ tüeit ouSgcBrcitct, nid)t minber rafd)

'^at fic^ bie ©rggeminnuug entfaltet. S)er ScrM)r mit ben to»canifd§cn Apöfcn

tüirft anregenb unb au§gleid§enb. ^n§Bcfonberc ^ortoferrajo ift ftarf mobernifirt,

tüä^renb toir im Üonbe aüerbingS no(^ üBerali bie alten %i)pm treffen.

2)a^ Solf, has un§ bo Begegnet, flammt aB öon 6tru§fern unb Oiömern;

e§ ift bie gute to§canif(i)e 9Jtifd)ung. 2)ie y^Jönncr finb l)agcr unb nmrfig, vllnS

il)ren fdiarf gefdjnittencn ©efic^tern fi^auen gutmütl)ige fröt)lid)e -klugen Ijerau'!

©ie finb einbrurtöfäl)ig unb lüiPcgicrig, öiele BaBcn aly fungc Surfdjen ein ober

mel)rcrc ^at)re ein yvifd)er= unb ^JJcatrofenleBen geführt unb ettüaci öon ber 2iU1t

gefc^en. ©^öter n^erbcn fic nu'ift fleißige, fparfame Sonbttiirtt)e. S)al ift ber

allgemeine (5^^ara!tcr ber .l'anbbcöölferung.

^Jkc^bcm id) fo in furzen ^iic^m ha^i fianb, bie iüngften (^efc^ide bc^^fclBcn

unb ben (^l)arafter be§ SolfcS ge^eic^net, tuirb ber fiefer öieUeid^t mit einigem

^ntereffe bie folgenben (finäel=©d)ilberungen aufnet)men.



eiba. 63

II. Cft=eiöa.

2Bir falzten t>on ^portofertajo aus im S?oote üBer bic fd^öne S^uc^t nad^

5)tagQj,5int, um öon !^ier qus ben |)öf)m3uq ju übcrfrfjreiten unb jenfeit« be»=

felben bie gifenminen Don %o 511 befuc^en.

Xet erfte ^Infticci fü^rt burc^ matteren S3ujc§h)alb. S8i§ ^um ^^amme über=

fc^reiten tuir foTttDäf)renb tDot)Iflefc^id)tete Äalfc, toclc^c ber oberen treibe unb

bem ©o^ön Qngef)ören. ^a unb bort ftnb roftrot^e üefel^arte Sc^ic^ten ein=

qef(galtet. 2^ie Sc^ic^ten [treic^en burc^c^e^enbs parallel ber £'äng5crftrccfung be»

öftlic^en ^nfeltf)eitc§ (9iorb=Süb) unb fatten möBig ftcil Don Cfl gegen 2öeft,

fo ba% alfo bic ^^(attcn unb Sc^ic^tftöc^cn ber föefteine im Sinne ber Serg=

gelänge oom ©ebirgsfamm gegen bie 66enc Don ^portofcrrajo geneigt liegen.

SBir blirfen ^urüc! auf bie toeite f&uä)i Don ^j^ortofcrrajo. Crt unb ^eftung

liegen fj^U auf ber fd)malen l'anb.^unge, tüelc^c tDeit l)inau5greift in'5 ^3Zecr. Unb

l)ö^er fteigen Uiir in'5 @c6irg auf ; ba erljebt fic^ Dor un« auf einem frei auf=

ragenben fyel^fopf ©emäuer unb 2^urm ber etru^fife^en iyelsburg 33olterrajo.

S^er 2Beg fteigt nur met)r hjenig bis ju bem ^soc^, tt)elc^c5 ^ur Cftüifte iinh ^u

ben ©fenmincn Don 9{io ^inabfül)rt. Xer ^ufc^toalb ^ört liier auf, bie Don

SBafferriffcn burci^furi^tcn .ööl)cn^üge finb fa^l unb felfig. Xo Ijerrfc^en gegen

'Öiorb jene rott)6raunen Kefeligen bünnfc^ic^tigen Gieftcine, tüelc^c toix bistjer nur

aU untergeorbnete Einlagerungen im Äalf beobachtet, ©elbe unb graue y^lec^ten

unb tDÜr^ige .»Kräuter über^iet)en unb burc^h)a(f)fen ha^ ©efelfc; bie ©et)änge,

bie <Bä)iii)ifiää)m unb 2;rümmert)alben aber finb Don magerem &xa^toiiä)5

übergrünt.

Xo'3 58ilb ift troftlo». SBenbeu xoix un» nun aber um, fo iDerben toir

überrafc^t burcl) einen t)errli(^en ßontraft. Unfcr Slic! faßt auf bal hjeite ^Bieer,

bac' ringsum gegen Dtorben, 2iVft unb Süben l)crrf(^t. lieber bie tiefen U)albigen

@el)änge blicfen toir binab auf hie fruchtbare ©artenebene, auf bie rccite 58uc^t

unb hk malerifc^en ©emäuer Don ^^ortoferrajo. ©egen 9lorboft überblicfen toir

bie Mfte ^lölicnl, n)äfirenb im SSeften ba§ ©ranitmaffiD bes 5Jtonte Gapanne

mit feineu 2Balbgcl)ängen unb !al)len ^s^oc^fämmen aus bem 'Üteer emporfteigt.

2?alb l^aben tDir nun bie ^oc^^ö^e erreicht unb ein neues f8iib fügt fic^

bem großen lleberblicfe ein. Ta fel)en mir bie Cftgebönge xaii) abftür^en ]n

bem Gulturlanb Don 9iio. ^ux Sinfen fe^en mir bie roftrot^en ©fenl)albcn einen

toeiten £'anbftric^ bel)errfc^en unb l)oc§ hinauf faft hi^ jum Derfallenen X^urme

©iogo anlialten. 5lm ©eftabe unten liegt 9tio 5)tarina, ein !lcines Dieft, toeld^eä

feine 3wf<^i^WTenge^örigfeit ^u ben (?iienhalben burc^ feine fc^mu|;ig roftige ^ar=

bung bocumentirt.

3?egcf)t man nun bie -ööben^üge, fo finbet man, ha% gegen 5torb ber rotlje

.^iefelfc^iefer t)errfc^t, U)äl)rcnb hk böc^ften ^^artien gegen 5üben Don einem

brörfcligen 3^iaba§ eingenommen toerben. Unterbalb besfelben folgt toieber rotber

Äiefelfc^iefer. Xiefe ©ruptiDgefteine unb Sebimente treten im gleicf)en .Soori^onte

auf unb finb bemnac^ gleichaltrig. 3" ber 3eit, als bie S^iabafe am 53leere5=

boben geförbert tourben, ert)ielten bie eebimente in i^rer 51äl)e burc^ ^Beimengung

ber eifenf(^üffigen Sluffe ben oben ermähnten öabitus. 5lu(^ treffen toir Un-
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mengen öon ^tefel oBfc^eibenben üeinen Drgant§men (©lobigerinen) in ben 6e=

jagten üefeltgen ©efteinen. 6ie ^aben getoi^ auc§ ben ß^arofter be§ @eBtlbe§

toefentlt(^ beeinflußt.

£)ie ©Tuptidmaffen unb ©ebimente ftreic^en übereinfttmmenb mit aEen

jüngeten unb alteren ©ebilben biefe§ ®e6iete§ gegen 9ioxb. ^aä) einer 9iorb=

füblinie ift ber ganje ßom^Iej gel^oben tDorben. ^n eben biefer unb in einer

barauf fen!re(^ten 9tid^tung öerlaufen 3o^reic§e stufte unb 35eriüerfungen, tt)eld§e

in bem natften ^elgboben leicht öerfolgt tnerben fönnen. ^n tieferem öorijonte

folgen läng§ be§ öftlic^en @e!^änge§ mehrere ßager (b. i. @rgüffe) öon @abbro

unb Serpentin, hjelc^e ebenfalls in ber 9ti(^tung 9brbfüb angeorbnet ftnb unb

fc^on Don Sßeitem buri^ i§re fo^le grougrünlic^e i^ärbung in'§ 5(uge fallen, ^n
ber nörblic^en ^ortfe^ung berfelben folgt, ben ^öd^ften ^Sergjug be^errfc^enb,

Compacter §elIgrouer kalt, ioelc^er bem ^ura angehören bürfte. %ud} biefer ßal!

entpit @in(ogerungen öon rot^em Äiefeifcöiefer unb fd^iefrigem 5Jtergel. 51E

biefe ©ebilbe fallen in benfelben ^orijont unb öerplten fic§ 3U einanber ebenfo,

h)ie bie ^al!e, 3)iabafe unb ßiefelfc^iefer ber treibe, tuclc^e tüir eben üerlaffen.

3ßir fepn alfo, ha% tnä^renb be§ ^uxa unb ber unteren ^eibe bafif(^e, bunüe

feuptiomaffen geförbert tourben, toö^renb fi(^ ha unb bort .^al!bän!e unb Üefelige

Sebimente ablagerten.

SOßenben toir un§ nun gegen Sflorboft gegen ©. ßaterina, fo gelangen mir,

tt)ic nad) 5lnalogie mit bem bi§!^er SSetrac^teten 3U ertoarten ift, in immer tiefere,

ältere @ebilbe. ^unäc^ft folgt unter bem ^urafolf ein f(^tt)a(^e§ Sager Oon

löcherigem ^alt tneld^er ber %xxa^ jugereignet toirb, barunter lie^qt ein möd^tiger

gomplej öon Schiefern, tüel(^er jum S^^eile ber 5^ria§, jum %f)e\U aber ölteren

S5ilbung§3eiten angefroren.

3lt)if(^en bem löcherigen ßal! unb ben quar^itifc^en ©(^iefern liegen bie

ßifenerge. £)ie ©renje berfelben gegen bo§ überlagernbc 6cbiment ift gut auf=

gefc^loffen. ^}an fie§t ben .^al! in ber 5'iäp bes Srglagery gebräunt; naä)

3a^lrei(^en Klüften ift bie .^alffubftauä burc^ ©ifenerj öerbrängt toorben, eine

5[)lif(^ung öon ,^al! unb ßifengeftein folgt unb enblid^ ^errfc^t ba§ le^tcre au§=

fc^ließlii^. 5ln h)enigen «Stetten fielet ber fefte ©rjfeB ju lag, überalt treten

toir ouf öalben öon ör^trümmcrn, tocld^c bie plonlo§ unb öerft^hjcnbcrifd)

arbeitenben S5orfa^ren ange^uft pbcn. '^nxä} bie ficfernben ^eiüäffcr finb bie

^rjftücfe on öielen €rten tüicber öcrÜttet unb in fcften ©ifcnftcin öcrttjanbelt

töorben. 2So bie .falben ber,]eit tnicbcr aufgearbeitet tnerben, fann man bie fefte

ßementirung unb jene ftcile 6c^i(^tung, töcl(^c burc^ ha§ ^luSftürjen be§ §albcn=

moterialS bebingt ift, beobachten.

^iatjcäu 200 5}tcter fteigcn mir nun forttnö^renb abmärtS über bie .falben,

meiere U^ an ha^ 9Jieerc§ufcr reichen, ^eber 6tein, iebcr Slocf, icbeä ,^orn unb

atter ©taub beftcl)t au§ ©ifencr^ ; neben berbem l;){otl)eifcnftcin tritt aucl) maffen=

l)aft ^ifenglan^ auf. ^m ©onnenfdjein fliegt eiu flirrenber ^Han\ öor uns l)cr,

inbem mir mciterfd)rcitcn ; fo jabüos ift bie '•JDiengc ber öifenglan5=6d)üpöd)en,

meldte auf 2ßeg unb (ikbängcu liegen.

Steigen mir gegen bie 8tabt 5){io l)inab, fo treffen mir an ^mci StcEcn

grobe ßuarjitc unb einen öermittcrten octerigen ©d^icfer, mcld^er i)ier offenbar
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anficht unb hah Ciegenbe bc5 (^tfenlagers bilbet. Xie öatben aber oer^üllen

biefe ^Bafiö an ben mciflen Stellen, Sie reichen in ^Jloffe f)tnaB bi« an hah

^her unb täufc^en bent ^ücfjtigen iöeobac^ter leicht eine übergroße llMd)tig!eit

bei (^älager Dor.

^m ganzen 3?cici£^c ber .'palben fief)t man ha unb bort Öruppen öon

öatcerenftrdflingen, roelc^e hit Don ben *^(tcn oerfc^mä^ten ßrjmaffen auforbeiten

unb bie guten Grjbtöcfe unb ben ©rjfanb fonbern ober aud^ fc^ce (vr^geftcin

buT(^ 2ag6au gen)innen.

£ie Grjbtöcfe »erben jum Stapetpta^ geführt, ber (^iienfonb aber bei einer

9tei^e Don 2lufbcreitung5=öütten abgetabcn.

•Öicr bref)en fic^ in SS^affcrbebältem Gpünber, on bcrcn Umfang icct)5 fc^rdg

gegen bie 21je geftellte (?ifenfpeid)cn befeftigt finb. Jer ©rifanb iüirb burc^ biefe

Speidjen fortroäbrenb aufgctt)üf)lt, burc^ bai 3Baffer getjoben, genjafc^en unb Dor=

tDärtö beUJegt. £ac' (?nbe be5 0"i)tinber5 trägt ein "Stab mit 12 peripberifc^ an=

gebrachten Schaufeln, tDcIc^es ha^ gemaft^enc Qx] ausbaggert unb unmittelbar in

.Darren füttt. 2ln ber ^ükrina toixb ber (fifenftein in ^-Barfen Derlaben: fommt

bann ber große Xampfer Don ^'ioomo, fo föfjrt ein Heiner Sc^Ieppbampfer all

biefe iBarfcn bem großen Schiffe ju. Sie lagern fic^ brei unb brci ju beiben

Seiten be5 Dampfer« an unb geben i^r Material ab. 2)o? gebt fo fort, hi5

ber Xampfer belaben unb 5ur 9iürfreife bereit ift.

öemaltig bot fi(^ bie 6rjgcn)innung in ben legten ^ecennien gefteigert. ^m
Porigen ^a^^^bnnberte niurbe eine ^Q^^^^P^obuction Don 20,000 sonnen fc^on

atö bebeutenb be.^eic^net. ^n ben Diergiger. fünfziger, fcc^jiger unb fiebjiger

^a]^ren unfcres ^^a^rbunbertl- ift aber bie ^robuctions^iffer rofc^ geftiegen Don

40,000 auf 50,000, 70,000 unb enblicf) fogar über 200,000. gilef)rere mic^tigc

^Beffemerroerfe in Gnglanb bejie^en bies treffliche ÜJlaterioI.

^sd) begnüge mic^, bie (Jrgebniffc biefer einen tqpifc^en 25?anbening Dor5u=

führen, ba bie geologifc^en ©runbjüge im ganzen n)eftlic^en 3ni«^it§eile bi^ jur

Sonbengc Don ßapoÜDeri gleichbleiben: 6in mächtiger ^omplej Don cinonber

überlagemben Formationen mit eingefc^alteten ^TUptiPmaffcn ift t)icx lang?

einer ';)iorbfüb=2inie geboben n)orbcn. £urc^ biefe JBetoegung ift ber ©ebirgs^ug,

toelc^en toir eben überfc^ritten, gefc^affen tDorben; trefflic^ tfl bit 2?erfd^ieben§eit

ber öefteinc burd^ Stufen im 3{elief unb burc^ 5?erf^iebcnbeit ber fvarbe unb

ber 3^egetation gefenn.jeic^net. UeberaH finben mir biei-' am Cftranbe ber ^nfel

ju unterft alte, hpftaHine, paldojoifc^e unb triaffifc^e Schiefer, in beren oberftem

^ori^ont bie Sifener^lager auftreten, barüber lagert ber ber oberen ^lia» ju=

gerechnete ßalf, es folgen Sebimentc bes ^ura unb ber unteren treibe mit ein=

gcfc^alteten ©rgüffen bunflen (miptiogeftein«. 2:er toeftlic^c 3lbbang bes Öiebirge§

enblicf n)irb Don jüngeren ^Ralfen unb 2ufffanbfteinen bef)en*f(^t. ^m oberen

^orijonte bicfc:? Gomplcres, melc^cr ber oberen treibe unb bem G^ocdn angcbört,

treten Grgüffe Don Öranitporpbtjr auf.

£a liegt bie gan^e ^Reihenfolge ber ©ebilbe unb 3ugteic^ bie geologifc^e Ö)e=

fc^ic^te bes l'anbes Dor uns. £ic gon.je Serie Don Scbimcnten ift in einem

3uge 3ur Slblogerung gefommen. "^gis ine ßocdn bi^ein mar ©Iba -Illeeres-

boben. S}on ber ^ura^eit an finb Derfc^iebene ßniptiogefteine in biefem meer=

leutfd^e Äunbid^QU. ]X. 1. 5
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Bebetften ©eBtete jutn ßrguffe gelangt; i^re 2;uffe mengten \iä) ben ©ebintenten

Bei. UeBer i^nen tüutben tutebet (Sebintente oBgelogert, toieber brod^en fölutl^=

ftröme l^eröoi; unb fo ging e§ fort Bi§ in'§ @ocän ]§inein.

@o Oiel entnehmen tüir qu§ ben öotgefül^rten SSeobai^tungen. £ite jüngere

unb jüngfte geologifc^e ©efc^ic^te ber ^n'id tüerben iuir erft f^äjiren können,

nac§bem toir ba§ ©eBiet bon 6;Q^oIiöeri Begangen, einen 3)iftrict, tüelc^er fi(^

orogra|)^ifc§ toie te!tonifd§ fc§arf öom ®eBirg§äuge öon 9^io oBtrennt. ^lan

fäl^rt, um biefe @egenb kennen ^u ler-nen, am SSeften öon Sungone nad^ ^ap

ßalamito, fteigt :^ier auf bie §ö^e be§ @eBirge§ unb gel^t üBer beffeu 9Hi(fen

norbh)ärt§ nac^ ßapoliöeri !^inaB.

5luf biefem Sßege feigen toir guerft bie Berül^mten (Sifenlager unb bonn ben

ganzen gomplej ber ©ebimente, toeld^er l^ier in ber Siegel ftad^ gegen 9?orbh)eft

fäEt. 2lm ©e]§änge be§ 5JlagnetBerge§ liegt offen 5U 2;ag ba§ mächtige Säger öon

^Jlagneteifen (unb @ifenoj^b), tneld^eg bem S5erg unb bem ^ap ben S^iomen gc=

geBen !^at. 3)ie ©d^iefer, auf toelt^en ba§ ©rglager ru!^t, gehören tnieber toie

Bei 9lio bem oBeren quoräitifc^en .^orijonte an ; üBer bem ßrjöorfommni^ trifft

man f(^h)ad)e Sagen eine§ Braunen, Brö(feligen fr^ftollinen ^al!e§, tüel(i)er öom

gleichen ©rj burd^gogen ift.

2)er 5lnBlidE be§ 5JlagnetBerge§ erinnert on ha^ 25or!ommni§ öon 9tio.

UcBer ha§ ganje ^ergge^nge !§eroB legt ftd§ bk Bi§ ju 30 m mäd§ttge ©d)id§t

öon Braunem ©ifener^. 5lrme lüdEenl^afte @ra§ftecfen üBer!leiben bie bunüen

©eBänge; an ja^^Eofeu 8teEen ift ber ^el§ angegängt unb mächtige ©d^utt!^alben

reichen öon ha üBer ben S9erg !^eraB. Einige ge^^en Bi§ an's 5Jher, beffeu blaue

^utl^en unb iuei^e SSranbung l^eiTÜc^ contraftiren gegen ben fc^h)ar3Braunen

©ifeuBerg.

5^a^bem tüir nun bte jtoet toid^tigften ©rjöorlommniffe Betrachtet, tüoltten

töir bereu ^ntfte!§ung in'§ 5luge faffen:

^ier iüie Bei 9tio feigen tüir hk 6räöor!ommniffe lagerförmig in ben oBcrften

^orijonten ber ©d^iefer ober jtöifd^en biefen imb bem übcriagcrnben 2;ria§!alf

eiugef(|altet. SSon einer eruptiüeu @ntftel^uug bicfer (Siebilbc, töelc^e öielfac^ be=

l^auptet hjorben, !ann naä) meiner 5lnfid^t uicf)t bie 9{ebc fein. SSiele ^yorfd^et

l^aben gemeint, biefe berühmten Sager t)iugcn mit ben bafif(^en Eruptionen

jufammen.

2)iefc 5lnfd)auung fd^cint mir, nad^bem iä) bie bezüglichen SSorfommniffe

begangen, uu()attbar: ßruptiügcftciue , tüeld^e bcbcutcube ^J^icugen öon ©ifcucr,^

(^Ragneteifcn) cntl^atten unb förbern !önntcn, feilten burd^lüegS im .^orijont ber

(^r^lagcr; ferner finb biefe rcgclmnfjig unb coucorbaut al« Sinfen unb Säger \

j\tt)if(^en bie Schiefer unb 5^alfe eingebettet, luaS gctoiji and) uidjt für beren
|

cruptiöen Urfprung fprirfjt; eubtid^ finb hk gangförmigen (Sr.iöorfommniffe für

biefe y^rogc gau,^ gleidjgültig, benn ©palten fönnen ja ebcufotüol)l burd) glutl^=

ftüffige ':)jiaffen, löie burd) Unifferige (S)ebilbe gefüllt toerben. Tie (5a;^maffen öon

@lbo töären alfo nad^ meiner ^Jlnfid)t cbenfo, töic bie ötelcn bc!aunten Sagcr=

ftätteu in ^JJlittclenropn, C^nglanb unb 'llmevifa tüäfferigen IhfprnugC'. ©eit bem

©d)luffe*bcr Xriay mijgcn eifenfdjiiffige (*oelüäffer innerl)alb ber ©d)id)tcu il)r @r^

abgelagert l)aben; öielfad^ mögen, töic bicä für anbere Orte untüiberlcglid) na(^=
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getoiefen ift, Äolfflö^e bie 33ilbung be5 (h'^IagerÄ Deruriac^t t)üDcn. 3ie tüutben

in bem 53taBe, aü bie (Jx^e fic^ ablagerten, gelöft unb burc^ GT5tnof)e erfe^t.

£tc langfom ftcfemben ©etDÖffer ^aben otfo biefc getoaltigen ^berge im Saufe

unnteBbar langer 3fiti^öume 3uiammengetragen unb gekauft. £em 5leptun unb

nic^t beut Shilfan Derbanfen mir hit ?luffpeic^erung biefer mineralifc^en .öorte,

aii^ tüelt^em feit ^a^rtaufenben has toertf)DolIe GuIturmetaK behoben loirb.

'^ah ift ber ©ebanfengang , njelc^cr fit^ uns beim 3(nb(icfe bei ßifcnberges

aufbrängt.

SSir tooHen nun aber unferen 33ßeg fortfe^en, um ben 9lefl biefe» ^nH=
tt)ei(e5 .^u begc{)en.

2öir fteigen über hu öalbcn f)inan, toeiter oben überfd^reitcn h)ir ba^ noc^

unberübrte &r3lager. SBie ein fc^ottiger, fc^lacfiger Saoaftrom liegt bie gewaltige

5lkffe ha. fpärlid^e ©ralbüft^el, ©infter unb 9io5morin friften i^r X afein in ben

ßtüften be» fablen tobten ©efteinel.

Ööf)er oben im ©cbirge betreten toir cnbtid§ roieber bie 9{egion ber Sd^iefer,

tT)cl(|e Don 3?ufc^n)ü(b unb fc^lec^ter 3Beibe übergrünt ift. 5Im öipfel angelangt,

genießen toir einen ber gro§artigftcn Ueberblicfe über hu gan^e ^nfet. 3}or uns

fenft ftc^ ber ^crgrücfen binab nac^ (^apolioeri, ^ur Steckten feben Iriit bie ^d^t
öon Cungone. Xa ergebt fit^ hit 9?ergfette Pon 33o[terraio, toeit ^inau» in'»

5Jteer crftretft fic^ hit 3""9^ öon 9tio mit ibren rotben Gifenbalben. £aPor

fe^en toir ^tnei fleine ^^nfeln unb hu fd)ma(e Strecfe "iJteercÄ, melcbe Cft-G^Iba

Pom f^eftlanb trennt.

£ie ^ergc Pon ü^olterrajo ragen \)od) über ben öoriput auf, fobaß burc^

fie bal 5)teer abgcfc^Ioffcn erfc^eint. ^^t^icitl ber ^ergfette gegen 2i>eft fie^t

man ben mittleren ^nfeltbeit unb bü5 weftlic^e "»BJafftP. 3h)ifc^en beibcn

fc^aut ein Streifen bei offenen -llieerel mit ber fallen ^elfeninfel 6apraja berein.

;3enfeitl bei breiten, mäcbtigcn "iJtonte Gapanne erbücfen mir in buftiger |}eme

bie nörbli(^en 5tulläufer Pon ßorftco unb bal f[a(^c ^nfelc^en ^pionofa, roelc^el

mie bal ^(att einer Seeroie im meiten ^üieere liegt, ©egen Süben bin Per=

fc^minben bie Äüften Pon Italien unb Gorfica in ber grauen ^erne. 3roifc^en

Betben fianbem aber ^crrfc^t unabfebbar toeite^, ftiHel tiefbtauel 5)leer. 5iur

hu ficine aber !übn geformte ©ranitinfet 5)^onte Gb^fto unterbricht bal mt=

lanä)oü]ä)t. blau in blau gemalte -^ilb.

äöanbem mir norbtoärtl über ben naiften ^ergfamm ^inab nad^ 6apo=

liPcri, fo behalten mir fort unb fort ^mei '^3teere ^ur Steckten unb hinten, ber

5tulbli(! nac^ Sporne aber fdjließt fic^: bal tppifc^ infulare ^ilb Perfc^toinbet in

bem 5Raße, all bie ^ergmaffcn ber ^s^iti immer ^b^er in ben .öorijont auf=

fteigen.

^rti ©ebiete oon ßapotioeri treffen mir über ben Cuar^itfc^iefem gelagert

tüieber mefo^oifc^e i^alfe, barübcr eocäne glimmerige Sanbfteine mit (Einlagerungen

Pon ©ranitporpbpr unb prächtigen granitifc^en 2uffen. jüngere tertiäre ©ebilbe

fehlen; nur ein ganj jungel, mobemel Scbiment trifft man Ijier unb in anberen

©ebieten ber ^nid- Q5 ift hic^ ein .Qalffanbftein , melc^er aul neuzeitlichen

ßoncbplientrümmem iufammengcbacfcn ift. £iefel ©cbilbe überlagert alle alteren

bilcorbant unb fällt flac^ Pon ben übälcm gegen bal Wecx binaul. 5>or nic^t
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olläulanget 3eit ^at ha§ 50^eei: alfo ^ter einen ^ö^eren ©tanb eingenommen unb

feine SÖronbung§ = ^robucte in ben feierten SSuc^ten mit fünfter SSöfc^ung ab-

gelagert.

2)iefe SSeoBac^tung , iDelc^e mit ben in anberen ©eBieten ber ^nfel ge=

fommelten ©rfal^rungen l§ormonirt, öefö^igt un§, bie jüngere geologifc^e (Sefd^td^te,

tüelc^e it)ir öorl^in niä)t llarlegen fonnten, feft^ufteHen.

2)Q 5h)if(i^en bem jungen ^onc^^lien = 6onbftein unb ben eocönen G5e6ilben

feine ©ebimente eingeft^oltet finb, können tuir 6e:^au)}ten, ha% bk ^nfel tüdl^renb

ober gum @c^Iu§ be§ @ocän ju ^loge trat imb öi§ in bie neuefte 3^it troifen

gelegen ift.

3Bir tüerben natürlich nid^t an ein :plö|Iid§e§ @mportau(^en ben!en, fonbem

einen aHmöIigen $proce^ onne^men, iüelc^er t»on Betreibungen unb Lüftungen

ber @rb!rufte unb mitl^in aud) öon intermittirenben @r!^eöungen be§ Betroffenen

®ebiete§ Begleitet toax. SSeBenb unb ^uifenb erl^oB ft(^ hk M^I 9öi^3 oHmälig

üBer ben ©))iegel be§ 5D^eere§.

3Bir l^aBen im Saufe ber 3lB!^anbIung einige SSertoerfungen kennen gelernt.

SDie Bebeutung§t)oEfte ift jebenfaE§ jene, toelc^e jenfeit§ ber £)ft!üfte in norb=

fübli(?^er 9li(^tung bur(^ ben 5Jleere§Boben fe|en mu^. ^enfeitg biefe§ getnaltigen

9liffe§ liegt aEeS noä) unter bem 5Jteere öerBorgen unb otter 2ßal^rfc§cinli(^!eit

nac^ ift bieg ©eBiet üBer^oupt niemol^ ju S^age getreten. S)ort l^aBen ft(^ bie

jüngeren tertiären unb mobernen (SeBilbe ununterBroc^en aBgelagert unb no(i§

:^ute toä^xi ber 5proce§. äBeftlii^ öon ber Befagten SSeriüerfung ift aBer feit

bem ©(^luffe be§ @ocän ber gange (i;om:plei- öon älteren ©ebimenten unb @ru:ptiö=

maffen gei^oBen unb geflaut inorben. äBä!§renb im €ften am 5Jleere§Boben bie

geologifc^e @ef(i)i(^te fort unb fort Bauenb fi(^ offenBart, l)at jebe 9ieuBilbung

unb jebe§ SÖßai^gtl^um im infularen ©cBiete minbefteng feit bem 6(|luffe be§

@ocän oufge^ört. £)ie mobernen 5lBlagernngen geigen un§ an, Bi§ tuol^in ba§

9Jleer öorbem rei(^te. ^n jüngfter 3^^^ l)ot offenBar noc^ eine unBebeutenbe

^eBung (ober ein Stüdgug be§ 5Jteere§) ftattge!^aBt.

6ol^e 5luff(j^lüffe geh)innen tüir burc§ bk 5lu§f[üge, tneld^e hjir täglid§ öon

$Portoferrajo auö unternehmen, 'üitiä) ift ba§ ^eo6a(^tungS = ^XIlaterial, ba§ fic^

un§ auf 8d^ritt unb Stritt Bietet. £)ie lanbf(^aftlic§en S^ilber tüec^feln controft=

öoE unb uuterBre(^en oft h3ol)lt^ätig bie 5lrBcit be§ (Geologen.

9tad)bem tüir fo im Saufe be§ 5Eage§ rcid)c 3lu§Bcutc gctüonncn, !e]§ren

lüir 5lBcnb§ l^eim in ba§ Bel^aglid^c @aft^au§, mit feiner trefflichen .^oft unb

ben f(5^macff)aften äöeincn. 5)a§ ruftet für ben folgenbcn 2ag unb !)ält aud^ Bei

Bcftänbiger 9lrBeit frifd^ unb einbruct^fäBig. ^^IrBcit unb öielfcitige Ö)cnüffc

tocc^feln miteinanber l^armonifd^ ; unfere 6ccle ift erfüEt öon jener Bctüufeten,

probnctiöcn £cBen§freubigfcit, tüelc^e ber ^k'gentöart ben l)öc^ftcn 2ä3ertl) öcrlei^t.

(©djlufeartifet im nüdjftcn ^eft.)
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Jamarcft.

2)on

(frnft Üoetkel. ^)

5tt§ öor fünf 'öJlonaten ber 2elegrap{) au5 ßnglonb un» btc SrouetBotfc^aft

Brachte, boß am 19. 3Ipril Glatte« S^artütn fein tl^otenreic^e» 5e6en befc^Ioffen

l^aBe, ba burc^Bebte mit feltener ßin^eßigfeit bic ganje toiffenfc^afttic^e 2öe(t bal

©efü^l eines unerfe^Iic^en 3}et(ufte§. 9Zic^t aüein bie jo^Hofen 3tn^änger unb

6d§üler bc» großen Diaturforfd^ers Betrauerten ben öingong be§ leitenbcn 5Ilt=

meifter»; fonbern auc^ feine angefe^cnften Gegner mußten jugefte^en, ba% einer

ber Bebeutenbften unb einf[u§rei(^ften ©eifter be§ ^a^^'^unberta gcfc^ieben fei.

^^ren Berebteften 5tu5brucE fanb biefe aügemeine lt)ei(na£)me tDof)t baburc^, ha%

fii^on unmittelbar nai^ feinem 2obe bk engtifc^en 2;age§6Iätter aller Parteien

— feine conferöatioen ©egner an ber Spi^e — hu 33eife^ung be» S}eretüigten

in ber SCÖal^alta ©ropritanniene, in ber nationalen 3tu^me5t)ol[e ber 2Beft=

minfterabtei oerlangten, unb baß er in ber 2§at ^ier neben bcm ebenbürtigen

Stetoton feine te^te 9tu^eftätte fanb.

9tun ^at aber in feinem Sanbe ber SBelt — Gnglanb nic^t aufgenommen
— bie reformatorifcf)e Sebrc Xartoin'ö oom 2lnfang an fo oiel lebenbige 3l^eil=

na!^me gefunben, eine folc^e «turmftutt) oon Schriften unb ©egenfc^riften f)er-

borgerufen, als bd um inXeutfcf)lanb. SÖJir erfüHen ba ber nur eine (?btcn^3f(i(^t,

toenn toir auf ber biesjäbrigen 3)erfammlung beutfc^er Otaturforfcber unb ^lerjte

be5 geraottigen @eniu§ banfbarft gebenfen, unb bie erftabene f)ö^e ber 9iatur=

anfc^auung, ju ber er uns hinaufgeführt i^at, un^ öergegenmörtigen. Unb tüeldje

ij Sottrag, gehalten am 18. September 1882 in ber 55. SSerfammlung beutfd^er 5iatut=

forjc^cr unb Sterjte ju 6tfena(^. —
S;ie ütebaction, inbem fie biefen, Dor einet ber etflen »iffenfc^aftlic^en .ßötpetfc^aften ®eutfc^=

lanbö ge{)altenen Sßotttag mitt^eilt, ^at i^re gteßung ju bemfelben ^iet nic^t ju erörtern.

6ie '^iett für it)re ^ßflic^t, bie Sefer ber „'Dtunbfc^au" mit einet 3Jianifeflation befannt ju ma^en,

toelc^e -liicmanb toirb unbead^tet latien fönnen, ber bem großen, unfete 3"t betuegenben Kampfe

nid^t t^eilna^mlos gegenübetfle'^t, mag et im Uebtigen fic^ jufiimmenb obet able^nenb üet^alten.

Sic gicb. bct »Seutfc^cn Ütunbfc^au".



70 2)eut|c^e giunbfC^au.

Stätte bcr SCßelt !önnte für btefe§ fc^ulbige 3)an!opfer (geeigneter fein, qI§ (|{fe=

naä) mit feiner äöartöurg, biefcr feften SSurg freier ^^orfc^ung unb freier

Seigre! Sßie an bicfer fjeiligcn Stätte Dor 360 ^a^ren ^J)l artin ßutl^er bnr(^

feine Üleform ber ^irc^e an öau^t unb ©liebem eine neue 5lera ber 6ultur=

gefc§i(f)te ^erfieifü^rte, fo Ijat in unferen Sogen 6f)arle§ S)arh)in buri^ feine Üieform

ber @nttr)i(felung§lc!§re ha^ gange ßm^finben, 2)en!en unb äöotten ber 'SJlenfd^^eit

in neue ^ö^ere Sahnen gelen!t. ^^reilid^ :^attc £)artüin :pcrfDnIi(f), naä) (S^arafter

unb äßir!fam!eit, nte^r 3Jertüonbtf(^aft mit bem fanften mitbcn 5Jlelan(^t]^on,

aU mit bem energif(^en Begeifterten ßut^er; allein Umfang unb Säebeutung be§

großen 3ieformh)er!e» tüar in Beiben ^äden ganj ä§nli(^; unb in Beiben Be=

jeic^net ber Erfolg be§feIBen eine neue ©poc^e ber menfc^Iic^en @eifte§ent=

toitfelung.

Unerfc§ütterli(^ feft ftel^t junäc^ft ber Beifpietlofe Erfolg, ben S)arit»in mit

feiner 9teform ber SBiffenfd^aft in bem furzen ^^it^'öum öon breiunbätnanjig

^o]^ren errungen ^at. 2)enn niemal§, fo lange menfci^lic^e äßiffenfd^aft Beftel^t,

^ot eine neue 2^^eorie fo tief in ha^ ©etrieBe bc§ (Sr!enntni§=3[ßer!e§ im 5IIIge=

meinen, tnie in bie tüert^boEften perfönlic^en UeBergeugungen ber einzelnen ^orfd^er

eingegriffen; niemals einen fo heftigen Söiberftanb ^ertiorgerufen, unb niemals

biefen in fo furjer 3eit ööCtig üBertnunbcn. 2)ie 35etrad§tung bicfer crftaunli(^en

Umh)äl3ung ber gefammten 9^aturanfc§auung unb äöeltauffaffung mirb ein inter=

effonteg ßapitcl in ber !ünftigen ©efi^id^te ber @ntU)i(felung§le^re tüerben. 5ll§

iä) 1863, oier Saf)re nac^ ber 3}eröffentli(^ung öon 2)armin'y Ba!^nBred)cnbem

,^auptttier!e , bagfelBe gum erften 5Jlale auf ber ^flaturforfd^erOerfammlung ju

Stettin öffentlich jur Sprad^e Brachte, iüar bie gro§e Wt^x^af)i ber Infic^t,

man bürfe fol(^e „naturp!^ilofopljif(^e 5p!^antaften" eigentlich nii^t ernft!^aft biö=

cutiren. @in angefe^ener Zoologe er!lärtc bie gange 3:^eorie für ben „^armlofcn

Sraum eine§ 9tac^mittag§f(^läf(^en§", Inä^renb ein 5lnbcrer fie mit bem 2if(^=

rüt!en unb bem Ob Oerglic^. @in Berühmter SBotanüer Oerfii^erte, bo§ !einc

einzige X^atfac^e gu fünften biefer „^altlofen ö^pot^cfc" fpred^e; ba§ fie

oielme^r mit allen @rfa!^rungen in SSiberfpruc^ ftel)e; unb ein nam'^after

Ökologe meinte, ha^ auf biefen OorüBergel)enben S(^tt»inbel Balb bie unau§BleiB=

lid^c Ernüchterung folgen tüerbe. @in Bcfannter ^^l^^fiologe nannte fpäter bie

gonge Stammc§gefcl)i(^te einen 9ioman, unb ein 5Inatom :pro:pl^e3eite , ba§ nac^

tücnigen S^f)^*''" ^cin ^icnf(^ mcl)r bation fprec^en h)crbc. ^n bitfleiBigcn 2Ber!en

unb in 3al)llofcn 5lB^anblungcn Inurbc ber ^iac^tüeie gefül)rt, ha^ 5Dartüin'§

2!I^corie öom Einfang Bi§ gu (?nbe falfd^ fei, unBelüiefcu burc^ 3:^atfad§en, trügc=

rifd) in iljren S(^lüffen, öcrberBlid) in ilireu ^Folgerungen, ^a ff^Bft nod) öor

fünf 3^^^*^"' (i^y ^^) fiiif ^c^' 5kturforfd)er0erfammlung gu I1iünrf)cn (1877) „bie

heutige 6nt)üicfelungcilel)re im 3ßerl)ältniffe gur (Siefammtmiffeufd)aft'' Beleuchtete,

ftiefj id) auf ben entfd)iebenfteu S^öiberfprud) eineo unferer Berüljmteften '"Jiatur»

forfd)cr; unb biefcr gipfelte in ber Jvorbcrnng, ben Xartuiniomno (\U „unBcloicfenc

.Öl)potl)cic" Oom Unterricht aU'Sgufci^licfeen. ^ä) toax genötl)igt, boä 'Mcä)i bc§

Ici^tercn in meiner Sd)rift über „ly^'eic SlMffenfcS^aft unb freie 2ci)xc" na(?^briic!lic^

in Sd)nl3 gu nehmen.

Unb h)o§ ift i^eutc üon ott' biefen 3.U'rbammungijurtt)eilen unferer galjlreid^en
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6eper ü6rig geblieBen? -Jlic^tll ©erabe bic ^ötll unb 2öu(^t \[)Xix otctfeitigen

Eingriffe ^at un5 jum cntfc^iebenftcn Siege geführt. £enn je tnefir bie uner=

i (Mutterliebe $>efte ber neuen Dioturanfc^auung Don aEen Seiten angegriffen unb

mit ben Derf^iebenftcn Sßaffen 6e!äm^ft tourbc, befto me!^r ließen ifire uncr=

fc^rocfenen 5ßerttieibigcr es fic^ angelegen fein, hk einjelncn SücEen i^rer gefc^toffenen

;ftingniouer aus^ufütten. %Ut^ Sturmlaufen ber öeraltcten 5^ognien fd^eitertc

an htm unburt^bringtic^en ©fenpan^cr ber Dereinigten (frfa{)ning§tüiffcnfc^aften.

Xer geniale ?}e(b{)err a6er, ber für (entere hai lange gefuc^tc Ginigungebanb ge=

funben fjotte, unb ber mit ben ©in^eit^gebanfen bcs ^onismu» bic S5er=

tf)eibigung leitete, er !onnte cor brei Rollten, bei ber ^eier feines fteBen^igftcn

ry)e6urt5tage3 , mit ootter @enugtl)uung ouf ben tioUcnbcten Sieg feiner öeeT=

Clären bticfen unb burfte [id) mit Öoct^e fagen:

„65 wirb bic Spur Don nteinen grbentagen 2

3lidit in Seoncn untergc^n!"

Xa% eh fic^ in ber S^at fo oer^ölt, ha% ü^artoin nod^ am 9I6enb feinet

2thmh ixd) an bem Dollfommenen Siege feiner guten Sac^e erfreuen fonnte,

baoon legt ber gegenraärtigc 3nf^onb ber 9laturn)iffenfc^aften untrtiberleglic^ee

3eugni^ ab. Gs genügt bafür, einen ^licf in bie ^af)lreic^cn 3citf<Mi^iften unb

bie toic^tigften SBerfc berjenigen ^öc^er 5U roerfen, bie junäc^ft unb am mciften

Don Xartüin'c' Se^re berührt merbcn: 3oologie unb Jßotanif, -Btorptiologie unb

^t)Qftologie , £ntogenie unb ^alöontologie. £a crfc^eint faft feine bebeutcnbere

;'[r6eit mef)r, bie nic^t Don ber ^bee ber natürlichen Gntmicfelung burc^=

örungen ift. ^oft alle Unterfuci)ungen — mit oerfc^roinbenb tucnigen unb un=

Bebeutenben 5tu§nal)mcn — geben Don biefem ©ninbgcbanfen Jarroin'^ aus;

faft aKe nehmen mit i^m on, baß bie gormDcrmanbtfc^aft ber Dcrfcbiebencn

Il}ier= unb •p^anjenarten auf i^rer magren ^^lutsDermanbtfcbaft beruht, unb

ba§ gemeinfame 5lbftammung einerfeit^*, aHmölige llmbilbung anbrerfcitv unb bie

Dermicfelten 33eäiebungen ber Crganismenmelt erflärt.

5Iber au^ ber eigcntli(Me Xarminismu^iim engeren Sinne, bic Sclcction§=

tbeorie, bat tro^ allen 'Eingriffen i^re (Geltung bebalten; benn fie bcrft unc^ erfl

hu pb^^fiolofiifc^fn Urfa^en auf, buri^ toelt^e ber ßampf um'§ 3)afein jene Um=
bilbung ober Sransformation mec^anifcb betDirft. 35^cnn auc^ !eineinjeg|i bie

natürliche ^üc^tnng bie cin3ige Irieb traft im 2raneformi5muli ift, fo bleibt fie

iiocb bil je^t ber mic^tigfte öebel besfelben. ^nbcm S^artoin fie an ber ^anb
Der fünftlic^en 3üc§tung entberfte, löfte er ein? ber gröBtcn biologifd^en Stdtbfel.

Xenn bie Sebre oon ber „natürlicben 3n<Mtroabl burc^ ben ßampf um'§ Xafein"

ift nic^t? Geringeres, als bic enbgültige S?eantmortung bes großen Problems:

„2Bie fönnen ^Ujccfmäßig eingericbtete formen ber Crganifation obnc ^ilfe einer

^mecfmäßig mirfcnben Urfac^e entfteben?" 2Bie fann ein planoolles ©cböubc

fi(M felbft aufbauen obnc Bauplan unb obne 3?aumeifter? G4ne 5^age, tuelc^e

felbfl unfcr größter fritifc^er ^b^tofopb, Äant, noc^ Dor bunbcrt 3ia^ren für

unlösbar ertlärt botte.

5luf feinem Öebiete ber 9taturn)iffenfc^aft treten aber bic großartigen ^=
folge Xarmin's flarer ^u 2agc, ai» auf bemjenigen, in bem unferc eigenen Unter=

fuc^ungcn fic^ bemegen, auf bem meitcn ©ebictc ber 'M^orpbologie, ber Derglei(Men=
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ben 5lnatomte unb ßnttotcfelungggefc^ic^te. S)enn in ber ^J^orp'^ologie, bte oud§

®oet!^e'§ Befonberer SieBling tüax, l^ängt gerobeäu alle tiefere (gr!enntmfe öon

bet SlnerfennuTtg ber 2lBftQmtnung§le!^re ab; unb gerabe l^ier finb mit il^rer

|)ilfe in Hirgefter 3eit bie glänjenbften Ütefultate erjielt. S)ie ©tommBäume
ber einzelnen ^ormengru))pen , bie onfangg foum al§ ^euriftifc^e §^pot:^efen fid^

an'§ Sid^t Inogen burften, finb je^t für öicle €rgani§mengiaippen f(^on öoEftdnbig

aner!annt. Hm nur einige ^eifpiele angufüi^ren, fo jitieifelt !ein einziger urtl^eil§=

fälliger Zoologe mel§r an ber 5lBftammnng ber ^ferbe öon tapirartigen ^alä=

otl^erien, ber 2öieber!äuer öon fcfitüeineartigen 5lnaplotl§erien , ber 3}ögel bon

eibei^fenartigen 9{eptilien. ßein einziger Begtüeifelt me!^r, bo§ alle ]^ö^eren, luft=

ütl§menben Sä^irBelt^iere au§ nieberen üemenat^menben 3^if(^en entftanben finb.

5lBer felBft bie tt)i(^tigfte unb Beftrittenfte öon aEen 3)e0cenbenä=§t)potl^efen, bie

^Bftammung be§ ^enfc^en öon affenartigen 6äuget!^ieren , l^at in ben

Kelten ^o^ren auf (S^runb gereifter (Srfenntnife fo fe^r bie allgemeine 5lner!ennung

ber fompetenten f^aci^genoffen gelDonnen, bo§ fie öon ber großen ^Rei^rja^l für

eBenfo icol^l Begrünbet ge!^alten toirb, töie bie öorl^er angeführten p:^^logenetif(^en

.^^pot!^cfen.

2lngefi(^t§ biefer erfreulichen UeBereinftimmung bürfen toir je^t rul^ig ben

fortbauernben SBiberfpru^ ignoriren, ben ^ie unb ba no(^ einzelne (Segner be§

3^ran»formi§mu§ lout tüerben laffen. £)ie §auptfa(^e BleiBt, ha% bie gonje

jüngere Generation im @inne 3)artöin'§ arbeitet, unb ha% feine Se!^re toeit über

bie eigentlichen f^a(^!reife l^inau§ fi(^ al§ ein Ferment Bett)ä!^rt ^at, h)el(^e§ bie

größten ^Probleme ber menfc^lic^en @r!enntni^ i!^rer Söfung nö!§cr füljrt.

SBenn toir bemnac^ ^eute l^ier ben öoEftänbigen @ieg ber SDartöin'fc^en @nt=

tüitfelungSle^re feiern bürfen, fo erachten mir bamit jugleic^ eine unerquirflic^e

^Periobe ber ^eftigften literarifc^en kämpfe für aBgefc^loffen ; unb töir bürfen

tool^l biefem frol^en @iege§gefü!^l um fo me!^r ungcfc§mälerten 5tu§bruc! geben,

als mir felBft Bei iencn l^arten kämpfen perfönlic^ öielfai^ Betljeiligt iuaren. S)a

aBer nac^ .^eraflit ber .ßampf ber 9}ater aöer 3)inge ift, fo !onnte ber ,^ampf

um'§ £)afein auä) ber 3;^eorie nidjt erfpart BleiBen, bie fclBft biefen ^Begriff Be=

grünbet unb ,^um h)ertl)öol[ften 9tüft3cug i^rcr 33eh3eiyfül^rung er!^oBen l)at. Um
fo mittfommener Begrüben töir jei^t bie neue ^^eriobe be§ ^riebenS, bie jenem

Siege folgt unb ber rui^igen ©ntJüirfelung, bie un§ bie fd^öuftcn ^rild^tc auf ben

neuen S3al)ncn ber (^orfdjung öerfprid)t. 2)er 5öcrfammlung beutfdjcr 9latur=

forf(^er unb 'Zierate ober, bie fd§on micber!^olt 3ciigc öon bcm lauten 333affen=

geflirr jener .^lämpfc gctnefcu , giemt eS mol)l, nad) bereu glüc!lid)em ^^Ibfd^luffe

ben /^rieben gu fauctionircu unb bie 6ntmidelungylcl)re aly ben BtciBenbcu (Mrunb=

ftein ber miffenfd)aftlid)en ^fovfc^nng feierlitS^ au,^uer!enncn.

äßerfeu loir nun einen iBlid auf bie llrfnd)eu, meld)c troij bev Beftigften

Sßiberftanbeö in fo turjcr ;Y\i eine jo aufeerorbentlidje ^>irtuug ber Darmiu'fd)en

fiel^ren f)eröorbrod)ten , fo l)aBen töir fie !eine§tt>eg§ oEcin in ber üBer^cugenben

,^raft il)rer inneren 3.lVi()rl)eit ]\\ fnd)en, foubern nnd) in ber felteuen (SSun^i ber

äußeren 5ßerl)ältuiffe, unter bcnen fie in ba^J miffenjdjaftlidje Vebcn eintraten;

unb nic^t ,^um äBeuigften in ben feltcnen 6l)ara!tcrcigcnfc^aftcn be§ ^JJlanneö, ber

eine fold^e iKicfcnaufgaBe löftc. 3)enn 6l)arlcg 5)armin öereinigte in fid^ einen
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9teic§t{)um Derfc^iebener ®eifte§(^a6en, hk getüöfjnlic^ nur getrennt auftreten, unb

tüar einerfeitli ein eben fo fenntnißreic^er unb fc^arffinniqer 5taturforic^er, al«

anberfeiti ein tDettbtirfcnber unb umfaffenber ^^^ilofop^. 2ßtc fc^r er biefc Betben

oft fic^ fcinbfic^ gegenü6erftef)enben Seiten ber menfc^Iid^en ©eifte^t^ätigfeit ^ar=

monifd^ öerbanb, ge^t xoo^i am beften baraue ^eroor, ha% Diele hir^fic^tige

@m;)iri!er in i^m nur bcn getoiffen^aften Seobac^ter unb ftnnreic^en &rperimen-

tator anerfennen, hingegen feine x^eorie all eine fpeailatiüe Q^erirrung bebauem;

h)ä{)renb umgefe^rt oicte {)oc^f(iegenbe 2;enfer auf jene empirif(^en Seiftungen mit

großer ®eringfc§ä^ung ^crabjef)cn, {)ingegcn bie Bä)äx^t feines Urtfteits unb bie

Ätar^eit feine» folgerichtigen G)ebanfengange5 betuunbem. 6r erinnert in biefer

S3e3ie{)ung an jroci unferer größten beutf^en 'Diaturforfc^er, an ^o^anne? 'DJiüIler

unb an 6ar( ©ruft ^aer. SBenn ber Sc^tere feine ftaffifc^e „(intn)icfetung5=

gef(^id§te ber Ibiere" auf bem litclblatte fe[bft aU „Beobachtung unb 9ie =

ftejion" bezeichnete, fo tonnte Xartuin ha^ Don allen feinen 3i)er!en fagen.

3u biefer feltenen ^Beobac^tung^^ unb Urttieilefraft gefeßten fii^ nun aber

anbere eble (iigenfc^aften bes (lt}arafter?, tDelc^c ben 2Bcrt(} unb (Ertrag berfelben

oußerorbentlic^ er^öf}ten: llnerntüblic^c 5lu5bauer in ber 3>erfo(gung ber ge=

ftcdten 3iele, peinlic^fte @etoiffenf)aftigfeit in ber 3ufantntcnftettung ber gefiederten

©rgebniffe, reinfte» Streben nac^ natürlicher 5ß)abrt)eit unb einfoc^e Offenheit in

^itt^eilung ber ©nbrefultate. ÜHc^t ntinber rüt)mlic^ toar bie au^erorbentlic^e

S5ef(^eibenf)eit , mit ber er feine '^Infic^tcn Dortnig, unb bie milbc eanftmutl^,

mit ber er auf bie fc^arfen fac^ti(^en Eingriffe feiner (Gegner antwortete, tDdt)renb

er bie pcrfönlid^cn 3?cfc^impfungen einfa(^ ignoinrtc.

2Gßat)rt)aft benjunbcrung^rcürbig ift bk ©ebulb unb 5>orfic^t, mit toelc^er

2)aTtoin feine toi^tigfte Lebensaufgabe, bie ©rftdrung be» UrfprungS ber 5^ier=

unb ^flon^enarten burd) natürliche ^üc^tung, erfaßte unb burc^fübrte. S^en ei-ften

©runb bo^u legte er fc^on in feinem breiunb^manzigflen ScbenÄjatire, al« er 1832

in @übamerifa geograp^ifc^e unb palöontologifc^e ^Beobachtungen über bie af)ier=

orten biefel (5ontinente'3 aufteilte. Xie reichen (Ji-fafiiimgen, toelt^e er auf biefer

fünfjährigen, für itjn fo bebeutung^Dollen 3teife um bie äßelt fammelte, gelangte

über erft biel fpöter ^ur Polten 5>ertDertl)ung. 5^enn ber na(^tt)eilige &influ§,

ben bie ftorfen Strapazen jener Steife auf feine ©efunbdeit getjabt liatten,

nötl)igte it)n , fic^ am bem unniljigen Ireiben Don Sonbon Dbttig zurücf^ujic^en

unb feinen perfönli^en 5^erfel)r möglic^ft ein^ufctirönfen. 1842, im breiunb=

breißigften ^af)n feinet ^Uter^, bejog er feinen ibnHifc^en Sanbfi^, ba? ftitte

S;oh)n, anmut^ig ^mifc^en ben grünen Söiefen unb bemalbeten öügeln ber beiteren

©raffc^aft Äcnt gelegen.

3n ber barmonifc^en (^infamfeit biefc» grünen ^Jlufenfitcl Derlebte -Tarroin

Dolle Dier^ig ;3ö^1-*C' einzig unb allein bem aulbauernbften Stubium ber 'Diatur

l^ingegeben, unb ber Söfung bt^ großen '^h-oblcm5, ba^ fie il^m offenbart batte.

3nbem er bie praftifc^e 2bätigfeit be^? Öidrtneri unb bei Übierjüc^ter? felbft

Picle ^a^re lang aulübte, tonnte er imter feinen klugen bie Äörpei-formen ber

3;i^iere unb ^Nflan^en fic^ Dcrmanbeln fel}cn: unb inbem er bk pl)t)fioloc;f£^en

Urfoc^cn biefer 3}crlDanblungen, bk öefe^e ber 5> ererb ung unb 3lnpa"ung
untei-fuc^te, erfanntc er flar, ba% aud) in ber freien 9latur bicfclben mec^onifd^en
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Urfaj^en ben Wirten = 2Be(^fcl Bebitti^en. @r überjeugtc fic§, ha% bie !ünftli(3§e

unb bie natürliche ^üc^tung im 2Bcfentli(^cn auf benfcIBen S^otgängen ber 5lu§=

lefe ober 6eIe!tion Beru^^en; ir)a§ bort ber |)Ianntä§ig toirfenbe SBiUe be§

^enf(^eit für feinen eigenen S5ort!^eil in furjer ^^^t hervorbringt, ha§ erzeugt

!^ier in Oicl löngeren ^ß^träumen ber ^tanIo§ t!§ötige „ßani|)f uni'§ 2)afein",

gunt heften ber untgebilbeten Organismen felöft.

D6glei(^ nun 2)ortr>in biefen @runbgebon!en feiner ©eleftiongtl^eorie

fc^on frü^jeitig erfo^t unb öiele ^a^re f)inbur(^ bo§ rcic^fte 35eoBoc§tung§materioI

für beffen SSetoeiS gebammelt !^atte, !onnte er fic§ boc^ lange nic§t gu einer S5er=

öffentlic^ung feiner Xl^eorie entf(^Iie§en ; immer noc§ erfd^ien fte il§m ju lMm=
!^aft, bie 5!Jioffe ber Betüeifenben Sl^atfac^en ju gering, bk ßette ber (S(^Iu^=

folgerungen ju unöoUftänbig ; immer noc^ tüoEte er neue§ SBetneiSmateriol

l^erBeifc^affen , immer me!^r Oon allen ©eiten ^ex. bie f^ragen Beleuchten unb

tDomögli(i) im 35orau§ bie @inh)änbe gegen feine 6(^(üffe toibcrtegen. (gr tuäre

f(^lie§(i(^ Oielleic^t nie bagu gcfommen, bie ©c^ä|e feiner @r!enntni§ ber Sffielt

mitjut^eilen, tnenn gule^t ni(^t ein äußerer 5lnfto^ i^n ba^u gebrängt §ätte.

Unb fo erf(|ien benn erft 1859, nac^bem er fein fünf^^igfteS SeBengja^r öollenbet,

ha^ epo(^ema(^enbe .öou:|3tmer! üBer ben „Urfprung ber 5lrten", ju tuelc^em aEe

feine üBrigen ©(^riften nur 5lu§fü]^rungen imb Kommentare liefern. 2)a§ gef(^al^

gerobe ein t)oEe§ ^a^^rljunbcrt , nai^bem (^a^pax ^riebrii^ Sßolff in S)eutf(^lanb

bk tt)al)re @nt)t)itfelung be§ 2!^ier!eime§ entbecft, unb gerabe ein l^alBeg ^af\x=

l^unbert, no(^bem Somarcf in |^ran!reic§ bie oon S)artr)in Betoiefenen Se!^rfö^e

:pro:^3f)etif(^ aufgefteKt ^attc.

S)ie au^erorbentlic^e 33ef(^eibenl^eit unb 2lnfpru(i§§lofig!eit , melcj^e 3)arh)in

bergeftalt in ber 33eröffentlic^ung feiner tnic^tigften ©(^riften Bemie§, offenBarte

fiij^ auä) altentl^alBen in feiner au§geBrciteten Korrefponbenj, unb niä)t minbet

im :perfönlic^cn SSerfefjr. ^e^er, ber ba§ ©lücE Balte, i^n :pcrfönli(^ lennen ju

lernen, mu^te öon i^m mit bcm ©efü^le ber aufric^tigften 3>ere^rung unb ber

größten ^o(^fel)ä^ung fc^eiben. 335enn e§ mir l^ier geftattet ift, ein paar SGßortc

üBer meine :pcrfönli(l)e Begegnung mit S^artoin einjuflcc^ten , fo möd)tc ii^ biefc

@rlauBni§ öor 5lC[em jum 5lu§bru(f ber l^ol^en ^-Betnunberung Bcnii|cn, mit ber

mi(ä^ mein brctmaliger S5efu(^ in 2)oh)n für 2)arh)in al§ ibealen 5Jlenf(^en

erfüllt !}at. Xa^ crfte ^JJtal mar iä) bort im OdoBcr 1866, al§ id) eine ^kife

nac^ ben canarifi^cn ^nidn unternaBm. ^ä) B<itte foeBcn bie „(Generelle ''JJlor=

:p^ologie" öollenbet, eine ©(^rift, in ber \ä) ben SSerfuc^ H^hJagt l)atte, bie 3Biffcn=

fc^aft Oon ben organif(^cn yyormcn bnx^ bie Oon Tarmin reformirte 3)cicenbcn3=

tt)corie mcc^anifd) ju Begrünbcu. Xarluin fannte biefen iöerfuc^ burd) üBerfanbtc

!r)rudBogcn unb nal^m baran um fo mcl^r ^ntereffc, qI§ gerabe biefc morpl^o»

logifd)cu lluterfiid)ungen feinen eigenen, oor,pig§mcifc c^rperimentellcn ©tubicn

giemlic^ fern lagen, ©o folgte id) benn mit großer ^^veube einer (Jinlabiiug nad^ .

iDotüu, bk id) mäl)renb meinet fur,^cu '^(ufentBalteo in l'onbon evBielt.
(

3ln I)armin'ij eigenem äBagcn, ben er mir Oorforglid) nad) ber CvifenBaf)n=
'

ftation gefcnbet t}atte, fuBr id) an einem lonnigen Cctobermorgen bitrd) bie an=

mutl)igc .^^ügel(anbfd)aft oon .^Tent, bie mit iBren bunten l'aubtoälbcru , bem

rotf)cn .^aibelraut, bem gelBen föinfter unb ben immergrünen ©teincid^en im
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fc^önften öcrbftic^mucfe pranfte. 31(5 bcr äi>agen oor beut frcunblic^cn , mit

6p^cu umfponncncn unb Don Ulmen 6cfchatteten t'anbfiauie Jarroin"^ ^ielt, hat

mir aus bcr fdjattigen, Don Sc^lingpftanjcn umranften 3}orf)aI[e ber große

gorfc^er felbft entgegen: eine f}of}e efjrtuürbige ©eftalt, mit ben breiten S^ultcm

bes ^tia^, ber eine 2A>c(t Don ©ebanfen trögt ; eine ^supiterftim, toie bei ©oet^e,

^oc^ unb breit gctDötbt, Dom Pfluge ber Öebanfenarbeit tief burd^furc^t; bic

freunbüc^en fanftcn 3lugen Don einem mächtigen £oc^e Dorfpringenber ^auen
befc^attet ; ber meiere -]Jhmb Don einem getüattigen fitbertoeißen i^oKbart umrahmt.

3^er einne^menbc fjerjlic^c ^hisbrud bes ganzen Giefid^t^, bie teife unb fanfte

Stimme, bic longfame unb beböc^tige 3Iu5iprac^e, bcr natürliche unb naioe ^htm=

gang ieiner Untcrl^altung naf)men in bcr erften Stunbe unferes 3^if9c'"pi^ö'^^

mein ganzes öcrj gefangen, mie fein großes öauptmerf früher gleid§ beim erften

Sefen meinen ganjen 3}crftanb im Sturm erobert ijaitc. ^s^ glaubte einen t)ct)ren

SCßcltrocifen bc« f)ettenif(^en 2lltertl)um5, einen Sofratcs ober ^Iriftotetcs Icbenbig

Por mir ^u fet)cn.

Unfer GJefpröd) breite fid^ natürlid^ in erftcr^inic um ben ©egenftonb, ber

uns Seiben am meiften am .öer^cn lag, um bie ^ortfd^ritte unb -^tuÄfic^tcn ber

ßnttDicfcIungC'Ic^rc. 2:iefe 3Iusfic^tcn ftanben bamoB, Dor iec^jet}n 3<i()^"cn, fc^tec^t

gcraig; benn bie angefetjenftcn 5lutoritötcn Ijotten fic^ meiften» gegen bie neue

^eljrc crüärt. 'i}31it rüf)renbcr '^cfd§eibenf)eit äußerte Tarmin, bau feine ganje

',!lrbeit nur ein fc^toac^cr 3?crfuc^ fei, bic 6ntftcf)ung bcr 2i)kx= unb -;pflan,5en=

arten auf natürlid^c 2öcifc ju crüaren, unb ha% er einen namhaften &rfoIg biefcö

Q>eriu(^s ni(^t erleben tuerbc: benn ber Serg Don entgegcnftelienben 53orui-tf)eiten

loi iu f)oc^. ^d) felbft, meinte er, ijabc fein geringes i^erbicnft alljufc^r über=

c^ä^t, unb bas l)oI)e Sob, meiere» i^ in ber „©encretten ^1lorpl)ologie" i^m ge=

fpcnbct, fei gar fc^r übertrieben. 2Bcitcrf)in len!tc fic^ unfer ©cfpröc^ auf hk

'af}(rcic^cn unb f)eftigcn -Eingriffe gegen fein Söerf, bic bamals nod) ganj bit

Cber{)anb f)atten. Sei Dielen biefer armfeligen ^3ta(^tt)crfc mußte man in ber

If)at nic^t, ob man mcftr ben -IJkngel an Serftanb unb Urt{)eil bejammern

iottte, bcr fic^ barin entblößte, ober mel^r ßntrüftung über ben öod^mutl) unb

.^ie 5tnmaßung cmpfinben, mit bcr jene miferablen Scribenten Jartoin'« ^been

Der^öl)nten unb feinen 6t)araftcr befubelten. ^d) l)atte bem gerechten S^xnt über

btefe Dcröd^tli^e Sippfc^aft fc^on bamals, toie auc^ tDieber()olt fpäter, ent=

'"orec^cnbcn ^lusbiiicE Derlie()en. Karmin lächelte barüber unb fuc^te m"i(^ ^u Be=

rul)igen mit ben Söortcn: „allein lieber junger fyrcunb, glauben Sie mir, mit

iolc^cn armen Seuten muß man lllitleib unb Ülac^fic^t l)aben; ben Strom bcr

3Baf)rljeit fönnen fic nur Dorübcrgefjcnb aufhalten, aber niemals bauemb

liemmen."

Sei meinen fpätcren beibcn Sefuc^cn in S^oron, 1876 unb 1879, tiatte ic^

bas Scrguügcn, S^arroin Don ben geroaltigcn ^oi'tfc^rittcn er^älilcn ju fönnen,

iDclc^e feine Öc()ren injtDifc^en in S^cutfc^lanb gemacht t)attcn. Xn entfc^cibenbc

Xurc^bruc^ bcrfelben gef(^a^ i^ier bei uns rafc^er unb Dollftänbiger als in ©ng=

lanb felbft, ^auptföc^lic^ iDcil bic lllac^t bcr forialen unb rcligiöfen Sorurt^eile

bei uns lange nic^t fo bebeutenb ift, mie bei unferen beffer fttuirtcn Stammoer^

manbten jcnfcits bcc' ^"anals. £arroin mußte bas iDodl, mic er übcrl)aupt, tro^



76 S)eutf(i^e 9iunb|^au.

feiner tnongel^aften oft öon ifim Beflagten ^enntni^ unferer Spxa^t itnb Stte=

xotut, boc^ t)or ben ®etfte§f(^ä|en unferer Station bte größte §o(^a(5§tung Befa§.

£>a 5i)oxtt)m in bem grunblegenbcn , 1859 erfc§ieitenen ^au|)tti)er!e 3lid)U

üon ben ant!§i;o:poIogif(^en ßonfeguen^en be§felBen gefagt !§atte unb Bi§ jum 3ai)te

1871 barüBer mit tüeifex ^utütf^altung f(^U)ieg, fo toax e§ für mic^ öon pc^ftem

3»ntereffe, fc^on Bei meinem etften SSefuc^e, 1866, au§fü]^iii(^ mit i§m barüBer

ju f^)i:e(^en. Söie öotaug^ufe^^en , jögette bet gto^e S)en!ei; niäjt im 5Jlinbeften,

bie 5lu§be!§nung feiner 5lBftammung§le!^re anf ben 5!Jlenf(^en qI§ not^tnenbig an=

3uer!cnnen. (S§ tt)ar ba!^er für mi(^ bie größte @enugt!^nung, qI§ iä) lijU bie

erften, bamal§ enttüorfenen 6tammBaum=2;afeIn erläutern burfte unb in

oEen ttiefentli(^en 5pun!ten feine ^uftimmung er!^ielt. DBgteic^ ha^ fpecieHe

Stubium ber öergleic^enben Stnotomie unb Dntogenie, auf ha^ ic§ meine :p!^^lo=

genetif(^en (Snttoürfe ftü^te, 3)artt)in fernlag, fo erlannte er boc§ bereu Sebeutung

öollftänbig an. ©o ^at er benn auc§ in bem Berühmten jineiBänbigen 3öer!e üBer

„hk 5lBftammung be§ ^[Renfd^en unb bie gef(^le(^tli(^e ^iit^ttoa^r 1871 fi(^ in

allen -öau^tpunften mit mir eiuOcrftanben erflärt unb bie ftamme§gef(^i(^tlic§e

SSebeutung ber 3o!^lrei(^en t!^ierif(^en (SrBftürfe, bie tnir in unferem menfc^lid^en

SCßirBelf^ier^iDrganiSmug Befi^en, au§brü(ilic§ :§ert)orge!^oBen.

SBenn man bie ungel^eure 5Jloffe Oon S^atfac^en üBcrBlidt, toeli^e 2)artt)in

in biefem unb anberen 3Ber!en mit eBenfo öiel S5orfi(^t ol§ Äü!^n!^eit 3ur Stü^e

feiner ^been Ocrfnüpft f)at; toenn man bie ja^llofen 35eoBa(^tungen unb 35er=

fu(^e anf(^aut, bie er felBft p bereu SÖegrünbung ongeftellt t)at, fo erftaunt man
üBer bie ^raft be§ 9iiefengeiftc§, ber eine folc^e ^^üHe oon Sßiffen unb können,

Oon empirif(^en ßenntniffeu unb p]^ilofo:|3l§if(^en @r!enntniffen in bem tuiu.^igen

©Kielraum cine§ einzigen 5)lenf(^enleBen§ jufammengcbrängt :^at. Unh)ilt!ürlic§

fragt man, toelc^e feltene ßonftcHation Oon glütflic^en S5erl)ältniffen eine fol(^e

au^erorbcutlic^e Seiftung imb einen entf:pred§cnben (Srfolg üBerl^au^^t möglich ge=

mai^t !^aBe?

2)a ift benn allerbingg juäugeftc^en , ha^ ft(^ Bei ^arh)in SSerbienft unb

@lü(f gleic^mö^ig Ocridtetcn, unb ba§ eine feltene Ö5unft be§ <Bä)iä]aU il)m bie

t)oEe 5)urc§fül)rung feiner großen ,^eBeu§aufgaBe ermöglichte, ^rei Oon ben

Sorgen unb plagen be§ alltäglid)eu SeBcn», im fieberen ©enuffe einer Bel)aglid)cn

.Ööu§li(^tcit unb cine§ glücflic^cn y^amilienleBcnS, ungeftört burrf) 3?crufygefc()äftc

imb ^mtSpflid)teu , louute er fid) ein t)alBey 3al)rl]uubert ()inburd) gau,^ feinen

ßieBliugöftubien BingeBen. SBcuu il)n bie ^ifoUrung auf feinem ftiUen Saubfi^c

Oon bem lauten 5J{arftgetveiBc ber älMffenfd)aft a6fd)lo§, ba^ in großen Stäbten

bie Beften .Slräftc Oer,^el)rt, fo getoann er baburd) aubrerfeitö um fo mel)r für

bie innere Sammlung unb .'oarmouie feiner reidjen C^iobaufeuloelt. 9iid)t§ ift

na(^. unferer ^^lufii^t ber tieferen unb crnfteren miffeufd)aftlid)cn 'iJlrBcit fo

fc^äblic^, toic baö Sd)ulge,^äu! unferer großen llnioerfitäteu unb bay ^^Hirtei=

treiben ber luiffeufd)aftlid)eu \Hfabemieu. Ihm biefem ebeufo tnic oon allen

(it)reuämtern unb fonftigen ftijreuben C^inflüffen bc» äufjeveu \ieBen§ l)at \id)

3)arh)in .^eitleBenö feru gelialteu, uiib er tBat toeife barau!

äÖeun fo bev grofie Aorfdjcr feiucu beifpiellofeu (yrfolg in erftcr Sinie fid)

fclBft uub feiueu eblen CkiBcn Ocrbanft, fo ift anbrerfeit-^ bod^ anä) 3u Bcrüd=
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ftc^tiqen, baß i^m bic ©uirft ber toiffenfc^aftlic^en 3^itDerf)ältmfic in t)o^em

Wa%e förbemb entgegen fam. Seit bem Scheitern ber älteren Diaturp^itofop^ie

im 5Infang unfere^ ^a^r^unbert» , feitbem ©oet^e unb Äant in S^eutfc^tanb,

Samarcf unb (Seoffrot) in §ranfrei(^ Dergeblic^ auf hk natürliche Snttüicfelung

ber organif(^en 2öe(t ^ingetüiefen Ratten, gelangte aßentt)aI6en eine ftreng=

empirifc^e 9ti(^tung in ber Biologie jur ©eltung. 2)iefe fud^te i^te 3lufgaBc in

ber genaueften ©rforfc^ung aller einzelnen formen unb Grfc^einungen be5 26ier=

unb ^ftanjenleben^, n)ä^renb fie auf hk einheitliche (Jrftämng be« ©an3en unb

insbefonbere auf hk 33eanttDortung be» Si^öpfung^proöleniö Derjic^tete. S)ie

25egrünbung ber Äeime'5gef(^ic^te burc^ 5Baer, ber nergteic^enben 3(natomie unb

Paläontologie burc^ Guöier, bie Oiefonn ber ^^t)l)fiologic burc^ ^o^anne^ ^lllülter,

bie ^^uffteEung ber 3cttentt)corie unb @en)e6elel)re burc§ Sc^leiben unb Sc^roann

l^otten großartige neue Sd)ac^te ber 5kturforfc^ung geöffnet, oul bereu liefen

ha§ @olb ber 2{)atfac^en in überrafc^enbcr ^üÜe burc^ ja^lrcic^e niiffen^burftige

Slrbeiter ju 2:age geförbert n)urbe. ^n bem furzen Zeitraum eines falben ^ai^x^

^unbertS entftanb eine ganje 9tcit)e Don neuen 2Biffenf(^aften.

3e mel)r fic^ aber Don ^af)r ^u ^ai)x bie 3fl¥ ^c^" neuen Gntbcchingen

l^dufte, je gett)altiger bie Literatur anfc^tt)oll, befto DertDorrener Würbe ha5 G^ao»

ber altgemeinen ^Jtaturaufc^auung unb befto me^r machte ft^ bei benfenben

gorfc^em bas ^ebürfniß gettenb, über hk erfticfenbe ^üEe ber öinjeterfafjmngen

^inau§ 3u cinl)eitli^en allgemeinen 6efic§t5punften unb ^ur ©rfenntniß ber

toa^ren Urfac^en ]u gelongen. 5^iefem 33ebürfniß nun fam bie neue ©ntroicfelung0=

Ie!^re luiltfommen entgegen, '^toax I)attc f^on 1809, im ©eburtgjaljre £arn3in'§,

Samara gan] flar gejcigt, ha^ hk 51el)nlic§leit ber organifirten formen burc§

il^re gemeinfamc 916ftammung, i^re 3^crfc§iebenl)eit l)ingegen burc^ i^re Slnpaffung

an hk Griften^bebingungcn ju er!lären fei. 5tltein e§ fel)lte i^m noc^ hk @r=

fenntniß ber belDirfcnben Ui-fac^en^ tDelc^e Sarrain crft fünfzig ^o^re fpäter in

feiner Selectiouötljeorie enthüllte.

©5 raiberfpric^t baf)cr DoEfommen ben l)iftorifc|en 21)atfa(^en unb jeugt

Don giünbtic^er Unbefanntfc^aft mit ber Öefc^ic^te ber S3iologie, raenn noc§ je^t

cinjelne ©egner bes £)artDini5mu» i^n für eine Dage öt)pot^efe er!lären, für raeld^e

erft noc^ bie ^eraeife ju fud^en feien, ^n 2ßir!lid()feit oer^ält es ft(^ gerabe

umgele^rt. S)ie tl]atfä(^lic^en 33eraeife für bie gemeinfame 3lbftammung ber

monnigfaltigen Sebensformen toaren längft Dor^anben, e^e biefelbe burc^- £artoin

äu einer Haren raiffenf(^aftli(^en 2;^eorie fonnulirt raurbe. 6ogor ja^lreic^e

p^t)fiologifc^e ßjperimente raaren fc^on lange Dörfer ^u i^ren ©unften au»=

gefül)rt. Senn bie gefommten 9tefultate unfercr ©artenfunft unb S^ierjuc^t,

bie ^J^affe Don neuen 5e6en§fonnen, raelc^e ber ßulturmenfc^ fünftlic^ für feinen

5lu^en unb (gebrauch l)erDorgebrac^t , finb ebenfo Diele experimentelle ^etoeife

fut bie Selectionstlieorie. Unb raa» ben „ßompf um'§ Safein" betrifft, ha§

toefentlic^fte Clement bes SarrainismuS, fo braucht man bofür noc§ roalirlit^

feine befonberen 3?eraeife; benn bic gan5e ©efc^ic^te ber ÜJhnfc§l)eit ift nic^t»

2lnbere§

!

Unfere ganje 31>iffenfc^aft Don ber lebcnbigen 5iatur, hk rair mit einem

?öorte SSiologic nennen, mar bemnac^ für hk 3lufnaf)me ber befruc^tenben
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^been S)attt)m'y boWommen öorBereitet , unb ^tetaug ntläxi fic^ gum großen

S^etl i^re au^erorbentlic^e Söitfung, tüä^tenb bie ä^^nlic^en Sl^eorien lernet 35ox=

ganger öerfrü^t tüatcn unb tüir!img§lo§ öer^aüten. 3)ie l^o^en SSerbienfte biefer

Sßorgänger l^ot 5Dattüm felbft mit feinem eblen @eTe(^tig!eit§=6inne jebetjeit

anerfonnt. @§ gef(f)te'^t ballet biit(^au§ ni(f)t im ©inne be§ großen 5Jleiftet§,

toenn gegentüärtig einige üBeteiftige jünger be§felöen (6efonbcr§ in ©nglanb)

Bcfttebt finb, i^n aU oHeinigen SSegtünbet bet gongen @nttt)i(felung§le!^Te ^u

feiern, ol§ oB biefe mit einem WaU fertig qu§ feinem ®en!er!^an:<pte entf^rungen

fei, toie eine getoap|)nete 5Jlinert)a au» ber Stirn be§ 3u:piter. Söir glauBen im

©egent^eit ganj im Sinne unfere§ bereinigten 5Jleifter§ unb f^reunbe§ ju "^onbeln,

tnenn tnir l^icr auc§ feiner großen SSorgänger e^renb gebenfen. S)er (Slan^ feinet

^axmn§ tann nur getninnen, tüenn mir geigen, ha% er in ben tnic^tigften (Brnnb=

fä|en feiner 91aturanf(^auung @in§ toor mit einer au§erh)Q!§{ten Stn^al^l ber

größten ©cifter, inelc^e bie ßnlturgefi^ic^te ber 5[Renf(^^eit !ennt.

5Ric§t toeniger al§ fünfunbgtnanjig ^ol^rl^unberte, Bi§ in bie graue SSorjeit

be§ claffif(i)en 5lltert^um§, l^aBen tnir gurütljuge^^en , um bie erften ßeime einer

9latur:p!^ilofop!^ie ju finben, tnelc^e mit üorem SÖeiüu^tfein S)arh)in'§ ^kl t)er=

folgte: natürlid)e Urfac^en für bie (Srf(Meinungen ber 9iatnr nac^jutneifen

imb babur(^ ben ©lauBen an üBernatürlic^e ßaufalitöt, ben ©lauBen on 2ßunber

3u berbröngen. S)ie ©rünber ber gried^ifd^en 5latur:p!^ilofo|)I)ie im fteBentcn unb

fec^ften ^a!^r!^unbert bor (Jl^riftu§ tnaren e§, hk äuerft biefen iua^ren ©runbftein

ber @r!enntni§ legten unb einen natürlichen gemeinfamen Urgrunb aHer 2)inge

5u er!ennen fu(^ten. 3)iefe§ Beibu^te StreBen no(^ aBfoIuter ßaufalität, nac^

einl§eitli(^er (Sr!enntni§ einer gemeinfamen 2BeIturfad)e erfd^eint um fo Be=

tbunberungötüürbiger , al§ bon eigentlicher empirifc()er ^Jiaturforfc^ung bamal§

no(^ !eine 9tebe tnar.

S3iellei(^t ber Bebeutenbfte unter biefen ionifc^en 9^aturbf)ilofo^!^en tnar

^Inajimanber. 6r nimmt an, ba^ auS bem unenblic^en Stoff burd^ etüige

.^reiSBetbegung , al§ SSerbid^tung ber ßuft, ja^llofe 3BeIt!örpcr entftanbcn feien,

unb ba% anä) bie @rbe, aly einer biefer ^clttörper, au§ einem urfprünglict)

ftüffigen unb fpäter luftförmigen ^^iftanbe ()erborgegangcn fei. @r anticipirte

olfo ben ^eute nod) gültigen ©runbgebanten üBer natürlid^e Jö^cltenttuidEelung,

tüel^en erft 2400 Sal)re fpätcr, 1755, unfer größter bcutf(^er 5pf)ilofopl),

^mtnanuel ^ßant, in feiner „allgemeinen 5laturgefd^idt)te unb jII}corie be§ t^immcl§"

jur attgemeinen ©cltung Brachte. äBic 5lnajimanbcr l)icr im !o§mologifd^cn

©eBiete al§ 3}orläufcr bon ßant unb Saplacc erfd^eint, fo tritt er glcid[),^eitig

aud§ im Biologifc^en C^5eBicte alö 5|.H"obl)ct bon fiamarct unb '3)arlüin auf. Xenn

bie älteften IcBcnben SBefcn unfcreS (SrbBaÜö finb nad^ it)m burd^ bie 2Bir!ung

ber Sonne im Söaffcr entftanbcn; a\hi biefen l)aBeu fidf) erft fpäter bie lanb--

BctooI)ncuben ^^-^flaujen unb 2:l)iere cntmirfelt, bie ba» äl^affer berliefjeu unb fid)

bem SeBen auf bem trocfncn Sanbc anpaßten; oudl) ber ^Jtcnfd) felBft t)at fic^

ottmälig erft an^ tt)ierifcf}en Organismen entiuidfelt uub ,^Uiar aihi fift^artigen

äÖaffertt)icrcu.

i5finben toix l)icr fd^on einige ber tüic^tigften (^ruubgebanfen unfcrcr l)cutigen

fönttoirfelung§lcl)rc üBerrafrf^enb Har anSgefprodjen, fo tritt un§ biefe olS ©anjeä
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noc^ beutlt(^er ein ^Q^^^u"^^^"^ fpäter Bei ^eraftit am (JpfiefuI entgegen.

@r ftettte ^uerft bcn 3a| auf, ba% ein großer, ununterbrochener &nttDic!c(ung§=

proceB ha5 ganje SBeltaÜ be^errfc^e ; ha^ alte formen in eroigem ^luffe begriffen

unb ber .Qantpf „ber 3}ater aüer £inge" fei. 2a nirgenbli in ber 2i^e(t abfolute

9hi^e fic^ finbet, ha aUer StiKftanb nur fc^einbar ift, fo muß ein ewiger 3Be(^fel

be§ Stoffen, eine beftänbige 3}eränbemng ber ^oi^ überall angenommen roerben.

2)05 ift aber nur baburc^ mögtic^, ha^ eine ^orm bie anbere Derbrängt unb haB

SIeue getoaltfam on bie Steile bei 3llten tritt: ber attgemeine .,.<^ampf um'§
i:afein".

3Bar ^ier bereits Don -öeraflit hu eh) ige ^etoegung im ^^ampfe attcr

£ingc al§ bas treibenbe ©runbprincip ber SBelt aufgcfteüt, fo fanb biefe 5ktur=

onfc^auung eine rocit tiefere ^egrünbung mcnig fpäter bei Gmpebolte? Don

Slgrigent in Sicitien. %uä) er nimmt einen ununterbrod^enen SBet^fel ber 6r=

f(^einungen on, finbet ober bie allgemeine @runbui*fac^e be§ etoigcn allgemeinen

ßompfe« in ben beiben tniberftreitenben i^rincipien be5 öaffes unb ber 5iebe ;
—

ober, tpie unfere heutige ^^^fif fogt, ber ^tnjie^ung unb ^Ibftoßung ber Steile.

SBie bur(^ ^itbt bk Ü3Kfd^ung ber Äörper, fo tnirb burc§ .§ o B bereu Trennung

betoirft. 3öenn rair ^eute 'v^tn^iebung unb ^Ibftoßung ber 5ttomc al5 le^te

@rünbe oHer &rf(^einungen betrachten, fo finben tüir biefe (SrunbDorfteßung uit=

fcrer bentigen 3ttomiftif bier fc^on onticipirt. 5ioc^ merfmürbiger ober ift el,

ha% (?mpebofle§ ou^ bie ^mecfmöBige ^orm ber Crgonismen bur^ 5ufdIIige§

3ufommentreffen ber lüiberftreitenben .<^öfte, olfo jttterflos entfte^en läßt. 3lu§

biefem großen Äompfe finb bie je^t eriftirenben Sebeneformen belbolb fiegrei(!^

l^crDorgcgangcn, roeil fie für benfetben om ^mecfmäBigften eingerichtet unb bemnot^

• om Ieben«föbigften ttjoren. -öier ift nic^t oEein ber öninbgebonfe Don Xarnjin's

©clectionötbeoric Dormeggenommen, fonbcm ouc^ bie ^öfung bes großen Ütötbfet»

ongebeutet, bcffcn 3?eantiüortung toir bem ^e^teren ^um bi^c^ften pbitofopbifc^en

S5erbienfte anred^nen; be§ 9iätbfet5: „2Bie fönnen bie ^meimäßig eingerichteten

fyormen ber Crgonilsmen rein mec^anifc^, o^ne 5)HttDirfung einer ^merftbätigen

(^burfoc^e entfteben ?"

Unter ollen großen ^bitofopben bes cloffifc^en 5l(tertbum» ftnb e5 tDobt

bie brei genannten , 5tnajimonber , öeroflit unb ßmpebofle* , bä benen xoix bit

toit^tigften Elemente unferer bentigen moniftifc^en Dlaturonfi^ouung am üorften

ouÄgefproc^cn treffen, ^ußerbcm finben mir jebocb ouc^ bei onberen ^ettgenoffen

oft äbnlic^e (Jntmicfelungsgebanfen tnieber, fo hei 2boIe§, 3tnarimenev, £emo=

!ritul, 5Iriftotele5, 5un:etiu5 u. f. tu. ^Tocb tDurben biefe Derfc^iebenen Einlaufe

ju einer genetifc^en 5iaturonf(^auung balb um fo me^r in ben ^intcrgrunb

gebrängt, je mebr fic^ auf i^re Soften eine gonj entgegengefe^te 2BeItauffoffung

enttoirfeltc, bie Don ben Sopbiften ousgebenbe „^^ilofopbie ber 'begriffe", toetc^e

in 5p(ato ibren lllittelpuntt fonb.

•Öatten jene noioen Gmpiinfer ber ionifC^en ^bt^ofop^ie bie ©efammtbeit

ber ^elt au5 natürticben Urfoc^cn burct) mei^onifi^e ^roceffe ]u crflören

Derfuc^t, fo fe^te nunmcf)r bie p{otonifct)e e^ule on bercn 3teÜc bit über =

natürlichen Ui-focbcn in ©eftolt teleotogifc^er ^been. So entrcicfelte fic§ eine

'^icj^tung bee 3^cn!en-S unb g^orfc^en?, meti^e Dom objectioen 5laturerfenncn ah=
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getoenbet, ötelme^t bo§ fubiectiöc 2ßefen be§ ^tenfci^en in ben aSotbergrunb ber

33etta(^tungen fteEte, unb toelc^e iüä^renb eineg ^ettraunteg öon me^r oI§ jtüet

^o^rtaufenben in gefteigettem 5Jla§e i^i-en un^eitöollen (äinftuß ausübte, ^n
ööEigem 3öiberf)}ru(^ gu bet @inl)eit bet 91 a tut, bie burd^ ben 6aufal=

3ufQmntenf)Qng i^rcr ^rfc^einungen überall betDtefen tüixb, enttoicfcltc fii^ mäcj^tig

ber burc§ Spiato erfunbene £)ualt§mu§, ein fi^roffer ©egenfa^ ^toifc^en ®ott

unb 2ßelt, ätoifc^en ^bee unb 5Jtoterie, jl^ifd^en ^raft unb ©toff, jtoifd^en (Seele

unb i<^i)rper. S)ie ja^Ilofen f^^ornten ber orgonifc^en 9^atur, bie toir o(§ 2^^ier=

unb ^Pftaugenarten unterfc^eiben, erf(i)ienen nun ni(^t me!^r al§ öerfc^iebene @nt=

lüidelunggftufen gemeinfamer Stammformen, fonbern a(§ SSer!i)r:perungen öon

eben fo öielen eingeborenen, etoigen unb unOeränberlic^en „^been", al» conftontc

6|)ecie§, — ober, toie Stgoffij, S)artoin'§ größter Gegner, fagte, oI§: „^tx=

!ör^3erte S(^öpfung§geban!en @otte§".

3)iefer $piatoni§mu§ fanb feine ftär!fte 6tü|e in ben entgegenfommenben

5^ogmen be§ 6^riftent§um§, toelc^eS 5lbtt)enbung öon ber 9latur prebigte. ^oä)

me^r begünftigte beibe ber ^une^menbe SSerfaE ber 2ßiffenfcf)aften , toel^cr auf

bk tragif(^e 3ß^*ftörung be§ eblen §ettenent:§um§ folgte, ^n ber gan3en langen

@eifte§nac§t be§ (^riftli(i§en 5JlitteIalter§ gab e§ feinen felbftänbigen Slnlauf ju

einer moniftifc^en 9Zaturanf(^auung auf ®runb em^)irif(^er ^orfd^ung. 5ltterbing§

fehlte e» nic^t an berartigen einlaufen ouf bem Gebiete ber reinen Speculation.

3n§befonbere ftnb bie pant!^eiftif(^en ©t)fteme üon (SJiorbano SBruno unb öon

S5enebictu§ Spinoza im fec^ge^ntcn unb fiebäe^nten ^a]§r!^unbert belt)un=

berungstoürbige 33erfud§e, ju einer ein^eitli(^en unb natürli(^en Sßeltauffaffung

äu gelungen. 5tllein biefe :pant^eiftifd^en Kosmologien, todä^e in allen matcrietten

2)ingen eine betoegenbe Sßeltfeele in untrennbarer @inf)cit anncl)men, loaren bo(^

üorjuggtoeife auf ha§ Gebiet ber Sittenle!^re, ber :pra!tifd)en $pf)iIofop^ie bered^net

unb entbel^rten oEjufel^r ber erfa^rungSmä^igen SScgrünbung burc^ bie un=

mittelbare 9iaturbeoba(^tung ; eine fol(^e gab e§ eben bomal§ no(^ nic^t. 33iel=

mel^r tuar ha§ ganje ©innen unb S^rad^ten ber meiften Senfer jenes Zeitraumes

Oon ber ^latur abgetoanbt imb lebiglid^ auf ben ^cnfc^en gerichtet, ben man
als au^cr^alb unb über ber 9iatur ftel^enb anfal). @S oermo(^ten bal)er auä)

jene moniftifd^en St)fteme 3u feiner Geltung gegenüber bem altmäd^tigen SualiSmuS

ju gelangen, ber burc§ ben ^piatoniSmuS unb baS ßl^riftent^um ^ur aHgemeinen

.^errfi^aft gelangt mar.

@rft öiel fpäter, erft um bie 5!Jlitte beS öorigen ^at)^^)»"^^^'^-', trat cnblid)

bie naturgcmöfec Stcaction gegen jene bualiftif(^c äBcltanffaffung ein. ^an
manbte fid^ cnblid^ toiebcr bem toaljrcu llrqucE aller Ö-rfeuntni§, ber 5htur

felbft 5u; unb Oor ^Eem brad) für bie ,^enutui|3 ber lebcnbigen 5iaturförper,

für bie man feit ^Inci ^afjrtaufcnben faft altein (\u4 ber UrqueEe beS 5lriftoteleS

gefc^öpft l)atte, eine neue ^^lera felbftänbiger iöeobadjtung an. Tic äußere f^^orm

unb ber innere iöau ber ^pflanjcn unb 3:t)iere, il)re ÜJcbenScrfdjcinungen unb

i^re ßntloirfelung tourben jeijt ^um erftcu ^Jlalc C^egeuftanb eifriger unb auS=

gcbef)nter llnterfud)ungen ,^al)lreid)er ^orfd)er. Tic iVÜUe inteveffnnter 3:t)atfad^cn,

tucld^e biefer Quell ber natürlid)cu Cffeubarung jpeubcte, mufjte aber naturgemö§

aud^ bie f^rage nad) ben belnirtenben llrfad)en toiebcr anregen, unb alSbolb
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blickt fic^ auc^ ]ü bcren söeantlDortung bie ^bee bcr natürlichen ßntroicfclung

lüieberum ^af)n.

£ie fogcnannte Sd^ule ber „älteren ^aturp^ilof op^te", gegen 6nbe

beä Dorigen unb int beginn unfere5 ^Q^i^^un^^i^^ tritt junöc^ft a(» ^anner=

träger bicfer ^htz tüieber auf, gleichzeitig in Jeutfd^Ianb unb in 5^-anfreic^.

2l6er auc^ una6t)ängig Don biefer Schule fcf)cn Irir non berfclöen ^bee eine 9ln=

jal^l ber größten S^enfer unb Siebter unfcrer clafftft^en Siteraturperiobe Benjegt;

öor ?l(Ien @oetf)e, Scffing, -öcrber, Äant; fpäter Sc^eüing, Cfen unb 2ret>iranu5

;

i'n /^i'anfi'ci«^ C'amorcf, ©eoftroi) 5t. .Spilaire unb .SBIainoiHe; in ^nglanb ßrasmu»

T artoin, ben ©roBoater unferes 9tefomtator5, ber nac^ ben ©efe^en ber latenten

i^erBung eine gan^e Ütei^e oon c^arafteriftifc^en ©eiftee.^ügen auf feinen (?n!el

übertrug. Unfere ^ni geftattet es unj t)eutc nic^t, ben Derfc^iebenen '^luebruc!

beä ßntmicfelungägcbanfen^ in biefen ^eroorragenben £enfem oergteic^enb ju

öerfolgen; jubem ift ^idci barüber fc^on oübefannt. 9hir auf bie 5iatur=

anfc^auung Don ^tueien ber f)ert)oiTagenbften ©eifter tooUcn wir tjier noc^ ein=

ge^en, auf föoetf)e unb ^'amarcf, tüeil fie nac^ unferer Ueber^eugung unter allen

;'orgängem 3^artüin"5 bie bebeutenbftcn finb.

5^ie 9?ebeutung üon O)oet()e aU -^taturforf c^cr ift in neuerer ^cit fo

oft unb fo einget)enb uon mclireren unferer angefef)enften !:8io(ogen t)crDorget)o6en

orben, ba§ toir au(i) baoon ha^ OJteifte al» allbefannt oorau^fe^en bürfen.

:b^ix moßen balier nur jenen ^^unft bcrfetben (licr beleuchten, hjelc^er für une

l^eute oon gan^ befonberem ^ntereffe unb jugteic^ fef)r oerfc^ieben aufgefaßt njorben

ift; bie 5^age, n)ien)eit bie allgemeine 9laturanfd§auung unferes größten

Tic^tcrl mit berjenigen XartDin'l ^ufammenfäHt ? ^d) liattc fc^on 1866 in meiner

(Generellen ^Itorp^ologie" (^oet()e unb Samarrf gerabe^u neben I^armin ale bie

-beutenbften S^egrünber ber Xelcenbenjt^eorie bezeichnet unb zum SBen)eife bafür

ne große 5ln3al}l befonber? merfnjürbiger Stellen au§ itjren Schriften zufammen=

acftettt. 3^ie ^ai\i berfelben ift fpäter noc^ oon '^Inberen oermebrt luorben.

Hcbrigen? tommt es bei einem unioerfellen G)eniu5, toie ©oet^e, oiel meniger

auf hk ^aU unb fyorm ber einzelnen Stellen an, in benen er feine 5lnfic^t oon

ber „*:^ilbung unb Umbilbung organifc^er 5iaturen" funb gibt, aB oielmefir

iif ben ganzen ©eift feiner großartigen, burc^ unb burc^ einfteitli(^en 9iatur=

ünfc^auung: unb über biefe fann je^t tr»ot}( für alle biejenigcn, bie übertiaupt

0)oett)e fennen unb begreifen, fein 3^wl me{}r fein. 3"^ Ueberfluß bat er

in bem foftbaren 5>ermä(^tniß , ba« „@ott unb Söelt" betitelt ift, uns eine

cammlung oon Q^efenntniffen l)interlaffen , bie eben fo bottenbet fd)ön in iJ^rer

^orm, als bebeutungloolt in if}rem ^nbalte finb.

@leic§ ha^ 5?orroort zu biefen 3?efenntniffen , ba^ ^proömium, brüclt ben

moniftiit^en ©raubgebanfen Don @oetf)e'5 allgemeiner Otaturanfc^auung , bie

untrennbare Gin^eit Don 9iatur unb Ö)ott in einer (yorm ou», bie

Jcinen 3roeifel übrig läßt:

„3Ba2 war' ein @ott, bcr nur üon außen fließe,

3nt -Äreis ba^ ?ltt am Ringer laufen ließe!

3^m ^iemt'^, bie 2Belt im Innern 3U bewegen,

9iotur in Sid§, ©id^ in 9iatur ,}u ^egen,

2eutf(§e »ttnbWau. IX. 1. 6
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©0 \>a%, toa§ in 3f^m IcBt unb webt unb ift,

^ie ©eine Äraft, nie ©einen @cift toetmi^t!"

9lel§meii tnit baju nun bte toimberöoEen folgenben 3^t(^tungen, bic „2Belt=

feele, @in§ unb 5lltte§, Sßertnäc^tm^ , ^atoöafe, ßptiT^ema" u. f. h).; ne!^men

trir baju fein au§gefpto(^ene§ SSelenntni^ jur Se^xe ©pinoja'S, fo !öiinen toir

itgenb einen tüefentlic^en Unterfc^ieb öon unfetet !§eutigen, bur(^ Dartnin neu

Becjrünbeten moniftifc^en äBeltauffaffuug in ber Xtjat ntc^t finbeu. Unb Irie

^oäf ©oet^e felbft biefe anf(i§lägt, ^eigt feine ^rage:

„SGBo§ fann bet 9Jtenfc^ im Sebcn meijx geiüinnen

5tl§ ba§ fic§ (55ott=9tatur i'^m offenbare,

SCßie fie ha^ g^efte lä|t jn ©eift öerrinnen,

SSßie fie ba§ ©eiftcraeugte feft betoa'^re!"

2)a^ ft(^ unfer großer S)i(^tetfürft bemnad^ bie ganje Söelt nux al§ einen

einlieitlic^en ßnttoiif elung§)3roce§ im Sinne ber !§ettenif(^en 9Iatut=

p^ilofo:|3!^ie bat^te, Betncifen u. 31. auä) bie £)iQloge jtüifc^en %t)ak^ unb 5lnajagoxa§

in bet clafftfc^en 2öal^uxgi§noc^t, Befonber§ aber ber 91a(^brud, mit tüelrficm er

in ber (S^eologie an ber 5ll^eorie einer attmöligen unb ununterbrochenen @nt=

tüicfelung unfere§ ^ptaneten unb feiner Gebirge feft^ielt. 3}on 5lnfong an tuor

er ber entfc^iebenfte Ö5egner ber ^ri^t^^^'ß öon ben h)ieberl§oIten getoaltfamen 9te=

öolutionen unfere§ @rbball§, bk im 5lnfonge unfere§ ^^a^r^unbertS fii^ enttuicfcite

unb befonber§ burc§ ßuöier ^u aEgemeiner Geltung gelangte. „5)a§ ©etoaltfome,

Sprung^^ofte in biefer Se^^re", fagte er, „ift mir in ber ©eele jutuiber, benn e§

ift nid)t naturgemäß. 2)ie 6a(^e mag fein, tnie fie tniE, fo muß gefc^ricben

fte^cn: ha% iä) biefe öermalebeite ^oltcrfammer ber neuen äBeltfi^ö^fiing t)er=

fluche! Unb e§ tüirb getüiß irgenb ein geiftreit^er junger 'OJhnn auffte!^en, ber

ft(^ biefem allgemeinen öerrüc!ten (5onfen§ gu tüiberfe^en ^httf) l^at!" 9hir tnenigc

^a^re öerftoffen, bi§ biefe ^uöerfid^t \iä) crfüttte. SDenn fc§on 1830 erfc^ien

^ortüin'§ ebenbürtiger ßanb§mann, ber große ©eotoge Q.^axlt§ ß^ell, unb

gab un§ feine 6ontinuität§=2;f)eorie, bie ^eute allgemein angenommene Sebre öon

ber aUmäligen unb ununterbrochenen @nttüiclelung ber 6rbe au» natürlichen

Urfac^en; eine me(i)onifd§e geologifc^e Xbeorie, bie ganj im ©inne ®oetbe'§ aUi

getüaltfamen @rbret)olutionen au§ übernatürlidicn Urfac^cn au§fcf)loß.

Cffeubart ft(5^ l)ier fi^on auf geologif(^em Gebiete CMoetbe al§ gan^^ ent=

fi^icbcuer ^ilnbäuger einer moniftifi^en @nttöicfeluug§ibec , fo gilt bo§ nod^ in

tneit l)öl)erem 'OJlaßc auf bem biologif(^eu Gebiete. S)enn bic @r!enntniß be§

^ebeubigen, biefe» „föftli(^en, bcrrlic^en 3)inge§" tuar \a fein cigenftc§ Siebling§=

ftubium; ^ier bot er namentlid) in ber ^iorpb»Jtogie, ber öon i^m tief er=

foßten „(^eftaltenlcbrc", Midc in baS innere SlVrbcn unb (Jntfteben ber orga=
|

nifÄien ?^ormen getrau, tnie fie fo tief unb flar nur ein (^x'uiuii tbun tonnte,
*

ber gleid^jeitig Den!cr unb .V^ünftler, 5iaturforf{i§cr unb '^^bilofopb ift.

Unter bcn öiclen intereffouteu iöeiträgcn, tnelcbe ('•ioetbe ,ytr lUor^bologic

geliefert i)at, ift ber tücrtl)iiollfte unb am meifteu aufgearbeitete bie 1790 er»

fcl)ieuene „'!)Jlctamorpt)oje ber !:pflan,^en". ^n biefem reifen "i^U'obucte feiner liicl=

jäbrigcn botanifd)eu ©tubien, ba§ ibu aud) auf ber 'Keife nad) ^\talicu angelegcnt=

lid)ft befd)äftigte, leitet er bcfaiintlid) beu gaU(^eu uncublid)eu [yormeureidjtbum

ber ^flan^entoelt öon einer cin^^igen UrpflaUi^c ab unb läßt alle bic öerfc^icbcnen
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Ctgane berfelben bur(^ mannigfache Umbilbung unb Slusbilbung eineg einzigen

©runborgans entfte^en, bes blatte». Tamit gefc^af) t{}atfäc^lic^ ber erfte U?er=

fuc^, bie unenblic^e 3?ie(^cit ber einjelnen öegetabilif^en formen auf eine gemein=

fame urfprünglic^e (Jinfjeit genetift^ jurürfjufüfjren

:

,3llle @eflalten finb ä^nlic^, bod^ feine gleichet bet anbern;

Unb fo beutet bas Qi^ox auf ein geheimes ©eie^!"

Xiefe» „geheime @efe^", biefes „fjeilige Stöt^fel" ift bie gcmeinfante 'Jlbftamntung

atter ^pflangen öon jener Urpfton^e, tDöf)renb il^re fpcriellen Unterfc^iebe burc^

bie Derfc^iebenen Umftänbc if)rer ßriftcnjbebingungen betüirft trerben.

2ßie f)ier in ber „^31etantorpf)ofe ber ^flanjen", fo fuc^t ©oet^e glei(^er=

njeife auc^ in ber „OJletamorp^ofe ber S^tjiere" nac^ beut gemeinfamen 2:ijpu§

ober Urbilbe, aus bem atte Dertoanbtcn formen burci^ bioergente ©nttoidfclung

fjerDorgcgangen finb:

„3ltle ©liebet bilben fid^ aus nat^ etp'gen ©eieren,

Unb bie ieltenfte ^otm beira^tt im ©efjeimen bol Urbilb."

?llfo beftintmt bie ©eflalt bie 2eben5teeiie bee i^ieree,

Unb bie SGBeife ju leben, fie iritft auf aQe ©eftalten

3Kä(^tig jurücf. So jeiget fic^ feft bie geotbnetc Silbung,

SBclc^e jum ifficd^fcl fic^ neigt butd^ äu|erUd^ wirfenbe SBefen."

2ßie fic^ au5 ^af)lreic^en anberen 8tel(en feine morpf)oIogifc^en Stubien

über „33i(bung unb Umbilbung organifc^er Üiaturen" flar ergibt, loar jenes

„Urbilb" ober ber „3lQpU5" bie „innere urfprüngli(^e ©emdnfd^aft, toelc^e allen

organifc^en formen ju ©ninbe liegt unb bie urfprüngtic^e ^ilbungerii^tung

burc^ 3?erer6ung fortgepftan^t". hingegen ift bie „unauffiaüfant fortfd^rei^

tenbe Umbilbung, meiere auö ben notf)tt)enbigen Sejie^ungsDer^ältniffen jur

5(uBenme(t entfpringt", nichts anberes als bie 5Inpaffung an bie äußeren

ßriftenjbebingungen. S^iefe (entere ift bk centrifugale SBilbungsfraft ber

„^^tetamorp^ofe", jene erftere hingegen bie centripetale ^ilbung^^fraft ber

„Specification". £ie flare ßrfenntniß bicfer beibcn entgegentoirfenben

unb im ©egcngetnid^t befinbtid^en 3?itbung5trie6c fd^ä^t ber i^id^ter fo i)od), ba§

er fie begeiftert al« ben „ 6 b elften öebanfcn" preift, ju bem bie fc^offenbe

5ktur fic^ auffc^toang.

dasjenige ©ebiet ber t^icrifc^en ^Jiorpt]o(ogie, auf mcli^em ft(^ ©oetljc mit

befonberer S5or(ie6e jafjrelang betoegte, lüar bie oergteic^enbe Cfteologie, bk

6feletlef)re ber SGßirbelt^iere. S)a§ erüart fi^ baraus, ha^ oietteic^t nirgenbä

fo tüie f)ier bie äOirfung jenes {)öd§ften Dlaturgebanfens ber mannigfaltigen Gnt=

toidelung aus einer einzigen tqpifc^en ©runbform ims auf bas Ueber^eugenbfte

entgegentritt; bat)cr ift auc!§ bis auf ben l^euttgen 2;ag hk oergleic^enbe Sfelet=

Iel)re bas beoor.^ugte Sieblingsgebiet ber 9}^orpf)ologen geblieben, ^snbem ©oet^e

tfkx bie 6inl)cit ber Sßirbelbilbung in ben oerfc^iebcnen 3lbt^eilungen ber 2BirbeI=

t^iere nac^mies, unb inbem er femer in feiner berül)mten Sc^öbettbeorie bie

3ufammenfe^ung be§ Sc^äbels aus einer 5Reif)e oon umgebilbetcn 2Bir6etn

bemonftrirtc, gelangte er fc^on 1796 ju folgenbem merfh)ürbigcn 3lusfpruc^e:

„S^ies alfo f)ätten toir gemonnen, ungefc^eut beljaupten ^u bürfen, ha% ade Doll=

fommneren organifc^en Staturen, — toorunter lüir fyifc^e, 5lmp^ibien, 33ögel,
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©äuget^iere, unb an bex* @:pt|c ber le|teren ben 53cenf(^en feigen,

olle naä) einem Urbilbe geformt feien, ba^ mtr in feinen fe^r Beftänbigen 2;!^eilen

me!^r obex toeniger I)in unb l^er tneic^t, nnb fid^ noc^ täglich burc^ ^ortpflanjung

au§= unb umbilbet."

Einige nnferer @egner l^aBen eingetüenbet, ha% biefe unb ä^nlic^c ©teilen

öon (Soet!^e !eine „tüiffenfc^aftlic^en äBa!^r!^eiten" , fonbern poetifc^ = t^etorifd^e

i^to§!eln unb @leicf)niffe entl^alten; jener %xipn§ fei nur ein „ibeale§ UrBilb",

feine reale Stammform. lln§ tüiH fc^einen, ba% biefer ßintüanb toenig 2}er=

ftänbni^ be§ größten bentf(^en @eniu§ öerrät!^. äöer bk burc^auö gegenftänb=

lic^e i)en!lt)eife Oon ©oet^e fennt, feine burc^ unb bnrc§ leBenbige unb realiftifi^e

5latnranf{i§auung toürbigt, ber tüirb mit un§ ni(^t länger in 3^c^fel fein, ba%

e§ ftc^ Bei jenem SlQpuS um eine ganj reale 5l6ftammung ber öertoonbten

Organismen öon einer gcmeinfamen Stammform ^anbelt. £aß ber gro§e

5]lenfc^en!enner baBei aud^ ben ^.l^enf(^en nti^t au§ ber @nth)iclelung§reil^e ber

übrigen 2ßir6ett!^icre au§fd§lo§, jeigt Befonber§ flar feine 3^ergleid§ung bc»

menf(f)li(^en ©(^äbel§ mit bemjenigen nieberer Säugetl^iere. @r Bejeic^net l^icr

au§brüc!li(^ me!§rere ©tetten om menfd)lid§en ©(^äbel al§ Ofefte be§ t^ierifcfien

6(^äbel§, „bie ftd§ Bei fol(^er geringen Organifation im ftärferen dJla^t Befinben,

unb bie fic^ Beim 5}lenf(^en, tro| feiner §öl^e, nod§ nid§t ganj öerloren f)aBen".

9Zic§t toeniger jeugt bafür bk Beriü^mte ©ntbed^ung be§ 3iDifc§en!iefer».

S)a ber 'OXcenfi^ ©c^neibejä^ne gleich ben onberen ©äugetl^ieren Befi^t, fc^lo§

@oet^e, ba^ audj ber 3^ifc§en!iefer=^no(^en, in bem fie Bei le^teren tnurjcln,

Beim ^lenfc^en eBenfo Oorl^anben fein muffe; unb er h)ie§ burc^ bie forgfältigfte

anatomifdie llnterfu(^ung benfelBen in ber Xl^at nad), oBgle{(^ er öon ben an=

gefe^enften anatomifc^en Slutoritöten Beftritten tnurbe.

©e!^r mer!toürbig ift ferner in biefer ^infid^t bk ^uftitnmung, toeld^c

®oet!^e gu ber Bezüglichen ?Inft(^t i^ant'§ in feiner „.^ritif ber Urtl)eil§!raft"

au§fpri(^t, einem SBerfe, beffen „gro§e §auptgebon!en feinem eigenen Bisherigen

©(Raffen, Xl)un unb 5Den!en ganj analog Inaren". S)er gro^e .QönigSBcrger

$pi)ilofop^ ^atte bie 5lBftammung attcr organifd^en 3Befen öon einer gcmein=

fd^aftlidjeu Urmutter (oom ^Jtcnfi^en Bis ^um ^^-^oli^pen l^eruntcr) für eine öt)po=

t!^efe erflärt, tt)eld)e „allein in lleBcreinftimmung fei mit bem ^^rincip beS

^Jlec^aniSmuS ber 9la tur, ol^ne baS eS üBerl)aupt !einc 9iatur =

loiffenfd^af t gcBen fann"; er Batte aBer biefe 2)eScenben3<^l)potl)efc ,zuglcid§

„ein getnagteS 5tBenteucr ber 3>ernunft" genannt, .^ier^u Bemcr!t nun C^octBe:

„.^atte id^ bod^ crft unBetou§t unb au» innerem 3:ricBc auf jenes nrBilblid)e,

5lQpifcf)e raftloS gebrungcn, tüar c§ mir fogar gcglüdft, eine naturgemäße S)ar=

ftellung aufpBauen, fo tonnte mid) nunmel)r Diid)tS Itjeitcr tierl)inbent , boS

^IBenteuet ber S^ernunft, tuic e§ ber ?lltc öon i<?önigSBergc felbft ucnut,|

muffig i^u Beftc()en."
'

.^öd)ft Bc.^ei^neub enblid^ für ba^ gan,^ aufeerorbentlic^e ;^Vitercffc, mit

tuelc^em ©oetf)c biefe UmBilbuugStl)eoric Bis ,^u feineui ßcBenScnbe Ocrfolgtc, ift
j

feine Befanntc Xl)cilnat)me an bem ©trcite ^^tüifdjcn Ö)Coffroi) ©t. .S^ilairc unb

ßuOier. „2)iefeS ßrcignifj ift für mid) Oou gau,] uuglaublid)em Ül^erttje," ruft

ber 81 jährige @rci§ mit jugenbli(^em ^feuer; „unb idt) juble mit ^Jicd^t über
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ben enblic^ erlebten allgemeinen Sieg einer Soi^e, ber ic^ mein 2 eben ge =

tuibmet ^abe unb bk gan^ Dor^ügtic^ auc^ bic meinige ift." Tk lebenbige

Xarfteüung biefes bebeutungsDoEen Äampfee, bk öoet^e erft toenige 2age not

feinem 2obe, im ÜJMr^ 1832 Dottcnbete, ift ba^ (e^te f(^Tift(irf)C 3}ermäc^tniB,

bah ber größte Xic^ter unb Xenfer ber Xeutfc^en Oiation t)inter(affen i)at, unb

auc^ Don biefem großen ©eiftesfampfc gilt fein (c^te'3 SBort: „'DJle^r Sic^tl"

3n t)0^em 5)^afee ^u bebouern ift e^, ba^ &odi)c bk t)öc§ft bebeutenbe,

1809 erfc^icnene Philosophie Zoologique oon C'amarrf gan^ unbefannt

blieb. Xenn gerabc in ber (JntmicfelungKefjre biefes gan] onber^ gefügten unb

ftreng f^ftemotifc^ oerfaßten 3Berfe5 ttiürbe er oielcs gefunben t)aben, mag i^m

fef)(te; Dielen, bah it)m bie tüillfommenftc ßrgän^ung für feine eigenen unDotI=

ftönbigen Stubien geliefert f)ätte. ^n iPe^ug fotDot)( auf bie einf)eitnc^e unb

noüftönbige Xurc^fübrung ber ßnttoicfetungsi bec , a(ö auf bercn öielfeitige

empirifc^c 33egrünbung ift bas große 20erf oon ^scan ^amarrf treit bebeutenber,

aih bk ätjnlic^en 3>erfuc^e aßet feiner 3fitgenoffcn, insbefonbere ai§ bah g(ei(^=

namigc 2Berf Don ©eoffrot) St. .öilairc. Söenn man bebenft, mit toeldjcm

außerorbcntlic^en ^sntereffe G)oett)c bah Se^tere aufnat)m, fo borf man fc^tießen,

baß er bem ibeenreic^en 3i^erfc Don ^^'amarcf nocfi Pie( cinc^cbcnbere 2f)eilnal)me

i]cfc^enft t)aben Würbe.

SBir muffen c« aih eine mal)rf)aft tragifd)c Itiatfadje aufct}cn, ba% bk
..Philosophie Zoologique- Don l^amarcf, ein^ ber größten ßr^cugniffe ber großen

iteraturpcriobe im Stnfangc unferes 3Q^i"f)"n^ci-'t», Dom Slnbeginn an nur eine

äußerft geringe ^eac^tung fanb unb binnen menigen ^ofi^-'^" fio"^ Dergeffen

tDurbe. ßrft als Xarmin Doüe fünfjig ^af)re fpäter bem barin begriinbeten

Xransformismus neue» SeBen eint)auc^te, tourbc ber Dcrgrabene Sd)a^ mieber

gefunben, unb mir fönnen ic^t nic^t umt)in, i^n aih bk Doßfommenfte Xar=

i'teCung ber (?nttDirfeIung5tf)eorie Dor Jartoin .^u be^cic^nen. ^a, ch erfc^eint

nh aih bk notblDenbigc Sübnc einer großen fjiftorifc^en llngcrec^tigfeit, menn

toir beute f)ier abermals (tüie fc^on Dor fec^^e^n ^sa^ren in ber „ßenereHen

^orpbotogie" gefc^eben) ben großen ^^'anjofcn neben ben größeren 3?inten unb

bcn größten Xcutfc^en fteßen. ^cbc ber brei großen (^ultumationen Don '}3Ktte(=

©uropa ^at ber -lltcnfc^bcit im ^aufe eines ^a^r^unberts einen @eiftesl)e(ben

erften Oranges gefc^enft, ber ben ©runbgebanfcn ber einbeittic^cn 2Be(tentlDideIung

nus natürlichen Urfac^en in feiner ganjcn S^cbeutung erfaßte.

Qh tDÜrbe Diel .^u toeit fübren, tDottten tüir i\kx ben i^erfuc^ untcmebmen,

^Jamarcf's SBerf im '^usjuge Dor^ufü^rcn unb mit bcmjenigen Xartoin's ]u

vergleichen. 6ö genügt einige ber hjic^tigftcn ©ninbgcbanfen an,3ufü^ren, tDelc^e

feine allgemeine Oiaturanfc^auung c^arafterifiren unb jeigen, toie toeit er feiner

3cit Doraus geeilt tDor. Xer große fran^öfifc^e 3?io(oge botte fic^ Diele Xe=

-.nnicn f)inburc^ fcf)r einge^enb mit ftjftcmatifc^er 3?otanif unb ^oo^ofli«^ ^f=

fc^äftigt. 3eiignife bafür finb feine beiben berühmten unb Diel benu^ten

SperialtDerfe : Xic -Flore francaise" unb bk „Histoire naturelle des animaux

Sans vertebres-'. ^nbem er nic§t aüdn bk Icbenben formen ft)ftematifcb claffi=

ficirte unb befc^rieb, fonbem aut^ bie ausgeftorbenen 33orfabren mit in fein

Sljftem aufnahm, erfc^loß fi(^ i^m ber innige morp^ologifc^e 3ufQ"ii"f"^Q"9
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ber erftetcn unb le|tcrcn, unb er folc^erte barau§ tl^re cjemeinfame 5l!6ftantmung.

5lIIc 2!^ier= unb ^ftanjenformen , bte iuir aU 6pecte§ unterfc^eiben , befi|en

bemnoc^ nur eine telattöe jetttüctlic^e S5eftänbtg!e{t unb bte SSarietdten finb 6e=

(jtnncnbe bitten. £)o]^er ift bte ^orniengruppe ber 2lrt ober ©:pecte§ eBenfo

ein !ünftl{c^e§ ^robuct unfere§ anoltiftrenben 3}erftanbe§, tote bte ©attung,

Orbnuufl, ßlaffe unb jebe onbere ^^ategortc be§ @t)ftent§. S)ie SSeränberung ber

SeBengBebingungen einerfeit§ , ber ©eBrouc^ unb S^lti^tgeBraud^ ber Organe

onbrerfettö totrfen Beftänbtg umBtIbenb auf bk Drgoni§nten ein; fte Beit)ir!en

burd^ 5ln^affung eine oEntöIige Untgcftaltung ber f^^ornten, bereu ©runbjüge

bur(| JßererBung öon öJeneration ju (Generation üBertragen toerben. 2)a§

ganje ©t)[tent ber 2;!^iere unb ^Pftanjen ift otfo eigentli(^ i^r StamntBaum
unb enthüllt un§ bie SSerpltniffe i^rer natürlichen S3lut§Derh)anbtf(^aft. 3)er

@nttüic!elung§gang be§ SeBeng auf unferent @rb6all toar bal^er ftet§ continuirlic§

unb ununterBroi^en, eBenfo toie berjenige ber (Srbe felBft.

3Bä!^renb Santarcf fo alle toefentli^en @runbgeban!en unferer l^eutigen 31B=

ftammung§(e!^re !(ar au§fpri(^t unb burd§ bie Siefe feiner morp^ologifc^en
6r!enntni§ unfere SSetounbemng erregt, üBerrafd^t er un§ nii^t toeniger burd§

bie t)orau§fd^ouenbe Marl^eit feiner p^^fiologifd^en ?luffaffung. 2Gßä!^renb

bantal§ no(^ ganj attgemein bk falfc^e Se^re öon einer üBernatürlii^en ßeBen§=

!raft in (Geltung toar, erlonnte Samortf biefelBe nic^t an, fonbern Behauptete,

ba^ ba§ fieBen nur ein fe!^r bertDic!elte§ pl)i5fi!olif(^e§ $p:^önomen fei. S)enn

atte £eBen»erf(^einungen Berul^en auf tnei^anifc^en SSorgängen, bie burd) bie

SSefc^offen^eit ber organift^en Wakxk felBft Bebingt finb. ^ud§ bk @rfc§ei-

nungen be§ SeelenleBeng finb in biefer SSe^iel^ung Oon ben üBrigen SeBen§=

erfc^einungen nic§t Oerfd^iebcn. £)enn bk 3]orfteEungen unb bie S^ätigfeiten

beg SSerftanbeg Beru!^en ouf SetoegunggOorgängen int 6entral=9ierDenfQftem ; ber

SOßiHe ift in SBal^r^eit nienial§ frei, unb bie SSernunft ift nur ein l)öl)erer @rab

öon ©nttoidelung unb 35erBinbung ber Urtl)eile.

3n biefen unb anberen ©ö^en erließt fi(^ I^atnarrf toeit üBer bie aEgenteinc

5laturanfd§auung feiner meiften ^eitgenoffen, unb cnttnirft ein ^H-ogranim für

bie Biologie ber ^n^wnft. ^(^^ crft in unferen 2;agen jur "iJIiigfütiruug gelangte.

33ei ber großen Marl)eit unb ßonfcpuenj feine§ 6t)ftent§ ift e§ felBftoerftänblid),

bo§ er oud) bem 5)^enf(^en feinen naturgemäßen ^la^ an ber 6pi^e ber SBirBel-

tl^iere antncift unb bie Urfac^en feiner UntBilbung ou§ affenartigen ©äugetl^iercn

erlöutert. 5JHt gleichem ©djorffinnc Befpridjt er aBer aud) eine ber buufelften

unb fd)h)icrigftcn f^ragen ber gan^jen (Sntloideluuggleftre, bie ^rage nad) ber

6ntftel)ung ber erfteu leBenben 2Befcu auf unfcvem C^rbBall. ^m ij^cantioortung

berfelben uitnntt er an, baß bie genieiufatneu ölteftcn Staniuifornicu aller

Organismen aBfolut einfadjc 2[Öcfcn hjarcn, unb baß bicfc burd) llru'iigunfi/

unter bem 3iif'ii"'n'^"^i^f'^" Oerfd)iebetter pl)i)fitalifd)eu Urfaci^eu, uumittelBor

awü auorgauifd)cr ^JJlatcric im UBaffer entftanben. Xevgleidjeu eiufad)fte Or=

ganigmen tuaren oBcr bamalö nod) gar nid)t beobadjtct; fic tourben crft ein

^alBeg 3a^U"f)i'"^f^t fpäter in ben '•JJloiteren toir!lid) entbcrft.

^amarrf erreidjtc ba§ t)ül)e 'Filter Don fünfunbad^t^ig o'il)^'f» ; i'i-* l^i'bte mit=

]^in ähjei ^ol^rc länger aU Oioetl)c, jtoölf ^a^xi länger alä i)arn)in. 2ßöl)renb



Sic 9laturcmfd^auutts Don Satwtn, ©oet^e unb Samattf. 87

aber bie 6eiben Sedieren hav &iüd genoffen, i^ren langen fi^önen SeöensaBenb

t)on bem Sonnengtanjc bei ßrfoiges unb bei SBeltrufjme Derflärt 311 fet)en, 6e=

fc^loß bet arme Samartf fein langet unb arbeitsreid^es Öeben Der!annt, einfam

unb in Xürftigfeit. (?r ^atte fogar ha^ llngtüc!, icf)n ^aftrc oor feinem 2obe

3u erbtinben unb fonnte ben legten 2t)ei( feiner großen Dkturgefc^ic^te ber

tüirbeßofen Spiere nur ou» bem (Sebäd^tniß feinen beiben aö^tem birtiren, bie

i^n 3ärt(ic^ pflegten, unb hk er of)ne attc Untcrftü^ung ^urüc! laffen mußte,

^offen tüir, ha^ bie 33itterfeit biefes fc^toeren ülißgefc^icfcs burc^ ba^ ^elT3ußt=

fein gcmitbert rourbe, bie tiefften Slicfe in hie öebeimniffe ber fc^affenben -3iatur

getl^an ju baben; unb ha^ baj ftare ©eiftesauge bei erbtinbeten ^^ropbeten oft

ben Sorberfran^ Dorau»fc^autc , meieren bcreinft eine banfbare ^^iac^mett auf

fein einfam es @rab legen würbe.

Un^mcifelbaft ber größte ^3tangel an l'amarcfl SBerte mar bie ungenügenbe

^3ienge Don Beobachtungen imb ßrperimenten, bie er jum ^^emeife feiner tDcit=

reicbenben Se^rfö^e anführte. 5^enn bamall mie beute miü bie große ^Jtebr^abl

ber •Jiaturforfcber Dor aücm greifbare Ibatfacbcn in ber -öanb t)aben. £a=

mall mic beute fteben mir cor ber poraboren 6rfc§cinung, baß bie große ^3hbr=

jat)! itoar bie abfurbeften öijpotbefen unb bie Dernunftmibrigften ©laubenlfö^e

uttbefeben annimmt unb oertritt, bingegcn moblbegiünbeten miffenfcbaftlid^en

SEbeorien um fo mebr "DJtißtrauen unb 3iMberftanb entgegenbringt, je mebr fie

fiä) ber SBabrbeit nöbern. Unter ben cmpiinfcben s^emeilgrünben ber Ibeorien

finb aber ben 5)leiften nit^t biejenigen am toiüfommenftcn , toelc^e burcb 5u=

fammenböngenbc ^rid^cinunglreiben unb gan^e große klaffen Pon Xbatfad^en

geliefert merbcn ; foubent oictmebr bie fperieüe 3?eobacbtung, bal einzelne (vrperi=

ment. ©inen großen ib^it feines ungebeuren Erfolgs bot S^artoin gerabe bem

Umftanbc ^u oerbanfen, ha% er folcbe einzelne eintcuc^tcnbe Beoba^tungen unb

35erfu{^e in mabrtjaft erbrücfenber 2Bcifc in'l ^^Ib fübrte; mö[)renb ber ar-me

fiamarc!, ju fe^r auf ha^ logifc^c Sc^tußoermögen ber 9kturforfc^er trauenb,

größtentbeiti borauf oer^icbtete.

£ic 3}erglei(^ung ber brei großen Dlaturpbitofopben, in benen ber grunb=

.^enbc öntmicfelunglgcbanfc unferer blutigen 5ktui-forfc^ung am bebeutenbften

unb umfaffenbften ficb offenbarte, ift oou i^o^cm. .^ntereffe. Xenn alle brei finb

unter ficb i^bi-" oeiicbiebcn, fomobi binficbtlicb ibrer unioerialen Einlage unb ber

äußeren unb inneren Sebenlfd^icffale, mie aiid) gonj befonbers bi"ficbttid§ ibrel

6tubiengangcl unb ber ^Begc, auf mcicben fie ibr bob^^ 3^^^ oerfolgten. Samara

gebt oul Don ben forgfättigften fpecieüen Stubien ber cinjelnen %i}m= unb

^fIau3enfonncn unb toirb burcb feine Dietjabrige fqflematifcbe llnterfucbung unb

SSergleicbung berfelben ^u ber Uebcrjeugung gefübrt, ha^ alle lebenben unb foffilen

Speriel aus menigen einfacbften gemeinfamcn Stammformen fic^ enttoicfelt baben.

©oetbe gelangt ^u berfelben Ueber^eugung auf örunb feiner aEgemeinen Der=

gleicbenb=morpl)ologifcben Stubien, geleitet Don ber Ueber,5eugung, ha^ bie Qin=

]§eit bes gemeinfamen 2i)pus ober bes erblichen Urbilbcs in allen ben oeiicbicbenen

organifcben fyormen überall ficb nacbmeifcn laffe, mie mannigfaltig fie aucb im

©injelnen burd§ 3lnpaffung an bie äußeren Umftänbe umgebilbct merben, 2^artoin

enblic^ beantmortet ficb junöcbft hie ^rage, burcb iDelcbc Urfacben bie neuen. Dom
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5!Jicnfd)en gejü^teten ßultutfotmcn her 3:^icre unb ^pftonjen entfielen, unb ^eigt

bann, ha% bcr ,^ant^f um'§ 3^afctn biejcnic^e Urfa(i)c ift, hjelc^c in gletc^et 2ßeifc,

butd) Sßei^feltüixlung ber 5lnpaffung unb ^eretöung, neue Organi§mcn=5ltten im

freien ^lotur^uftanbe fieftänbig ^eröorBringt.

5luf biefen gong Oexfc^iebcncn Sßegcn unb burc^ Slntüenbung gang t)et=

fi^iebcner Unterfu(^ung§=5[Ret^oben, gelangen aße btei Ükturforfdjer fc^Iie^Iic^ gu

bexfelBen Ucberjeugung, ju ber 2lnna!^me einer einheitlichen unb 5ufanTmen!^ängen=

ben Gnttüidelung bcr gangen organifd^en 5iatur, aHein burc^ bie SBirfung natür=

lxä)tx Urfad^en, mit 5lu§f(^Iu§ aEer u6ernatürli(i§en ©c^öpfungstüunber. 3)a

oBer alle brei gugleic^ tiefbenfenbe ^l^ilofo^l^en finb unb beftänbig hk @in^eit

ber gefommten @rf(^eimmg§lt)ctt im 5luge Behalten, fo ernieitert fi(^ i!^re @nt=

tüidelunggibce gu einer großartigen |3antf)eiftif(f)en 2Bettauffaffung, gu bericnigcn

@in!^eit§le!^re , bie ha§ Slßefen unferer heutigen moniftifc§en 9'ioturan =

fc^auung Bilbet.

S^ie unermeßliche SCßirlung, tüelc^e ber entf(^iebcne 6ieg biefer einheitlichen

9laturanf(f}auung f)mh fc^on auf atte Gebiete ber menfc^lic^en ©rienntniß au§=

übt, unb toelc^c Don ^af)x gu ^a§r in geometrifc^er 5progreffton fteigt, eröffnet

un§ hk erfrenlic^fte 5lu§ft(^t auf bie toeitere inteEectuelle unb moralifc^e @nt=

iüicfelung ber 93^enf(^]^eit. ^ä) perfönlic^ tniebcrl^olc ^ier meine feftc Uebergeugung,

ba^ man biefen '3^ortf(^ritt ber toiffenfd§aftli(^en ©rfenntniß Üinftig al§ hm
größten SBenbepunft in ber G)eifte§gef(^i(^tc bcr ^Jlenfc^^cit Betrachten tüirb.

©erabe biefe Ocrfö^nenbe unb au§glei(^enbe ^irfung unferer gcnetifc^en

Sflaturanfc^auung möi^ten Inir !^ier gang Bcfonberö Betonen, um fo mef)r ol§

unferc ©cgner fortbauernb BeftreBt finb, berfelBcn gerftörenbe unb gerfe^enbe ^c=

ftreBungen unterguf(^ieBen. £)iefc beftructiben Senbengen follen ni(^t allein gegen

bie 2ßiffenf(^aft, fonbern and) gegen bie S^eligion, unb fomit üBcrl^oupt gegen

bie toid^tigften C^runblagen unfereg (SulturleBeuy gerichtet fein. 6ol(^c fd)tocre

SScfd)ulbigungen, fofern fie toir!li(^ auf UcBergeugung Berufen unb nic^t Bloß

auf fo^Btftifc^en Ürugfi^lüffen, fönnen nur au§ einer argen ä>er!ennung bcffcn

ertlärt tucrben, tnag ben eigentlichen .^crn ber tna^ren iKeligion Bilbet. S^icfer

^ern Beruht nic^t auf ber fpecicttcn 5}orm bc» ©lauBcnyBcfenntniffe» , bcr 6on=

feffion, fonbern öiclme^r auf ber !ritifc^en UeBergeugung öon einem Ie|ten uncr=

!ennBaren gemcinfamcn Urgrunbe aEcr 5)ingc, unb auf bcr praftifd^en Sittcnleljre,

bie fi(^ au§ ber geläuterten ^Jiaturanfc^auuug unmittelbar ergibt.

^n biefcm 3ugcftönbniffe, ba% ber le^te Urgrunb oEer ©rfd^eimmgen Bei

ber gcgentoärtigcn Crganifation unfere» Ox't)irn§ un-j nic^t erkennbar ift, be=

gegnct fid) bie !ritifct)e 9iaturpl)ilofopl)ic mit bcr bogmatifc^cn 'Kcligion. 'Jiatür=

iid^ nimmt aber biefer föottc§glaube unenblid) Dcrid)icbenc formen bcö 33efennt=

niffcg an, entfprci^enb bcm unenblid) Ocrfd)icbcucn Wrabc ber ^3Jaturerfenutniß.

3ic tDciter ioir in bcr letzteren fortfd^reiten , bcfto melir näl)crn tuir uii-o jenem

unerreichbaren Urgrunbe, befto reiner tüirb unfcr ©ottc^begriff.

Xic geläuterte äßeltcrfcnntniß bcr (^cgentuart fcnnt nur jene natürlidjc

Cffenborung, bie im ^^iid)c bcr 'Jiatur für ^V'bcrmann offen ba liegt, unb bie

jcbcr oorurtl)eit§frcic, mit gcfunben 8tnncn unb gcfunber J^crnunft auägcftattetc

^cnfd) au§ biefcm iöud)c lernen fann. (f§ ergibt fic^ barausi icne moniftifc^c
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rcinftc ölaubensform, bie in bei* Ueber^eugunt^ Don bct ßtn^eit ©ottel unb
bcr 9iatur gipfelt unb bic in ben ^efenntniffcn unfcrcr größten £ic^ter unb

Genfer, (55oet^c unb Seffing Doron, fc^on länqft il)ren t»oltfontntcnftcn 5Iu5bvu(f

flcfimben f)at,

Xaü aud) (?f)ai-(eg S^artnin non bicfcr ^iaturteligion burc^biungcn unb

fein ^efenner irgenb einer Befonberen ^^Sirc^enconfeffion ttjar, liegt für ^eben auf

ber öanb, bcr feine SBerfe fennt. Xa aber einige feiner Sanbsleute gtcic^ nac^

feinem 2obe ba5 ©egent^eil 6ef)auptct, unb ba einige Bigotte ^^riefter fogar

Xartoin al§ ortf)oboren ^Befenner cine§ fpecififc^en ^Befenntniffel ber ©nglifc^en

Äirc^c öerf)crr(ic^t f)a6en, fo tüirb es nn« geftattet fein, t)ier biefe llntüafir^eit

burc^ einen un^toeibeutigcn 3?en3ci» ^ju ttjibertegen. 3i<^ 6in fo glüiflic^, Bier ein

unfc^ä|6ore§, 6i»t)er unbefannte« ^ocnmcnt mittBeitcn ^u fönncn, trielcf)c§ barüber

gar feinen 3^eife( läBt.

6in ftrcbfamer, oon aufridjtigcm (yrfcnutniBbrange bcfcclter ^^üngling, ben

icf) nod} üor Wenigen lltonaten unter meinen 3"^örcrn in ^ma ju fe^en bas

i'ergnügen ^otte, toor burc^ bie !Oecture Oon S^artoin's SBerfen an bem d§rift=

liefen Cffcnbarungeglauben irre getoorben, toe(c§en er bi« bat)in at» hk trertB=

poüftc ©runblagc aücr feiner Ueber,^eugungen betrachtet i)aiic. 3}on fc^tüeren

3lüeifeln bebröngt, fc^rieb er an Jartoin unb bat üjn um Stufflöiiing, befonber»

über feine 5Infid^t oon ber Unfterblic^feit ber Seele. S^artoin (ie^ ifjm buri^

eines feiner ^amilicnmitglicber anttrorten, ba^ er alt unb hönflic^, |unb mit

roiffcnfc^aftlid^en 5(rbeiten ju fe^r belaftet fei, um biefe fc^toierigen fragen bt-

anttoorten ^u fönncn. 3(ber ber junge äBabrfieitsforfc^er beniBigte fic^ babei

nic^t, fonbem rid)tete an ben cbrtüürbigen @rei» noc^malt- eine ebcnfo bcrjlii^e

alö bringtic^c 3?ittc. 211» ^Inttoort fam jc^t ein eigenf)änbig oon S^artoin felbft

gefc^riebcner, unb unterf(i)riebener SBrief oon folgcnbem Sö^ortlautc:

^own, 5. Sunt 1879.

Siebet ^err!

3(^ bin fef)r befdjäftigt, ein alter 93iann unb Don f(^(e^ter ©efunbfjeit,

unb ic^ fann uii^t S^ii getoinnen, ^i)xc ^rage ooüftänbig ju beanttrorten, Dor=

ausgefegt, ba^ fie beanttüortet toerben fann. SlMffenf (^aft i}at mit 6^ri=
:u§ 9H(^t5i ju t^Bun, ausgenommen in fofera, al» bie ©ctoöbnung on

n3iffenfcf)aftlicf)e gorfc^ung einen lltann Dorfic^tig mac^t, iBctoeife an.3uerfennen.

2öa6 micf) fctbft betrifft, fo glaube ic^ ni(^t, bafe jemaU irgenb
eine Cffenbarung ftattgefunben Bat. ^n 3?ctrcff aber eines jufünftigen

ßebens muß ^c^ermann für fid) felbft bic ©ntfcBcibung treffen, jtrift^cn tDiber=

^örec^enben unbeftimmten 2i)aBrfc^ein(ic^feiten.

^i)x äi>oB(crgeBen münfc^cnb bleibe ic^, lieber öcit,

^i)X Boc^Qc^tungsDoUer

(SBcirlcs £ormin.

J{ac^ biefem offenen 93efenntniffc toirb Üiicmanb mcBr in 3^P^fcf f^i"' ^^ß
bte ijRcligion oon GBöi-'Ics Xarmin feine anbcre mar, als bicjcnige oon ©oet^e

unb Öeffing, oon "öamarcf unb epino^a. 5^icfe moniftifc^c 9teIigion ber

•Humanität ftcBt mit benienigen ÖrunblcBren bes O'BriftentBums, bic beffen
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tOQl^i-en SBert!^ Begtünben, !e{ne§lt)eg§ im 3Btberfprud§. 5Dejtn bie Qttqetnetne

5Renf(^enIiebe, aU (^xunbpxindp ber 6ittl[i(^!eit, i[t in ber erfteren eöenfo tute

in bem le^teren entgolten, ^ie Uxquette berfelben ift, tt)ie 2)Qrh)in gezeigt !^at,

in ben focialen ^nftincten ber l^öl^eren ST^iere 3u fuc^en, jenen :pfi)(^if(j^en

Functionen, rtielc^e bie Settern burc^ 5lnpQffung an bog gefettige ^ufo^wenleben

ertoerBen unb buxä) SSererBung auf ben 5Jlenfc§en übertragen ^aBen.

£)enn ber 5}^enfc§ !ann nur in gefe^mö^ig georbneter @efellf(^aft bk todijxt

unb öoüe 5tu§BiIbung be§ ^öl^eren 5Jlenf(^enh)efen§ erlangen. 5Da§ ift aBer nur

mögli(^, Inenn ber natürliche ©elBfter^altung§trieB, ber 6goi§mu§, eingef(^rän!t

unb Berichtigt inirb bnx^ bk 9tücffic§t auf bie ©efettfc^aft, buri^ btn 5tltrui§ntu§.

^e l^ö^er fid^ ber 5Jlenf(^ auf ber Stufenleiter ber ßultur erl^eBt, befto größer

ftnb bie 0:pfer, tnetc^e er ber ©efellfc^aft Bringen mu§. S)enn bie ^utereffen

ber te|teren geftalten fic^ immer me^r jugleic^ jum ^ßort^eil iebe§ ßingclnen;

fotüte umge!e!^rt bk georbnete ©emeinfc^aft um fo Beffer gebeil^t, je md}X bk

SSebürfniffe i^rer ©lieber Befriebigt finb. @§ ift ba^er eine gang einfache 5iatur=

notBh)enbig!eit, nietete ein gefunbe§ ö)leid§gen)ic^t gtoifi^en @goi§mu§ unb 3lltrui§=

mu§ äur erften ^orberung ber natürlichen Sittenlehre er!^eBt.

^ie größten ^einbe ber ^J^enfc^l^eit finb öon je!^er Bi§ auf ben l^eutigen

2^ag Unnjiffen^eit unb 5lBerglauBe gcniefen; itjre größten äBo^ltpter aBer bie

fjzijxm ö^eiftcö^elben, n)el(i)e bie le|teren mit bem ©c^tnerte i^re§ freien @eifte§

mutBig Belämpft BaBcn. Unter biefen eBrnjürbigen @eifte^!öm^)fern ftel)en £ar=

tüin, ÖJoet^e unb ßamartf oBenan, in einer 9teiBe mit 5ien>ton, .^eppler unb

6o^erTticu§. ^nbem biefe großen ^flaturbenler il^re reichen (SeifteSgaBen, alten

5lnfe(^tungen tro|enb, ^ur ©ntbecfung ber erl)aBenften natürlichen SBaBrBeiten

öertüenbeten, finb fte gu tüoBren ßrlöfern ber Bilfyf'ebürftigen 531enfc^l)eit ge=

tüorben, unb !§aBen einen tneit l^öBeren ®rob öon i^riftlic^er 5Jtenfc^enlieBe Be=

tptigt, al§ bk 6c^riftgeleBrten unb 5)]l^arifäer , meldte biefe» SBort ftet» im

5[Runbe, ba§ ©egent^eil aBer im -^er^cn führen.

SCßie tnenig Bingegen ber Blinbe ^unbcrglauBe unb bie öerrfi^aft ber £)rt!^o=

bojie im Staube ift, tna^re 5[lhnfc^enlieBc ju Betl)ätigen, baöon legt leiber nic^t

nur bie ganje ©efc^ic^tc be§ 5JHttelalter§ ^eupife öB, fonbern and) baS intolerante

unb fanatifc^e @eBal)ren ber ftrcitenbcn .^ird^e in unferen 2agen. Ober muffen

toir nic^t mit tiefer 33ef(^ämung auf jene rcc^tgläuBigen (^Briftcn Bliden, bie

gegenn)ärtig n^ieber il)re cBriftlicBe ßiebc in ber Jßcrfolgung -^luberögläuBiger unb

in Blinbem 9{affenBaffe ,vim 5lu§bruff Bringen? Hub Bat nidjt Bier in @ifcna(i§

an ber Beiligen Stätte, tüo 'OJtartin SutBer un§ bom finftern !:J3aune be^^ ^^uc§=

ftaBenglauBeuö Befreit B^t, eine Sd)ar öon fogcnannten l'utBeranern öor ;^aBre§=

frift C5 gclöagt, bie freie älMffenfd)aft auf« 5Jeue unter jency „'\od) Beugen ju

töoHen?

C^egen biefe ^tnmafjung eincö Bevrfd)füd)tigcn unb eigeunüljigeu 5|)ricftcr= i

t]§um§ löirb e§ un§ Beute geftattet fein, an berfelbcn Stelle ]n protcftircn, Ujo f

ber gro^e ^Keformator ber .S^irdje öor 360 ^aB^'en basi ,yid)t ber freien ^orfc^ung

angc,^ünbet Biit. ?ll8 töaBrc 5proteftanten lucrben tüir uuy gegen jcben 5öcr=

fud) erBeben, bie felbftänbigc iBcrnuuft lüicbcr unter bivi ^od) beö VHberglaubcnä
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gu jtoingen, gleic^Dtel 06 bieier 5>crfu(^ Don einer fir^Iic^en 5ectc ober Don

einem patljologifc^cn Spiritiemuc' Qu^getjt.

@(ü(f(i^er äi?eifc bürfen tüir bicfe mittelalterlichen Otücffalte aU Dorübergef)enbe

S^erimmgen betrachten, bic feine 6Iei6enbe SSirfung ijabm. Xie unermeßliche

^jraftif^e ^ebeutung ber 9iaturtt)iffenfc^aftcn jüx unfcr mobcmes 6u(turte6cn ift

je^t fo attgcmcin anerfannt, ha% fein X^eit bc^ielbcn jict) if}r mel)r cnt3ief)en

fann. Äeine •)]loct)t ber 3Belt wirb im Stanbc fein, bu ungeheuren 5oi"tf<^ntte

toieber lücfgängig ju machen, tüdä^c toix ben &ifen6af)nen unb £ampfic^iffen,

ber 2elegrapf)ie unb 5|}f}otograp^ie, ben toufenb unentbehrlichen ©ntbccfungen ber

^t)^fi! unb 6()emie oerbanfen.

ßbenfo loenig tüirb e§ aber auc^ irgenb einer lliac^t ber Söelt gelingen, bie

tl^eoretifc^en Grrungenfc§aftcn ^u Dernic^ten, meiere mit jenen praftifc^cn Gi-folgen

ber mobemen 9iaturh)iffenfc^oft untrennbar Derfnüpft finb. Unter biefen Xbeorien

muffen lüir ber (Jntftiicfehmgslebre Don ßamarc!, Ö)octt)e unb 2^artDin ben crften

^ia^ anmeifen. Xenn burc^ fie allein raerben xoix beföt)igt, jene umfaffenbe

iMU^eit unfercr ^ioturanfd^auung feft 3U begrünbcn, in ber jebc @r=

jct)einung nur aU ^luäftuB eine? unb be^felben oHumfaffenben ^loturgefe^el^ er=

fc^eint. Xae große ©cfe^ Don ber „@rf)a(tung ber Äraft" finbet boburc^

feine attgemeine 3lnn)enbung auc^ auf jenen biologifd^en Gebieten, hk i^m bisher

öerfc^Ioffen erfc^iencn.

3(ngefic^t5 ber überrafc^enben ©efc^toinbigfeit , mit ber bie 6nttDic!clungs=

HC in ben testen ;3at)ren fic^ if)ren (Eingang in hk oeric^iebenften 5orfc^ung5=

gebiete gebahnt bat, bürfen mx bicr bk Hoffnung ouefprec^en, ba^ aud) if)x

]§o^er päbagogifct)cr 3Bertb immer mc^r anerfannt Wirb unb ba% fie ben Unter=

titlet bn fommenben Generationen gan^ getoaltig DcrDoüfommnen tüirb. 31(5 id)

Dor fünf ^sat)i'en auf ber fünfjigften 5iüturforfc^cr-iNcrfamm(ung in ^3lün(^en

bie bofjc '^ebeutung ber (Jnttüicfetung^lebre für ben Unterricht betonte, tt)urbc

id^ fo mißDerftanben, baß mir bier einige SBoile ber 5>erftänbigung geftattet fein

mögen. SelbftDei-ftänblic^ fonnte \d) bamit nic^t bic ^orbemng fteüen toolten,

ha^ ber Xartoini^mnÄ in ben Glemcntaiic^ulcn gelehrt merbe. Xal ift einfa^

unmöglid§. Xenn ebenfo toie bic bösere ^JJiatbematif unb ^pb^fi^- ober xok bie

@efc§icbte ber 5|?^i(ofopbie, erforbert berfelbe eine 53kffe Don S>orfenntniffen, bk
erft auf ben böberen Sebrftufcn ertuorben roerben fönnen. SBobt aber büi-fen

toir forbem, boß alle UnteiTic^tÄgegenftdnbe nac^ ber genctifc§en illetbobe
Bebanbett toerben, unb ba^ bie ©mnbibee ber ßntmicfeümg^Iebre , ber urfdd^ =

li^c 3"fammenbang ber @rf c^einungen, überall ^ur ©eltung fomme.

Sßir finb ber feften Ueber^eugung , baß baburc^ ba^ naturgemäße Xenfen unb

Urtbeilen in toeit böserem llkße geförbeii Werben toirb, 0(5 buri^ irgenb toeld^e

anbere 'DJletboben.

3ugicic§ wirb bur^ biefc au^gebebnte 3tntDenbung ber ©nttDirfelungllebre

eine ber größten Uebel unferer beutigen ^ugenbbitbung befeitigt Werben; jene

Ueberbäufung mit tobtem ©ebäc^tnißfram , ber bie bcftcn .<^räfte oeriebrt unb

Weber ©eift noc^ Äörper jur nonnaien (Jntwicfelung fommcn laßt. Xiefe über=

inäßige i^elaftung bembt auf btm alten unauerottboren ©runbirrtbum, ba% bie

Quantität ber tbatfäc^lid^en Äenntniff c bie befte ^ilbung bebinge, Wäbrenb
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bicfe in bei* 2;^Qt Dielmei^t öon ber Qualität ber utfä(^Ii(^en ©t^enntni^
a6^ön(^t. 2ßit iüürben e§ bo^et box 5lIIem nü|Ii(| eraditcn, ba^ bic 51u§Iüq:^(

be§ Se^tftoffe§ in ^ö^cren tnie in nieberen ©(5^ulen öicl forgfältiflcr gef(^ef)e, unb

ha% baöei nic^t biejenigen ßcl^tfö(^ex Beöoxjugt tüerben, toclc^c ba§ ©ebäc^tni^

mit ^Hoffen Don tobten 3;^atfa(^en Belüften, fonbetn biejenigen, tneli^c bog Ht=

t^eil bui-(^ ben leBenbigen g-tn^ ber (Snth)icfelung§ibee Bilben. ^JRan (äffe unfere

geplagte ©(^uljugenb nur ^alh fo öiel lernen, le^re fte aber biefe ^älfte grünb=

lieber öerfte^en, unb bie näc^fte ©enerotion toirb an Seele unb 2eiB boppelt fo

gcfunb fein, al§ bie ie^ige.

3n erfreulidifter Sßeife fommen biefen Q^orberungen bie 9teformcn entgegen,

bie fic^ glei(^3eitig auf ben öerfi^iebenften Gebieten ber äßiffenfc^aft öoHgieljen.

UebcraK rü^rt unb regt ]iä) frif(^e§ neue§ SeBen, ongeregt burd§ hu ^bee ber

natürlichen @nttüic!elung ; in ber öergleic^enben 8pra(^forf(^ung unb ber 6ultur=

gef(^i(^te eBcnfo tüie in ber 5pft)(^ologie unb ^^ilofop^ie; in ber @t(jnograp!^ie

unb Slntl^ropologie ni(^t minber al§ in ber Sotani! unb Zoologie. UeBeratt

treiBen hk crfreuli(^ften ^lüt^en au§ ben öerfdjiebenften ^tueigen ber äöiffenfi^aft,

unb il^re ?^rü(f)te ttjerben üBercinftimmenb ^e^piB baöon aBiegen, ba§ fte aüe

au§ einem einzigen SSaume ber @r!enntni^ entfpringen unb il)re 9lal^rung au§

einer einzigen äöurjel Bejie^en. 2)an! unb @!^re aBer ben großen 5}leiftem, bie

un§ bur(^ i^re genetifc^e unb moniftifc^e D'iaturanfc^auung ^u biefer lichten ^ö^t

ber @r!enntni§ geführt ^oBen, auf ber inir mit (5)oct^e fagen bürfen:

„2>iefer fc^öne 33egrtjf bon 9Jlaci)t unb ©d^ranfcn, bon SCßittfür

Unb @efc^, bon g^rett)eit unb 3Jia^, bon beweglicher Orbnung,

Söorjug unb 3JiangeI, erfreue bic^ ^oä); bie '^eilige ^Jlufe

SBringt !)armonif(i| i'^n bir, mit jonftem ^tt^^ttS^ tele^renb.

.Keinen '^ö'^ern SBegriff erringt ber fittlid^e S)enfcr,

.Keinen ber festige 9Jlann, ber bic^tenbe IJünftter; ber .^errfd^er,

3)er berbient e§ ju jein, erfreut nur burc^ itjn fid^ ber Ärone.

5reue bic^, tjöc^fteg ©cfd^öpf ber 5^atur, bu fü^^left bi^ fä'^ig,

^tjx ben "^öc^ften ©ebanfen, gu bem fie f(^affenb fid^ auffd^toang,

5tac^jubenfen. .^ier ftet)c nun ftill unb Wenbe bie ißliöe

ÜWdttPärt§; prüfe, bergleid^e, unb nimm bom 3JJunbe ber 2Jtufe,

3)a§ bu fcf)oueft, nid^t fc^toärmft, bie lieblid^c boHe ®eh?i%^eit."
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I.

£er 3luffa^, trtclc^cn luir unter obigem ^litct in bem ^Jldr^fieft her „5)cutfd§cn

9tiinbfc^Qu" eii(j^e{nen ließen *), l)at nic^t oerfe^lt , bie ^lufnterffamfeit ber 5po(i=

tüer auf ftc^ ]u jiefien unb bcn 2Bibcrfpruc^ S^erjenigen ^u toecfen, meieren ber

^n^alt be^felben unbequem crfc^ien. ^]Jlan liat natürlich nic^t ermangelt, unfere

toic^tigfte ^3iittbei(ung , biejenigc, tDdd)c ha^ gef)eime '^tbfommen ^mifc^en 3(n=

tonetli unb Ceftcrreic^ Dom ^vatjre 1858 betrifft, .^u bementiren. 23?ir Rotten

biefeö Dementi Dorau5gefef)en : mir tonnen aber, if)m gegenüber, bie 'Äic^tigteit

jener 2{)atfac§e nur oon 9ieuem oerfic^em, weitere 3?emeife für biefelbe ru^ig

ber 3iifimft übertaffcnb. ^ine miebcrfjolte Prüfung besjenigen, ma» mir über

hit ^^otitif be« dabinet^ 9ticafo(i unb bie lltiffion l^onetto gefagt l^aben, gibt

uns bagegen 33cron(affung , auf biefe .^urücfjufommen unb einige untergeorbnete

fünfte ri^tig ]u fteUen.

G^ ift (5. 360) t)ert)orgct)oben morben, ha% nad) bem ongeiogcnen Stuffa^ ber

, liaffcgna nationale" bie römifc^e 5^age eine beffere Söfung burc^ ein Statut ober

eine Uebereinfunft gefunben ^ätte, mie fie feiner 3rit öon bem 5)hnifterium 9iica=

foli beabfic^tigt mürbe.

31>enn bann bie Soc^e mieber fo bargeftellt mürbe, at§ ob has jmeite

3)Hnifterium Oticafoli (1866—67) fid^ mit berartigen 3lbfi(^ten getragen, fo ift

bies ein ^Iti^oei-ftänbniß. 5^er 3wfti5= unb (FuUuäminifter unb G)ro§fiege(=

bemaf)rer bieies (iabinet?, §err 3?orgatti, ber je^ige ä>icepräftbent bes ita=

Kcnif^en Senat«, ^at in bcn Si^ungen Dom 9. unb 15. ^iiii 1869 in 33'e3ug

auf bie Intentionen be? ^meiten 9{icafoIi'fc^en Gabinets in ©egenmort 3iicafo(i'§

unb feiner übrigen früt)eren doüegen Eröffnungen gemacht, meiere Don Ic^teren

nid^t beftritten mürben unb meiere bat)in gingen: bk 9{egiemng ber ^a^re 1866

unb 1867 ^abc meber bei ber ''}]Hffion lonetlo, noc^ bei bem ©cfe^ntmurf

55orgatti = Scialoia jcmats eine Uebereinfunft, 9}erftänbigung ober 5}er=

^) fSanh XXX, ©. 359—368.
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fö^nung mit ber 6imc in SSetreff bcr hjeltltc^en .^ertfc^oft im 5luge ße^oöt.

SSorcjattt, in bcffen ^änben bie S5e!^anblunc{ biefer Slncjclecjen^etten toefenttid^

tu^te, tüQX im @egent!§eil ftet§ ber ^Reinunc^, eine foI(^e SSereinBarung mit 9tom fei

unerreid^öar unb batum huxä)au§ inbigcutoBel. 6t ^ot ba§ fpötet no(^mal§ in

einem öom „2)ii-itto" unter bem 15. 2lpril 1879 üeröffentli(i^ten 6c^rei6en ou§=

gef:proc§en. @ine Ueberein!unft, mie bie Befagte, ein „Statuto" ober „Capitolato",

lüie ha§ BeoBfiditigte, Bilbete bogegen ben ©egenftanb ge^^eimer 33er^anblungen

unb S5efpre(^ungen unter bem erften ^[Rinifterium Oticajoli (1861— 62) unb

bem ^inifterium ß^aöour (1860—61), fo lange, mic SSorgatti ]\ä) einmal au§=

brückte, hk „poetifc^en ^Euftonen" ber Beiben großen Staatsmänner no(^ einiger»

ma^en gerechtfertigt erfc^einen !onnten. 2)amal§ aber nal^m SSorgatti bur(^au§

!einen 5lnt^eil an biefen SSerfuc^en, tüie au§ feinen in ber „O^jinione" 1876

0lx. 4:4:, 47 unb 51) aBgebrudten ^uf(^riften ^eröorge^t. 5(u§ ber öon i^m

am 3. i^eBruar 1871 im 5lBgeorbneten!^aufe gehaltenen 9lebe erl§el[t, mie tnenig

er im ©runbe bem erften 2;^eil be§ @arontiengefe|e§ (in SSetreff be§ S5er^ölt=

niffe§ be§ ^eiligen @tu!^le§ 5u ben fremben Wä^kn) günftig tuar unb mie er

benfelBen nur al§ ein „@j:|3ebien§" anna!^m. ^n einer jtoeiten Siebe, Dom
15. Wäx^ 1871, fpra(^ er ftc^ öor ber Sommer jn ©unften be§ jtueiten 3:l)eile§

be§ @arantiengefe|e§, tr)el{^e§ Oon ben SSegiel^ungen ber !at^olif(^en Äirt^e ju bem

^önigreic^ Italien Bel^onbelt, ou§, inbem biefer STi^eil be§ ®efc|e§ ben Intentionen

be§ ®efe|enttt)urfe§ ^orgatti = Scialoja öom ^a^^re 1867 im Sßefentliii^en ent=

fprac^. ©pöter !^at fi(^ Sorgatti nod^ einmal, in ber ©i^ung öom 11. ^äx^
1875, üBer feine Stellung gu bem (S^orantiengefc^ geäußert.

6§ ift @. 364 öon bem ®efc| üBer bk Unterbrüdtuug ber religiöfen Orben

gefprorf)cn tüorben, Ö3eld§e§ ba§ jtüeite 5)liniftcrium JRicafoli ol§ ©rgängung be§=

jenigen erliefe, tt)el(^e§ öon 9iicafoli'§ erftem ^Rinifterium ausgegangen tüor.

§ier liegt ein ^rrti^um öor. S)a§ erfte 5!Jtinifterium Oticafoli l^at'ein folt^eS

®efe| nic^t erlaffen; ba§ öon bem .^toeiten ßaBinct Üiicafoli gegeBeue @efe^ Bc=

trep ber Drbcn mar ha§ Komplement be§ piemontefifc^en öom ^af)rc 1855.

3u ©. 365 mufe noc^moly micberl)olt Inerben, ba§ ba§ ^rojcct ^-Borgatti=

©cialoja nic^t auf ein ßoncorbat mit 9iom ober auf ein Statut ausging, bcffen

SeBen§fä^ig!eit öon bei* 5lufuot)me in 3iom aBgcliangen ^ättc. 6'§ foEte öielmei^r

bie ©runblage be§ !ünftigcu italicnifd)cn Staatsrechts in .^infi(^t ber fatl^olifc^cn

.tirc^e fein, gan,^ einerlei, oB bie ßuric ba.^i ^a ober 9lcin fagtc.

Xk ^JHffion 2;oucUo (S. 365) aulangenb^), mufe uod) eiumalBctont merbcn,

ha^ ber (^ommanbatore unb StaatSratl) S^oneüo auSbrücflid^ inftruirt tuax, fid^

mit bem ^Papftc nur müublid) ^n öerftäubigen uub aud) iu ber ^orm ''JllleS ,^u

öermcibcu, loas nad) einer C^ionöeution gcfd)medt l)ätte. Sein '^luftrag mar nur

eine ^ortfe^ung bcr ^JJHffion ißegc,i^i'S, mdd^c biefer felBft tuiebcr auf,^une()men

huxd) Wcfiinb()citSöerr)ältniffc öerf)iubert mar; er Bcfdjränfte fid) auf brei ^|^un!tc:

hk (^rueuuiiug öon Ü?ifd)öfcu für bie ,ial)lreidjen öaiaiiten Silje, auf bay (vj:cquatur

') SBqI. betreffe bcrfclben nod^ bie ^Patlamcntöoctcit noii 1867; Hoifjatti, Discorsi i)ro-

1

muH'.iati alla Oaiiiera clcittiva nclla discussiono sull' asso ccciesiastico (Tornata del 9 luf^lio

1S67), Fircnzo 1867, U]. \). 28 unb bie örfläruncjcjt , wddjc SPorflQtti im ^luftroflc unb 9lamcii

bcö SJiiniftcriumö am 9. unb l^. ^ilpril 18G7 iu bcv i?ammcr bcr ^Ibgeorbnetcu nbcjob.
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uitb ben gib, lüelc^en bie neuen SSifc^öfe 3u fc^toören Ratten, ^m Uebrigen foHte

bei- Untei-{)änbler Seinet .öeittgfeit feinen 3^fite( barüber (offen, ha^ ^totien

9?ic^t5 Don ii)m Derlange — che l'Italia nulla chiede da lui.

@5 ift nic^t unintereffont, an bie nur Sä^enigen befonnte @ntftef)ung|igefc§ic^te

ber ÜJliffion lonetto ,5u erinnern. ©labftone toar im ^af)re 1867 in öefettf(^aft

jtDeier anberer f)ert)orragcnber engtifc^er Staatemänner nac^ ^stauen gefommen

unb ^atte mit biefen eine ^(ubienj bei ^ius IX., in meieret ha^ &t)pxää) ouf ba^

5ßerf)ältni§ be§ f)ei(igen Stuf)t5 ^u Italien fam. Ter ^apft befanntc fic^ al§

„ben beften Italiener", bebauertt, ba^ bie ITiiffion 3?ege33i feiner 3eit feine

f^olge gehabt unb jeigte fic^ Don bem 35?unf(^e befeelt, ftc^ mit Italien ^u Dex=

gleichen. So (outete ber :^cric^t, lodäjcn bie brei 6ng(änber, gon^ ent^ücft, noc^

^(orcn.i broi^tcn, too fie auY^ 2eb()Qfteftc in bie itoticnifc^en Staatsmanner
brongen, bie günftigen ^^ispofitionen Sr. .öei(igfeit ^u benu^en. 3((5 bonn

2one((o fic^ bem ^apftc gegenüber ouf bie 5(u«fagen ber btitifc^en Ö)äfte berief,

(eugnete berfetbc jebc 5Ieußcrung ber 3(rt ob.

3Son ^orgotti fonn es feinem 3^eife( unterfiegen , ba% er on eine 35et=

ftönbigung mit 9tom auf G)nmb eines 3>er3i(^t5 ber ©uric auf alle njeltlic^c

Öexa-f(^oft nic^t bockte, eine fotc^e für unmöglich f)ie{t unb banim ouc^ nic^t bk
3tbfic^t ^oben fonnte, bem ^^opfte ein toenn ouc^ noc^ fo fleine« ÜeiTitorium p
beloffen ober eöentueü on^ubicten. 3^aß ober onbere itolienifc^e Staatsmänner

ftc^ mit bem ©cbonten trugen, bem ^^opfte bei einer 'ännefion !;}ioms bie

(eoninifc^c Stobt ^u beloffen, ift bini"eict)enb bcfonnt. £er 5|.^rin3 5iapoIcon

toürbe, foüs bicfe ^bcc nic^t in officietlen greifen eine 3«t long bominirt bätte,

nic^t ben pofitioen 3]oiic^(ag berfelben im Senat (Si^ung Dom 1. ^Mx] 1861)

getoogt f)aben. .öiJc^ft bejeic^nenb ober ift, mos im September 1870 gefc^o^ unb,

toenn mir nic^t iiTen, ^ier ^um erften Wak Don uns mitgetbeilt toirb. ^ei ber

6innat)me ^iom^^ gab Con^o bem ©enerol ßoborno ben ftricten ^efebt „di non
passare i ponti" — olfo bos Doticonifc^e 5>iertc( nic^t ^u betreten: man mar
offenbar no'^ nic^t im Ätoren barübcr, toa^ man mit bem ^orgo onfongen

foßtc imb ter "03linifter mollte ougenfc^einlic^ einer fünftigen Cöfung ä Tamiable

nic§t präjubiciren. -^Us bann ober bie Ironstiberiner ben 3}atican bebrot)ten,

fonbte ber ^orbinot ^IntoneHi, bem oermut^Iic^ für fein Seben toie für feine

Sc^ä^e bongte, ein 'killet noc^ ber i^iüo 5ttbani, in metc^em er ben.öenerot

6aborna erfuc^te, ben 5?orgo ju befe^en, um Idos fic^ ber ^toliener natürlich

nic^t jum ^tociten 9Jk(c bitten liefe. Sier a?rief be§ gorbinots toirb im fönig=

liefen StootöOrci^iD oufbetDobrt.

n.

3n SSejug auf ben Urfpi-ung , bk ' too^re ^ebeutung unb ben äöert^ ber

berüfjmten (FoDour'fd^en formet Don bcr „{freien ^ixd)c im freien Staat" bat

fic^ in ^tolien in ben ^ofiren 1875 unb 1876 eine Gontrooerfe obgefpiett, Don

toel^er in S^eutfc^tonb feine Üiotij genommen tourbe, toelc^c ober für Italien

toie für Tcutf^fonb nic^t obne 33e(ang ift.

53lein Deremigtcr ^reunb ©uibo ^obeüetti bot junäc^ft in ber „9iuoDa

3lnto(ogia" (^uli 1875) unter bem 2itel „Libera Chiesa in Libero Stato.

Genesi della Formula Cavouriana" einen 5luffa^ pubticirt, metc^er, glönjenb
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unb lebi^aft cjefdaneben , suflieid) öon bem juriftifd^en 6d|arfftnn tüte öon bem

teifen :politii^cn Urt^eil be§ fo frü!^ ^Da'^inc^efi^iebenen ^eucjt. 2)ei: (Seban!en=

c^ancj be§ no(^ !t)eute 6ea(^ten§ti3ertf)en 5luffo|e§ ift folgenber.

©(^on je|t, meint ^abellettt, !^at \iä) ha§ Urt^eil ü6er ben SBertl^ bct

ßaöour'fi^en ^otmel fe^t öerfc^ieben geftaltet. Söä^xenb bie dtneit auf @tunb

biefe§ 5li*iont§ in (Saöour einen ^Prop^eten ber 3w^unft erbliden, lüä^renb

^Roffati glaubt, ber piemontefifi^e ©taat§mann l^aBe in ber Ütebe oom
27. ^Mrä, m er hk§> ^Princip auffteHte, ber Sßelt bie toftBare SBo^ltl^ot ber

@eh)iffen§frei!^eit gefd§en!t^), ^ionc^i unb 5lrtont überzeugt finb, ba§ in

biefer f^orntel ha^ gro^e ^Problem be§ 3]er^ältniffe» jtoifi^en 6taat unb ^ird^e,

öon 5lutorität unb ©lauben nun enbli(^ gelöft fei^), l^at bereit» Xerenjio
5)lomiani t)or einer Uebertreibung be» 5tjiom§ öon ber freien ^irc^e int freien

Staat gelüarnt, inbent er barauf i§inh}ie§, ba^ bie '5rei![)eit an fic^ nur eine

negatioe Qualität, toenn auä) ein notl^toenbigeg ßoroEar ber ntenfc^Iic^en 8elbft=

beftimmung fei^), unb f(^on 1863 f(^rieb ^Bertini an ben P. ^^affaglia: hu

(Saöour'fdie i^ormel fd^eitere an ber ^rage, tt)a§ beitn eigentli(^ unter einem

freien ©taat unb unter ber freien ^rd^e ju öerftel^en fei. föntlDeber erfenne

fid§ ber Staat aU tat^oli^ä) im Sinne ber „Siöiltä ßattolica" unb ber „5ir=

monia" ober nii^t. ^m erften ^atte befc^ränte \iä) feine ^reil^eit auf ha^, toai

ber römifi^en ßurie gefalle; im 3lr)eiten gelte er ber le^teren ol§ ot!^eiftif(^ unb

!e^erif(^ tmb ftelje im (^ronifc^en ^^rieg mit ber .^irc^e'*).

^pabeHetti i^ebt bann ^eröor, ha% ßaoour jene ^^ormet in ben legten ätifeerft

belnegten 5]lonaten feine§ Seben§ au§f:pra(^, ju einer '^di, too feiner 5}hinung

nac^ )iä) bie 5lnfid^ten be§ (trafen noc§ !eine§tt)eg§ geflärt f)atten. (ir toeift

bann auf ben f(^on öon 3trtom ^) betonten SBiberfpruc^ l^in, töeld^er barin liegt,

baB ber fonft fo |)ofitiöe, in feiner ^oliti! fo l^öctjft realiftifc^e Staatsmann mit

biefer ^ormel ein förmliches religtöfe» Programm l)abe l^interlaffen loolten, wie

e§ allerbingg ben 5lnfc^ein i\abc, töenn man hie 9tebe öom 26. ^JMrj tmb bie

mer!ö3ürbigc Unterhaltung mit 5lrtom lefe, in toelc^er ßaöottr gerabe^^u fagte:

„S)ie Üteconftitution tinferer 9lationalität barf für bie übrige äBelt nidjt ot)nc

§ru(^t bleiben. Un§ liegt e§ ob, bem großen ßampf .^toifc^en ."iürd^e tmb (Jultur

((Siöiltä), jtoifc^cn yyrei^cit unb 5lutorität ein ßubc ju tuad)en. äBo§ immer

^^x fagen möget, id^ betöa^rc bie Hoffnung, bie erleud^tcteren ^^rieftcr, bie c^rlid^

gefinntcn ftatl)olifen alCmälig ba,^u ,^ti füf)reu, ha^ fie unfere '^Infid^t annet)men.

33ieEei(^t ift e§ mir gegeben, öon ber .spöl)e be§ ßapitol» eilten neuen ')teligioul=

frieben, einen Xractat ju öerfüubigcn, ber für hk 3u'f»nft ^^^ menfc^lid()en ®e=

fcUfc^aft meit größere yvolgen l)at al§ ber meftfälifd)c ^riebeit •')."

äBoljer l)at (^aöotir bieje '^lutüanblungcn ^ '-pabeUetti fud)t nad^jutocifen,

') Massari, 11 Conte di Cavour, Ricordi biografici, p. 416.

2) Bianchi, Storia dolla Diploinazia (Miropoa in Italia YlII, 453. Artom, (Euvtc

parlementairo du Comte de Cavour, Paris 18()2, ]>. 589.

") Mamiani, Teorica della Religione e dello Statu, p. 290 ft'.

•) G.M. Hortini bei Passaglia, Conferenze di Diritto pubblico, Torino 1864, p. (J f.

'^) Artom, Ü'luvr. parlein. p. 28.

0) Slttom, a. a. O. 217.
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haiß biefel6en auf ben @inf(uß her fran^öftfc^en ^^octrinör« aus ba- 3^^^ i>cr

^ultmonarc^ie ^urürftteifen. 53lan fa^ bamars in bem St acte cor Willem unb

junöc^ft eine politifc^e ©eroolt, tuetc^e fic^ jeber inbiüibucllen unb öffentlichen

^rci^eit fcinbtic^ entgecjenfe^c — iiaik boc^ auc^ fetbft äöit^elm öon öum =

Bolbt bie 6efte Garantie für bie ^reifieit barin erBIirft, ba% man ben Staot

3um einfachen Sc^ü^er bc5 ^}icc§t5 f)erabfe^e^j. So roar GaDour gan^ in ber

inbioibnaliftifc^cn Sd^ule aufgctnac^fen unb er fa§ in ber perföntic^en ^nitiatioe

has .öeilmittet toiber a\it unfcrc Schöben, „^stauen," erftärtc er, „muB fid) mit

Öüfe ber ^reit)eit conftituiren ; anbemfoüs mu§ man barauf Derjic^ten, etroas

au5 i^m gu machen." 3luf biefem Stanbpunft erfc^ien ifjm bie ^rei^eit ber

Äirc^c al» ha^ notf)tDenbige C^omptcmcnt atter potitifc^en unb bürgfrlic^en 5iet=

fieiten. ^n ber me^rfad^ angejogenen öauptrebe Dom 27. Wäx] 1861 fjeißt es;

IBir glauben, has Spftem ber 5reil)eit muß auf alten (Gebieten ber retigiöfen

unb bürgerlichen ©efe^gebung eingcfül)rt tuerben, äöir roollen bie ötonomifc^c,

mx tüollen bie abminiftratioe 5^cil)eit, loir toollen oollc abfolute G)eir)iffcn5=

ci^eit; im 3ufantmenf)ong biefer ganzen 3lnfc§ouung l)altcn loir ^ur Ärönung

•3 Ö)e6äube5 für not^roenbig, ba^ bah ^^rincip ber ^^eiljeit ouc^ für ba^ U?er=

Htniß Don Staat unb Alirc^e feftgefteüt lüerbe^)." Unb biefe ^^e^ii ^otte doDour

•ic^ fiiif)er unb au§erf)alb ber Kammer bereit» ausgefproc^en ; fo in feinen 3?ei=

trägen im „9tif orgimento" ^), fo bei 6elegcnl)eit ber 3}er^anblungen über

bQ5 Siccarbi'fc^e Gtcfe^ 1850^). Qx tooUtc bie „^ntoleran^ bes Giern» felbft

burc^ ben ©runbfa^ ber ^reifieit befämpfen", Dergaß aber babei, bau ^'^ fi^

i^iermit ber einzigen öanbt)abc begab, toelc^e ber Staat noc^ befaß, um ber ah^

•'nluten ^cbrücfung bec' 6leru5 burc^ eine ^errfc^füc^tige .öierarci^ie entgegen ju

:irfcn. (55 loar einer ber erften falfcljen Schritte auf biefer fBai\n, aia bk

tbeologifc^en ^acultäten an bm itolienifc^en Unioerfttäten aufgelö^ unb unter=

brücEt tDurben. 33on bem tieutigen begriff bch Staate^, al? bem öfonomifd^en

unb etf)ifc^cn ©efammtorganismu? , ber barum au^ -jtec^t unb ^^flidjt ^at, ^u=

ufel)en, toas in ber äußeren Diegierung ber „Ätrc^e" tor fic^ gef)t , l^otte feiner

Der italicnifc^en liberalen jener 3^^^ nod^ eine ^Ibnung.

£em gegenüber ermangelt -^^abeEetti nic^t, auf eine Oieii^e Don 25>iberfprüc^en

m 5Benel)men GaDour'» aufmerffam gu machen, ^ei oerfc^iebenen ©elegen^eiten,

.

ä. ^. in bn Gircularbepefc^e Dom 15. f^cbruar 1855 rebet Gaoour .gan^ bie

Sprache bes alten jofepljinifc^en „©iurisbi^ionaliemo", inbem er oEe früheren

orioilegien unb Sfled^tc be» Staates reoinbicirte unb gegen Otom aufredet cr=

tidlt^). (n* erinnert bann meiter an einen 3lu5fpru(^ be la 'liiDe's., nad)

iDelc^em (iaDour an bem ^rincip ber religiöfen y^reifjeit boc^ nic^t fonb^rli^l

tar! gegangen ^abe („non giä che egli vi tenesse moltissimo''). 3Ba5 toor alfö-

1) SB. D. ^umbotbt, 2lb^. über &^d)iä)te unb ^^olitif. SBetlin 1869. Saju ^alnta

:i bct ,mmva ^tntologia'. XXIY, 489.

-) Discorsi parlementari del conte di Cavoiu-, raccolti e pubblicati per oi-dine della

amera dei Deputat!. Torino, Botta 1863. XI, 347.

^) Cavour. Opere politico-economiche etc. Cuneo 185-5, 139

—

141.

*) Discorsi I, 395.

''') 2?g[. Bianchi, Storia della Diplomazia europea in Italia, VII, 503 ff.

2aitld^e ^Junbit^au. IX. 1. ^
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ßaöour'y todiju ^etmmg? ^pobellettt tüetft ^ier auf bo§ S3u(^ eine§ feinet

3}ertrauten, be§ Bei Siffo cjefaHenen Soggto !^tn, tuelc^et in „La Chiesa e

lo Stato in Piemonte" attet 3öai^tf(^einlt(^!ett ben 6eften Kommentar ju be§

5)fltnifter§ 3Borten unb S^^aten geliefert ^dhz ^). £ie§ SSuc^ aber betoegt fi(^ ^)

öoEfommen auf htm ©tanbpunct be§ alten ^Paralleligmug, ber fid^ ha^

S5er!^öltni§ ber Beiben (Schalten nic^t anber§ aU ein gleichberechtigte^ 9leBen =

einanber öorfteHt, uneingeben! ber unleugbaren X!^atfac§e, ba^ biefe, mon lann

fagen !arolingif(^e ^bee feit ben Ziagen @regor'§ VII. in ber ßir(i)e felbft über=

f(^ritten unb eben bie curialiftif(^cn ^"i^^ftßTt be§ ganzen 5Jlittelolter§ — nid^t

bie ^irc^e — bi§ l^erab auf ^eltarmin unb bie ^efuiten ber „Civiltä cattoliea"

biefen ^aralteliSmu^J toeit öon ft(^ tuerfen unb bie @u:periorität ber !ir(^li(^en

@eh)olt über bie ftaatli(^e leieren. 6aüour'§ Formel nimmt nun bei ^oggio

folgenben ©inn an. „2)ie S^rennung ber ßirc^e öom Staat bebeutet," fogt er,

„für biefen ba§ 5lufgeben jeglicCjer ^ngerenj in geiftlii^e 5lngelegenl^eiten , ben

SSerjid^t alfo auf ha^ !ijnigli(^e (Sjequatur, auf ben 5lpet[ ab abuso, auf ba§

Utä)i bie Sifc^öfe für bie Dacanten 33i§tl^ümer ^u ^räfentiren, imb ouf jeben

anbern 5lct ober iebe§ anbere Stecht, toelc§e§ ber ©ebraud^ ober bie ßoncorbate

i!^m über hk au§f(^lie§li(^ toeltlid^e <Bpfiäxe feiner ^u^'^^^iction l^inau» 3u=

fpret^en. Die S^rennung bebeutet äugleii^ für bie ^ird^e bie ^^rei^eit be§ Unter=

ri(^t§, bie ?^rei!§eit ber äBal^len, bie f^reil^eit be§ S5efi|e§, bie ^^rei^^eit ber 35ex=

toaltung. £)er @toat mirb buxä) bürgerli(^e @efe|e über Me (St)e ieber 2lu§gabe

für ben 6ultu§ überhoben, jeber @inmif(|ung ber ßirc^e in feine 5lngelegen]^eiten

entjogen^)." gür bie fog. gemif(^ten ^Jtaterien foH bonn no(| eine nai^=

trdglic^e 6pecialgefe|gebnng folgen.

^abettetti jeigt nun !lar, toie fd^on an ben erften unb toic^tigften ^Jlaterien,

tüie ber @!§e, biefe S^l^eorien auf Unmi3gli(^e§ fül^ren. ©r tritt für ha^ ius

cavendi be§ 6taate§ in feinem ganzen Umfang ein unb fte^t nic^t an ju be=

^au:pten, \>a% bk 3lp:plication be§ diritto comune — be» gemeinen Siei^t^S —
auf hk Äirc^e nid^t bie ^^^reil^eit ber ^irc^e fd^affen i^eifee, fonbern einfach

bem 6leru§ ha§ aKerobiofefte ^Privilegium juerJennc. ^ier ftimmt er feinem

^reunbe ^iola ju, meld^er biefen liberalen 2)octrinär» jugerufen !^atte: „i^r

glaubt l)icrin liberal ju I)anbeln unb fe^^ct nid§t, ba^ i^r eine neue ^^orm ber

geiftlid)en ^m^^i^itäteu in'§ Sebcn ruft^)."

^pabcttctti unterläßt nid)t auö,^ufül)rcu , toie bie parattcliftifc^e 3luffaffung

notf)töenbig ^u ber mittelalterlidjen '*2tnfd^auung 3urüdEfül)rt, mcld)c in bem Staate

nur ben Körper, in ber Äird^e bie ©eele ber bürgerlichen föefcUfc^aft erblidCt.

©eine 5lu§fül)rungcn belegen fid^ iubeffcu oor,^ugyiücifc auf bem il)m näd^ft

liegenben juriftifd)cn C^iebicte; fic l)öttcn crUjeitcvt unb oertieft Ujcrbeu tönuen,

*) Pier Carlo Boggio, La Chiesa c lo Stato in Italia. Sposizioiie storico-critica dei

rapporti fra la Sante Sode e la Corte di Sardegna da] 1000 al 1854, coinpilata su docunienti

inediti. Torino 1854, 2 voll.

2) &U[ä) ben (^onferenze di Diritto Pubblico bcö P. «ßaffaglta (ugl. !^ 2(.)5 f.)-
|

3) Soggio, a. a. D. p. XXII f. i

*) Piola, La Libertä della Chiesa. Mihmo 1874. ©cyu ©iorgiui in „^iuoüa ?littOs

logia" I, 517.
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tüenn er hk S?eroei5füt)rung Ircfentlic^ auf ha^ ^iftorifc^e ^etb ocrp^anjt ^ätte.

3tt)ar Dertoeift er auf ba5 Seifpiel Sclc^ien'! unb 9brbamerifa'5, Itield^' betbe

Sauber ben traurigen S^eTOeis bofür liefern, rao^u bk a6fo(ute Trennung Don

€taat unb Äirc^e führen ^). @r ^ätte aber jur ^lluftration feiner X^efe bie

®efc^i(^te ber Immunitäten unb dericalen ^ritiilegien oerfolgen follen. ^e=

!annt(ic^ t)a6en -^onifaj VIII. gegenüber ^ranfreic^ unb tange nac§ i^m. '^anl V.

gegenüber 35enebig bie 33erle^ung ber Steuerfreiheit bes ßlcrus mit S5ann unb

unterbiet gealjnbct unb bur(^ ifire a^eotogcn, 3?onifa^ burc^ 5tegibiu5 Golonno,

^paul V. burc^ 33ellannin bah ^publicum belefiren (äffen, ba% jene Immunitäten

be§ Golems auf göttlichem 9{ec§t beiiifjten, baber Don bcn toettlid^en 11lac^t=

^abcrn nic^t angetaftet n)erbcn bürfen. 93eEannin ging no(^ n)eiter, inbem er

erflärte, bie Glerifcr bitten bereit? im ^\ipft ibi'cn SouDerän; fein 53ienfc§ fönne

t^nen bk ungerechte 3untut^ung machen, an(i) nod§ einen ,3tDeiten öerm im

Staate über fic^ ]n erfennen. 3(Ifo optima foraia ber Staat im Staate. Diebmen

toir nun an, ba^ biefe curialiftifc^cn Ibcorien, toelc^e freiließ nichts toeniger als

ein fatbolifc^e« 2^ogma finb, in bem 6Ieru5 eine» Raubes maßgebenb feien ober

Don ber ßurie hjiebcr einmal aul ber 9{üftfommer oergangener 3citen b^^Dor^

gebolt tDÜrben — unb ba% bki nic^t unmöglich ift, beloeifen unfere ^efuiten ber

„Civiltä cattolica", bk PP. Siberatore, 2arquini u. f. f.
— Xoixb ba bk ?yormeI

G'aüour's ber lali-Sman fein fönnen, hjetc^er ben l^rieben jrtifi^en Staat unb

^irc^e unb bie „^reibeit bes ©etüiffens" rettet? 2öirb ber Staat überhaupt

bamit bcnn befteben fönnen ?

^abcüetti fe^t bann ttieiter auseinanber, toie fi(^, feiner 5(nfic^t nac^, glücf=

lieber 2Beife daDour burc^ folc^c „Ibforien" nic^t gicicf) lllaffimo b'^ljeglio-)

'ijübt aufbauen (äffen, 9tom für ^tatien ju Der(angen; ja er entfc^eibet fi^

fc^(ieB(icb ju ber 5(nna^me, bie ße^re Don „ber freien förc^e im freien Staote"

fei für (FaDour nur ein ftrotegif(^e§ 5lu5funft§mitte( — un mezzo e un espe-

diente — geroefen, fo (ange er ^^(usfic^t ober öoffnung gebabt i}abi, buxä) 3>cr=

Ibonbtungen mit ber ßurie jum ,3ifl 3u gelongen. S^iefe S5erbanb(ungen, toie fic

uns Q^ianc^i Dorgc(egt bat, bctoeifen ibm, ba% „bie beiübmtc 5orme( ß^oDour»

^luffaffung nacb nur eine po(itif^e 2Jßaffe njar unb fein fonnte: ein breif^neibigeS

S^tDert, fann man fagen, njetc^ee feine Schärfe gegen bk römifc^e ßurie rid^tetc,

bercn Sprache bier gehjiffennoBen angenommen, bereu ^orberungcn bem 3tnf(^ein

nac^ erfüllt n^urben, rtetc^eö fic^ 3tt)eiten5 gegen bk auemärtigen lUtramontanen

toanbte, bereu ^ntriguen in ben freien Staaten entgegengetoirft toerben foEte,

toelc^el britten? bk 5tction5partei traf, bk unter bem 9tuf nac^ IRom ba5 l^anb

aufWiegelte. " ^oc§ intereffant finb i)kx bie Don ßaDour mit Üianbbemerfungen

it)erfebenen 35orferlöge ju einer S}erf)anblung mit 9{om, njetc^e ^Pantaleoni
bem örafen unter bem 2itel „Condizioni da convenire per Findipendenza

spirituale del Pontefice nell' esercizio dl sua auctoritä spirituale sul mondo

I

^) »gt. für ^Belgien Laurent. L'Eglise et FEtat. II. 167. 333 f.
427 f. Luzzato. Lo

Stato e la Chiesa nel Belgio. Milano 1857: für bie 3}ereittigtcn Staaten Chauncy Lang-
done. Le odieme qidstioni politico-ecclesiastiche e la Chiesa americana, Firenze 1875. unb

Thompson. Chmch and State in the United States, Boston 1873.

-) Rendu, Correspondance politique de Massimo d'Azeglio. Paris 1867, p. 175. 180 f.

7*
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cattolico" untcrötettetc ^) unb tnelc^en a(§ (Srgängung bic fpeciell Italien 6c-

txeffenben „Condizioni da offrire come base di accomodamento fra il Pontefice

e il Regno d'Italia, pel regolamento delle faccende ecclesiastiche" unb ba§

Qii§ i^ncn ^ufamtnengcftetlte bem ^a:pft öorjulecjenbe „Capitolato" bicncn^).

S)atna(i) foEte bem Sßapfte bie 5lu§ü6ung feiner gefe|cieBerifrf)en 2^^äti(^!ett in

!ononif(^er ^otm fotüo^^l i§tnfi(^tlid) be§ S)o(^mQ§ aU ^infic^tlic^ ber £)isici^Iin

öoUfommen frei ftel^en
;

frei fte!§en foEte i^nx, feine fanonifc^e ^ui-'i^biction qu§=

juüBcn unb bur(^ ^irc^enftrafen feinen 3tu§f:|3rü(^en 9Zac^bruc! gu cjeBen; frei

fottte er alte feine ©rlaffe unb 5lctenftü(fe öeröffentlic^en bürfen, ^ptocet unb

ius inspiciendi et cavendi ftnb oufgel^oben. 2)er 5popft ernennt bie SSifi^öfc

frei noct) feinem @utbün!en, ]^i3(^fteny auf ^räfentation feiner @eiftlic^!eit !^in;

bk S9if(^i3fe follten frei o!^ne ircjenb toelcj^e (Sinmifd§unfl be§ 6toate§ i^re !ano-

nifd^e ©etüalt führen unb ben Unterricht in ben (Seminarien unb in ben .^irc^en

crt^^eilen laffen; ber 6leru§ foHc in freier ßoncurrenj mit bem 6taat feine

6(^ulen !^alten bürfen; bie geiftlic^en @enoffenf(^aften unb bie retigiöfen 6or:|)ora=

tionen ftnb, a6gefe!^en üon ber ^rage ber juriftifd^en ^erfönli(^!eiten, nöHig frei=

gegeben; ber .^irc^e Bleibt e§ überlaffen, oh fie hu Bürgerliche @^e aner!enne

ober ni(^t unb oB fie ueBen berfelBen noc^ eine ürc^lic^e @l)ef(^lie§ung Derlangc.

(Saöour'S ©loffen ju biefem ©nttnurf gu ben öon ^antoleoni unb ^affnglio

mit 9iom gu fül^renben Unterl^onblungen machen jbor einige 9tcferticn, 5. 33.

l^infi(i)tli(^ be§ ^nterbictg, loffen oBer im ©an^en feine ^ufti^i^w^u^fl erlcnnen.

3ll§ )t)efentli(f) aBer Betrachtete ^PabeEetti ben 5lrti!el 8, in inelc^em e§ l)ei§t:

„bie oBigen ®i§:pofttionen Bilben einen Zfidl ber @runbgefe|e be§ ßönigrcic^o

unb ftnb anäufe^cn al§ ©rgeBni^ eine§ Bilateralen 35ertrage§ unb

ol§ 6ntf (i)öbigung ber ^iri^e für benSSerjic^t auf bie5Xu§üBuno

unb ben SSefi^ ber h)eltlicl)en öerrf d^aft." 5llfo ein do ut des un:

gerobe, tüeil nur Italien öon 9iom eine foli^e ßompcnfatiou üerlaugen fonnti'

meinte ßaöour, fei auc^ nur Italien ju einer „alfo glorreidjen 3;ran§formatioi

be§ 5papfttBum§ Berufen" 2), unb auSbrütflii^ tüurben bie llnterliänbler an

getüiefen, ju ertlären, „bie 9tegierung be» ßijnig§ lüerbc ber A^irc^c auf boi;

geiftlid)en ©eBtete leinerlei 3ugcftönbni§ matten, toenn bicfelBe nic^t tl)at|nil)lii

auf jebe tt)eltli(^e .^errfc^aft öer,^ict)te." OBgleii^ ßaöour fpäter erflärtc, er linirb

auä:) it)enu er mit föeiüalt in i}iom einrüdte, glcid)tt)ol)l bay ^^rincip „Don bi

freien Äirc^e im freien Staat" :proflamiren, fo glauBt ^ßabcftctti bod) nid)t, bo

tüie 53lamiaui*) onnimmt, berfelBe ivgenb ein innere^, perfönlit^e» :3nti '

baran get)aBt l)aBc, „3U erfal)ren, tüay ber liöUig Bcfveite i^atljolici^muy an:-

fclBft machen tüerbe (quello che diverebbe la spontaneitä del Cattoliei-

pienamente affrancato)". ^Heid) n. 2;reitf d)!e'^) nimmt er an, bafj bic ,:

trad)tnng ber rcligiöfcn ''|U-obtcmc il)m üBcvl)anpt ba^yi uicl ^n fern gelegen 111

er nid)t ^ni gel)aBt, il)ncu feine ^^lnfmcrffam!eit 3u,yitt)cnbcu. .'bi3t)cre rcligü'.

^Bfi(^ten Blieben il)m frcmb; er l)atte cö mit bcv Bcftcl)enbcn officicttcn Alir

') Hiaiulii, Storia della Diplomazia eiu'opea in Italia, Vlll, 415 f-

•^) ebmb. 417 f. 428 f.

^) aSiand^i, a. a. D. VIII, 423.

*) Mainiani, Teorica della reiiginiic »• ilcllo Stato, p. 291.

'') Troitschke, II Conte di Cavonr. 3talifntjd)c ?luSgnbc, ©. 227.
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iu tt)un; bie 5kugeburt be^ retigiöfen Seben^ burd) Gintauc^ung be^felben in ba^

Dolfet^ümlic^e Clement 6efc§äfttgte feinen @eift nic^t, tuelc^er Dtel me^r bent

gcrabe bm^ feinen Einfluß in Italien mächtig erftarften „riif)igen, fetbft^

gefättigen, ettuai biffufen Sfepticiömu»" („scetticismo religioso tanto diffuso,

tranquillo, pacifico, sicuro dl se") fjulbigte, Don mctc^em 9^. ^ongl^i einmal

al5 Don ber ^errfc^enben Stimmnng ber liberalen ec^id)tcn unferer ^eDölfemng

fpric^t. Somit ftimmt benn freilid^ ni(^t, roenn ßoöour einmal in einer feiner

llnterl)attungen mit SIrtom äuBerte: „ic^ bin überzeugt, faum roirb bie Äirc^e

biefe ^rei^eit gefoftet ^aben, fo tuirb fic fic^ burc^ biefe§ gefunbe unb Mf=
tigenbe 9iegime mie neugeboren füllen ^)." darüber, hau et" ^inebe mit 9tom

bem parlamentarifc^cn Seben ber Diation in ben fat^olifc^en 51bgeorbneten ein

gan] neues Clement jufü^ren, unb bas jOer^ältniß ber 5}kioritäten in ber

Sommer möglicher SBeife auf ben .^opf ftcllen werbe, machte ftc^ ber große 5taat5=

mann feinerlei ^Hwftouen: er l)iett es für burc^aue möglich, ha^ innerhalb

toeniger ^at)xe hk fog. fat^olifc^e ^^>artei in ber Üllelir^eit fei unb er feine £'auf=

batm auf ben 58än!en ber Cppofition enbigen tuerbe^). ^abelletti bagegen meiß

noc^ gauj anbere ^oi%m ber „freien .<^irc^c im freien Staat" aufiujäljten. Sc^on

jene tfieiltoeife 3}erh)irflic^ung biefe» "Mriome», bie tpir Don 1859—1874 gefeljen,

bemirfte i^m ^u ^olge breierlei : fie geftattete bem ^apfte olle iBifc^ofefi^e ^taüen^

mit blinben ^erf3eugen ber jefuitifc^en ^^ortei jubefe^cn; fie geftattete ^opft unb

^iic^öfen ungeftroft bos neue Äönigreic^ 3u infultiren unb gegen bosfelbe ^u con=

fpiriren; fie geftattete brittens, boß eine jo^lreic^e ^ugenb in ber Untüiffenbeit

ber l)eutigen 2Belt unb im öoffe gegen bie ?^reil)eit auferlogen tourbe. Sie oolle

5tu5fü^rung Don GoDour's 3^ce, fügt er l^in^u, tDÜrbe olle 3?ifc^öfe l)ilflo5 bem

^opft, olle ^^forrer {)ilflo3 ben ^ifc^öfcn überonttDortet, auf lange 3fil j^^cn

ßeim Don Sebenc'fäljigfeit in ber S\:xxä)c unterbrücft unb bem neuen Stootetoefen

taufenb Sc^tDierigleiten unb Ö)efaf)ren gefc^offen ^oben, on toelc^e (5aDour nic^t

bockte unb an meiere feine geringe ^enntniß ber fir^lic^en 33erf)ältniffe i^n nic^t

benfen lie§. 3Jßie tDenig fein SSertrouen gerechtfertigt getDefen, ha% ber frifc^e

<5auc^ ber 5i-"ei^eit in ber Äirc§e felbft beffere 3uftänbe l)erDorrufcn tDerbe, ^eige

Ibie 5publication bc5 „6ijttabu§" unb ber ßonftitution „Pastor aeternus'^

' ^abetletti glaubt baf)er ui(^t, bo§ im 5>erfolg be^ ßoDour'fc^en 31riom§

tttoal ßrfprießlic^e^i ju erreichen fei. „^n unferer gegenmärtigen Soge," ferließt

kt, „bleibt nur ©ines übrig, ber SSerfuc^ nömlic^, ben @eift innerer unb tDat)r=

Vftiger ^reiljeit in bie Äirdje ein^ufübren unb 5ugleic§ eine neue Siegelung bee

lircl)lic^en Q}ermögen5rec§te5 Dorjunebmen, tDelc^er bem Soienelemente bebeutenbe

35orre(^te Derleil)t. Soju gibt ber 3lrtifel 18 be§ ©orontiengefe^es bie öönb§abe."

3?orgatti bot über ben nämlichen ©egenftonb ^u toieberf)olten "»Blalen ge=

f(!^rieben, bej. gefproc^en: Dorob in ben beiben in ber 51bgeorbneten!ammer am
!3. i^ebruor 1871 unb am 15. ÜMrj b. 3. gegoltenen 9ieben „delle Garanzie

per la indipendenza del sommo Pontefice e della libertä della Chiesa'', bann

in ber Dor bem Senate am 11. ^Jiörj 1875 gebaltenen :}tebe über bk formet

!„Libera Chiesa in Libero State", enblic^ in feinen Briefen on ben 31bgeorb=

^) QCmTe pailementaire. p. 21—26.

-) Discorsi XL 360.
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rieten 3){na^), S)txcctor her „Opinione"; Ie|tere ftnb bitect gecjen ^pabeHettt ge='

richtet. (St ift junäc^ft ber 5[)^einung, man muffe bte alte SßotfteHimg üon hen

Beiben ©etualten oufgeöen unb bie ^ixä)t politifc^ unb juriftifi^ au§f(^He§li(i^

al§ eine priüate 5lffociation ober ^nftitution Qnfe!^en. ^t untetfc^eibet bann

fe!^r f(^Qxf 3tt)if(j§en ber geiftlii^en ober retigiöfen Uniöerfolität ber ßir(^e —
Uniöerfalität be§ S)ogmQ§, ber 3)i§ci:pltn unb ber formen — unb jhjifc^cn ber

öon beut einzelnen ©toat in feiner bürgerlichen @efe|ge6ung Qner!annten Uni=

terfalität. Um ha§ gemeine ^eä^i auf bie ^egie^^ungen bes ©toate§ jur ßirc^e

anjutücnben, fei e§ !eine§tr)eg§ not^^toenbig, hu ßirc^e in i^rer juriftifc^en Uni=

Oerfatität an^uerfennen. ^pobeHetti, erüärte er, ]§oBe mit bieten Slnbern borin

geirrt, ba§ i^m ber Unterfdjieb entgangen fei, toeli^en man machen muffe, Inenn

man bie greil^eit ber Äirc^e in Otürffic^t auf bcn italienifc^cn 6taat unb in

Oiücfftctit auf bie übrigen Staaten, über toelc^e ]xä) hk ^ixä)c erftretfe, betrachtet

;

mit anbern SBorten: bie biplomatif c^e f^rage fei ]^ier burc^au» Oerf(Rieben

öon ber internen. (Sanj unrichtig fei, ioenn ^rof. ^abelletti meine, für

ßoOour fei bie Se^re Don ber „freien ^irc^e im freien 6taate" nur ein :poli=

tifc^e§ @jpebien§= unb Kampfmittel gctocfen. @r beruft fic^ fotoot)! auf

bie Erinnerungen ber nädiften ^reunbe (SaOour'S (gu benen er felbft ää{)lte), aU
auf beffen 5leuBerungen, Inie toir fie oben angefül^rt, tüic enbtic^ auf bie 9JKt=

tl^eilungen, tt)el(^e 6aöour'§ 9^i(^te, hk 5Jhr(^efa Sltfieri nac^ bem Jiobe i^re§

€^eim§ ©iorgini entgegengefe|t ^atte ^) : auf ade biefe ^nftangeu brieft er fic^ jum

©rtoeife ber S^^atfac^e, ha^ ber (Srünber ber italienifc^en Einheit ^) mit jenem

©a|e ein tt)ir!lidje§, öon i!§m aufrichtig gemeinte^ unb h3o^Ibeba(f)te§ ^rincip

au§gefpro(^en, beffen 35erh)ir!Ii(^ung er im (Srnfte niemals öon ber ^nftimmung

ber ßurie jur 5lbfd§affung ber temporale abhängig machen tonnte, ba§ im

©egent^eit einen integrirenben ^eftanbt^eit feine§ politifc^en Programms gebilbet

l^abe. „%uä) i(^," fügt SSorgatti an einer 6teIIe l^iu.^u, „bin überzeugt, bnß

nur in ber f^reigebung unb öoEauf geübten i^reil^eit toa^re imb oolte Ö)arantic

*) Borgatti, Libera Chiesa in Libero Stato. Lettere del senatore Borgatti all' onore-

vole (leputato Dina, direttore dell' Opinione. Estratto dell' Opinione, uo. 44, 47 e 51.

Roma 1876.

2) „«Ruoöa ^Intologia" I, 315.

^) Tlan geftatte un§ ju btejem Slu^brudt eine SBemerfung. @ö Wäre boä) fd^liefelid^ 3"*»

ber Sßer'^immetung ®aribolbi'§ unb ?eine§ ficiltaniji^en ^elbjag» ein Sx^i su feigen : 3ftalifn fonn

»üaf)r'^aftig burd) bicje „ßegenbe" nid)t an 9iut)m nnb G{}rc gcnjinncn, cS !ann nur 5JUtleib im

Sluelanb erUjeden, wenn inon fDrtlüät}renb glauben maäjt, bie italieni)d}e (Sin'^eit Ijabe auf eine

folc^c geiftige ^fiuUttöt toartcn ntüjfen, um begrünbct .yi werben, ßingcwci'^te wijjen fet)r gut,

bafe bie ganjc ficilianifd)e 'Jicüolution burd) (fauour gcmadjt werben ift, beffen militdrifd^e ©miffSre,

als flrämer üerfleibet, bie 3fnfel bereiften unb mit ©olb bie einflufjreid)ften 'l'erfoncu fauften.

aSeftod^en war ber ©encral, weld^er bor ^^alermo ^tn unb flotte befel)ligtc, beftod^en ber in

3liapcl commanbirenbc ©eneral, Wcld^er jwei 3Jlilliüncn er'^ielt. Ter 3»9 ©artbalbi'5 mit

bcn „bcrüt)mteu'' Inufenb, bcren fdjlec^tc ?lu«irüftung {einerlei crnftem Srcffcn gewad^fcn, WOt

nid)t§ al^ eine läd^erlid^c Äomöbie, bie man \}ox (Snropa fpielen mufete, um bie piemontefiidu

Slcgierung ju bed^argircn. ©aribalbi felbft Ijattc am aiolturno beu 3)lutl) HoUftänbig ücrUm"

unb würbe üon 9iino 3<ivio Derjagt in einem ®raben gefnnben unb angerebet: ..oggi bisogna <!

morir o di vinccrc — t)eutc mufet bu fiegen ober fterben." Tic 'Jlnfunft ber picmontefifrlic:

Scrfaglieri rettete if)n unb gewann bie Sd^ladjt.

i
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tüie für bcn -^'opft fo für bie Äirc^c liegt." Unb fo Dcrroaf)rt er ftc^ bcnn gegen

bcn i^m ju tueit gcf)enben Staat56cgrtff, toelc^en fein ©egner aufgefteUt {)atte.

So intereffant biefe ^tuifc^en -^^abettetti unb 3?orgQttt gepflogene Gontrooerfe

ift, fo fc^eint fic un« boc^ ben ©cgenftanb feinevn3eg5 erfi^öpft ^u t)a6en. Sex

Urfprung ber 5et)re Don ber „freien Äirc^e im freien Staat" läßt ftc^ ü6er

ßaPour f)inau5 Derfolgen. Sie Öel)re oon ber ©eteiffensfrei^eit ift 6e!anntti(^

burt^auö mobern
; fie roar Weber bem 9)Iitteta(ter noc^ bem 9iefomtationÄjeitatter

6c!annt: fie ift 3um erften -lliale al? poütifc^es '^Iriom oon l^orb ^Baltimore unb

bat erften fatliolifc^cn au? (Großbritannien oertriebenen '^nfiebtern ^Jiarplanb? < 1632)

aufgeftettt toorbcn. Sie f)at bamal«, int 17. ^at)r(}unbert, fic^ feiner bauemben

Stnerfennung ^u erfreuen get)a6t: aber im 18. ;3at)rliunbert i^ai bie norbameri=

fanifc^e Union ha^ *|irincip „oon ber freien Äirc^e im freien Staate" tt}atfäd)(ic^

öcrtoirflicht, wenn auc^ bie formet bamal? nic^t auc'gefproc^en tourbe. Samen =

nai« f)at bann ft^on unter ben ii?ourbonen für bie franjöfifc^e Äirc^e im 9i>efent=

litten bie nämliche Stedung geforbert, beren ftc^ bie fatt)oIifc^e Äirc^e in -]iorb=

amcrifa erfreute; bie '»Dtänner, meiere bie be(gif(^c Oicoolution mact)ten, gingen

oon benfelben ©runbfd^en auh unb oernjirflic^ten fie in ber belgifc^en 6on=

ftitution. Seit 1830 fömpften l'amennaie unb feine m'eunbe im „:2loenir" offen

r bie abfolute Trennung oon Ätrc^e unb Staat, imb auc^ al« Samennai? ftc§

Qon feinen ?yreunben getrennt fiattc fat)en le^tere, oorab -3Jl ontalembert, in

i^r bah .'peil ber ÖefeÜfcfjaft. Gs unterliegt uns feinem ^^eifel, baß biefe 3>or=

gange unb ba% bie Schriften ber liberalen Äat^olifen ^ranfreit^» tiefen ^ittbruc!

auf (?üDour gcmacf)t tiattcn. Seine J^ormel „Libera Chiesa in libero Stato",

fc^ien fo fefjr lltontaIembcrt# berübmter '3Jtec^etner 'Ütht „über bie ^^tereffen

bes ÄatI)olici5mu5 im 19. ^a^r^unbert" entnommen, ha^ ^JJiontalembert fic^

oeranlaßt fat), in einem befannten Senbf(^rei6en an Gaoour ben Unterfc^ieb

ifiner 3luffaffung oon ber Gaoour'fc^en au5ifüt)rli(^ unb unter fc^meren Eingriffen

f bie antifirc^lic^c ©efc^gebung ^^-^iemontö feit 1851 ju begrünben. Sas fann

aber an ber 3>ern3anbtfc^aft ber (iaoour'fc^en ^bee mit berjenigen ber liberalen

Äot^olifen (^ranfreic^s nichts önbern. 9iom traute roeber ber einen noc^ ber

anbcm. @i f\at bie Se^re oon ber Trennung oon Staat unb Äirclje oerroorfen,

ais ee ben „Elocnir" oerbommte unb ben „St)llabu5" erließ; e5 l)at fic^ in ber

^aji5 inbeffen in 5lmerifa mc in :J?elgien biefelbe gefallen laffen, bih auf bie

oHerneuefte 3cit, loo ber belgifc^e Streit um bie Schule bie ^inföUigfeit unb

Unl)altbarfeit bee Softem? ad oculos bemonftrirte.

Sie abfolute Srenmmg oon Staat unb ftirc^e ift ein ^obuct be? mobemen

an^öfifc^en SoctrinariÄmu^, gerabe fo oerberblic^ unb gerabe fo unhaltbar, tt)ic

baö auf bie Spi^e getriebene, bah ftönigtf)um annullirenbe conftitutionelle

^ncip, mit bem, toie bah bie ©cf(^ic^te ^ranfreic^s oon 1815 bis 1851, unb

t)or Etilem roieberum neueften^^ bie Öcfc^i^te ber britten 9iepublif bemcift, auf

bie Sauer jebe Siegierung unmöglich, jebenfatl? alle Stabilität unb ßo^ären^

bctfelben aufgehoben ftiirb. Bit ift ein ^rinrip, bem jmar eine ibeale, aber eine

^mj unf)iftorifc^c abftrade Eluffaffung ^u ©runbe liegt. Sic ^Mnner, meiere

bie Srennung oon Stoat unb .^irc^c juei-ft praftifc^ oerrcirflicf^t l)aben, griffen

ju i^r 0U5 bem einfaci)en praftifcf)en ©riinbe, mcil fie feinen onbent 2ßeg fa^en,

um einem ungerechten, bk ©etniffcn befc^ioerenben Siiicf bes Staates ju ent=
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iitbiötbueßen ©ercifienefteifjeit fc^tießt aber feine^toegÄ in fic^, ha% aud) Staat unb

Äirc^e nebenemanber leben, of)nc ftc^ um einanber ]n fümmern: ctina rcie ^ton

Slffecuronjgefeüfc^aften, bie ^luor einen X^eit ifjret ^litgüeber gemeinfc^afttid), aber

im Uebrigen gar nic^t^ miteinanber gemein ^aben. SBir fe^en in Belgien unb

feit tt3enigen ^a^ren in gtanfreic^, xoot)in ^. ^. auf bem (Gebiete bes Unterrichts

eine fotc^e „^}rei^eit ber Äirc^e" füf)rt; ber Staat läßt in feiner „confefftong=

lofen" Schule eine atf)eiftif(^e ^ugcnb er.jie^cn, tuetc^e hu Äirc^c ^aßt; ber

Giema cr,5ief}t in feinen Schulen eine ben Staat ^affenbe ^ugenb, tod^e für

alte über ha^ 9teligiöfe f)inau5(iegenben Gulturjtüecfe ber öegentoart feinen Sinn

l^at; jtöei Aktionen in einem Staate. Jurdi bie öehjolt ber 9}ert)ättniffe wirb

bk .^irc^e ba^in gcfüf)rt, einen fold^en Staat ^u negiren ; ein fo(d)er Staat aber

burc^ biefetbe 93lad^t ber 3}er^ältniffe fe^r baih Deranlaßt, aus einer gegen bie Äirc^e

gleichgültigen 0)efcttfc6aft eine fie öerfolgenbe ,^u toerben. „S^er freie Staat"

neben ber „freien Äirc^e" tüürbe fic^ bem (it)riftcntf)um gegenüber balb in einer

öf)n(ic§cn Sage bcfinben, toie ber römifc^e Staat Dor Gonftantin. Sie 6i)riftcn

ber brei erften ^Q^^'^""^^!^^ toorcn toeber ^luftuiegter no(^ fc^Ied^tc Bürger.

@Ieic^h)ot)I ift es trafir, inas O^ibbon Behauptet t)at, ba§ ber römifd^e Staatl=

begriff burc^ has (sf)riftentf)um .^erftört tnorben fei: fo tüenig aber tüie ber omni=

potente, bie @eh)tffen«freit)eit erbrüdenbe Stoat mit bem Gtjriftentl^um unter

einem Xad^e ^ufammenleben lonnte', fo njcnig !ann ouf bie Tauer ber gegen

bie ftirc^e abfotut gleichgültige Staat mit if)r jufammen criftiren. 5llan ^alte

uns 3(merifa nid^t entgegen; biefer Staat ift noc^ ^u jung, um fofc^en fragen

gegenüber jur Grcmplification f)erangeiogen 5U tDcrbcn. 3"^^^^ ift bie Union

3um toeitaus großem 2^ei( Dorläufig noc^ proteftantifd^, toö^rcnb mir ^ier 5U=

nöc^ft ba» ^uiammmUbcn be^ Stoats mit ber .<^irc^e in Dormaltenb ober ganj

!att)o(if(^en Säubern in's '^lugc faffen. Xie immer noc^ gemaltige Sebcnsfraft

unb Goncentration ber Äirc^e mürbe in le^teren 3uftänbe f)erbcifüt)ren, meiere bem

mobemen Staate feine 2jÖaf)t ließen, als enttoeber in einen fcinblii^en @egen=

fa^ 5u ber religiöfcn ©cfetlfd^aft ]u treten unb ^um 3>erfolger 3U tuerben, ober

äu bem mittelalterlichen 5Ber{)ältniffe ber Untermerfung unter bie ^^irc^e 3urücf=

äufe{)ren. £enn Oon bem Jraume 9totl)e's Dom 5lufgel)en ber Äird^e in bem

Staate fann boc^ im ßrnft feine 9tebe fein.

^)\an f)at gefagt: bie ^reit)eit trage in ftc^ bas Heilmittel tniber aUe it)re

oonen @efal)ren. äBotlte @ott es märe bem fol 'Xber bk ©cfc^ic^te gibt

Untm entf)uftaftifc^en ^^^olismus nic^t Stecht, unb loa» ttiir ^eutc ring» um
erleben, ift nic^t geeignet, 3ur 9lnftcllung be§ 6rperiment§ auf breiterer

fran^L cinjulaben. 2Sie bie -iJtenfc^en befc^affen finb, mürbe bk fc^ranfen =

ba» a}rei{)cit nid^t einen erjie^enben ßin^uß befter ^rt auf unfer ©efc^lec^t

5prinrin, fonbem einfach ein neues göuftrec^t begrünben, fd)ltmmer als bai

Por 3lr.terlic^e, meil hä jenem menigftcns bk pcrfönlic^e Äraft ben -^lusfc^lag

bie 2)a!^renb baö mobeme (yauftred^t unferes oerfeinerten ^a^rbunberts nur ber

berfelbi ©emeinbcit ^um Sieg Perbelfen mürbe. 3^ic 9tabicalen oller Sänber

ganj , bünft uns, bafür geforgt, ba^ mir bie fc^ranfenlofc ^rei^eit allentt)alben

bie Sen ©egenfa^ unb ben Xobfeinb aüer magren fyreiljeit erfennen muffen; fie

ju in, mie bas ^Jiontalembert bereits Por brei^ig ^a^ren ausgefproc§en f}at,

uvr
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bo§ fi^Iimmfte ottcr 33ei;Brec§en öctübt: fte ^aBen bie SBelt ber ^reil^eit mübc

gemocht unb fie in SSejiig auf biefelbe begorientixt i).

@§ tDQt, tüie h){r Beftimtnt ju tütffen glauBen, toeber (5aöoux'§ nod^

9ticafolt'§, nod§ S5ox*gattt'§ ^Jieinimg ietnalS getoefen, bie italienifdje ^tc^c ober

bie !atl§olif(^e ^ixäjt in ^tolien ouf bie £)auet h^m ©toote gegenübet fo fremb

unb frei ju fteHen, tnie bie§ in 9iorb=5lniei:i!a unb Belgien ber f^aH ift, Inenn

fie ou(^ in bet 5lp:|3licotion ber ^otmel öiel toeiter gingen al» ^abeHetti unb

5lnbeTe gut l^ei^en ntocf)ten. 5lBer für fie !^anbelte fi(^'§ in erfter Sinie barunt,

mittelft biefer ^ormel eine Söfung für hu enorme ©(^toierigleit gu finben, tuelc^e

für Italien barin log unb no(^ liegt, ha% e§ nic^t nur ba^ öoupt ber itolieni=

f(^en ^ot!^oli!en, fonbern auc^ ha§ DBer^aupt ber gefamntten .^ird§e in fi(^

ft^lie^t, it)el(^e§ DBerl^au:|3t ber ©efammtüri^e ben Beftimmten 5lnf:pru(^ er^oB

unb er]§eBt, gerabe aU foI(^e§ t)on Italien Be!^anbelt ju toerben. 35orgatti ^at

ha^) nameniliä) fe^r richtig erfannt, ba^ e§ ein großer Unterfc^ieb ift, bie

religiöfe ober bie juribifc^e Uniöerfalität be§ ^otl^oliciömu§ an^uertennen. 3^m

p i^olge ^at ber ©toat e§ mit ber erften üBer!^aupt nit^t ju tl^un; bie 5lner=

Nennung ber gtüeiten ift il^m aBer ni(^t möglic^.

SCßir finb üBerjeugt, ba§ ber italienif(^e Staatsmann !^ier ber ßöfung

unferer großen ^^rage fe^^r nal^e getommen ift. S)a§ ^ProBIem fann rein t!^eo=

retifc^, e§ !ann rein :|3ra!tif(^ aufgefo^t Inerben. 3Sir üBerlaffen gerne ^tnberen

bie p!^ilofo|)^if(^e unb t!^eoretif{^e (grf(^ö^fung be§felBen : für un§ !^anbelt e§ fi(^

um eine poIitifc§e, alfo oorlnaltenb |)ra!tif(^e f^rage.

£)ie juribif(^e 5lner!ennung ber Uniöerfalität ber fot^olifc^en ^^irt^e ift

l^eute für ben mobernen (Singelftaat eine Unmöglii^teit. 6ie tüar möglich aufj

bem SSobcn ber 5tnf(^auung, toeld§e ha§ natürliche @rgeBni§ ber Slufric^tund

eine§ c^riftli(^en 2öeltreic§e§ bur(^ ßarl ben ©ro^en iuar : mit biefem Imperium

t

ftanb unb fiel fie. 3)er heutige 6taat !onn in feiner ®efe|geBung fic^ aufj

!einerlei 33erpltniffe richten, toelc^e au^er!^alB feinet Seia'itoriumS liegen: mit'

jebem rtteitent .öinau§fe!^en tierliert er feine ©ouOerönetöt. ßoncorbote mit 9lom

finb barum im 2ßiberfpru(^ gegen ba^ ^rincip be§ mobernen ©taate§; fie

iönnen ni(^t aBgefi^loffen tüerben, o^ne ha% ber 8taat einen 3:i^eil feiner

©ouöeränetät aufgibt. SDie @efe|geBung mel^rercr Staaten l^at bie§ Be!anntli(S^

anertannt unb unter -JlBlcBnung jcber ßonoention mit bem OBcrBauptc ber

lat^olifc^en Äirc^e e§ unternommen, bie ^cjicl^ungcn bc§ Staate» ju feinen

!at^o(if(^en Untertl^ancn auf bem getoö^nlici^en Icgiglatorifd^cn SBege ju regeln.

£)ie ?5'flil'f(^e (Scfe^geBung ging non biejcm Stonbpunfte ci\h$. %hcx fie fcf)o§

über ba§ !^id, inbcm fie Dinge, tnelctje ber Spt)äre bey Staate» abfolut nid^t

') SSqI. ^Dlontalembctt'g mcrfrcütbige 9lcbe, Qcl^olten in bct 9Zationalt)er|ammlung am

19. DctoBcr 1849, »o er ben 9{abicolen fagt: „savez-vous (luel est devant le iiioiule le plus

gi-aiul de tous vos crimes? Co n'cst yns seuleinont le sang innocent quo. vous avez vcrs^,

quoiqn'il crio vcngeance au liel contre vous; ce n'est pas seulenient d'avoir senie ä plaines

inains la ruinc; dans l'Europe entiere; quoiciue ce soit lo i)lus tbnniilaltle argunient contre

vos doctrines. Non! c'est d'avoir desenchante le iiionde de lu liberte; c'est d'avoir

en quelque sorte desoriente le nionde."

2) Sögt, nomcntlid^ bie Siebe öom 3. ge^r. 1871 „Delle Garanzie jier la Indipendenza dcl

Sommo Pontitice etc.", l''irenze 1871, ]). 6 f.
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imterltegcn, in ifjre 5lrtt!e( fiinein^og, unb fie fef)(te in jafilreic^en Tetail«, tn=

bcm btc @efe|ge6er C5 Dcmac^täfftgten, ftc^ ü6er bcn ©cgenftanb if)rer Segiö=

(ation f)inrei(^enb ju unterrichten unb guten 3iat^ ha ]u iuc^en, tüo er aßein

]n finben »or — 6ei ben fotliolift^en ^reunben be? Staat?. (?§ f)at ftc^

fur(^t6ar gerächt, baß man meinte, jtoor in IanbtDirtt)fc^aft(ic^en unb commer=

cietten fingen feine ©efe^e of)ne -öinju^iefjung eine? tcc^nifc^en ^eirat^e» machen

^u bürfen, firc^Iic^e ©efe^e a6er erlaffen ^u fönnen, o{)ne diejenigen befragt ju

Iiaben, toelc^e Don foId}en fingen etwa? oerftetjen unb Don benen man tüiffen

tonnte, baß fie bcm Äönig unb feiner Otegierung gegenüber feine ^ubac^roHe

foieten mürben. 2Bar hah ein beftagen^mertfier unb Der^öngnißDoöer ^^^tiler, fo

mar ci faft noc§ munberbarcr, mie ber Sieic^efaniter ober ba? ^]}liniftcrium Don

(>)o^er biefen }^ci)kx baburc^ corrigirten, ba% man mieber einen preußifc^en

-Botfc^after bei bem 35atican accrebitii^te, mäl^renb man suflfcic^ erftörte, in eine

:)ieDifion ber ^Jlaigefe^e nic^t einmittigcn ^u motten. OJlan t)ä(t an einer 6efe^=

gebung feft, iDetc^e bie juribifii^e UniDerfalität be? .<^at[)oIici*Smu3 ignorirt —
unb man fd^irft bem Cbcrt)aupte bcB le^tcm einen ©efanbten, ber über eben

biefe ©efe^gebung mit ifim Derfjanbeln fott! 3?erftef)e ba5, mer e§ mitt; mir in

;>talien tiaben e? nic^t Derftanben; mir ^aben aber mof)( begriffen, mel^alb bie

"llliffion beö öerm Don Sd^löger bilfjer refultotto» blieb. Xie ßurie ift flug

genug, um ein^ufefien, baß ber ?^ürft ^ismarrf mit biefer mie mit anbem

l^aßregeln ben '^oben feiner 5|}oIitif Derlaffen i)ai; fie fjat 3ttf)em genug, um
c-3 rut)ig abjumarten, bi» tl^t bie fyrüc^te eine» fotc^en 2S^anbel» gereift in bcn

Sc^oB fatten.

5ür un? aber f)ot bie Sac^e noc^ eine ganj anbcre 3?ebeutung. 5Ran i)at

in ^stauen — mit 9{cc^t ober mit Unrecht — jene 5)iiffion als einen Schlag

in'§ -}(nt(i^ be« i^^önigrcic^e? empfunbcn. 3Säf)rcnb in ben testen ^afiren bie

Öefinnungen ^stalien? fic^ me{)r unb metir ^ranfreic^ ab unb Xeutfc^Ianb ju=

manbten, t)at ha^ (JreigniB in ber entgegen gefegten Ütic^tung gemirft unb bie

'^tctien ^ranfrcic^l mieber ftcigen laffcn. 2ie bei me^r aih einer ©elegenf)eit

ben 3"inut^ungen be5 Ultramontaniömuli gegenüber betDiefene 3c^tDäc^c ber

preu^ifc^en 9iegiei-ung, ba§ (Joquettiren mit ber ^^euubfc^aft be? ^cntruml, aUt^

bas mirb in 3*0^^^" Dielfac^ ot§ ein S^emeis angefef)en, baß hu beutfc^e

^Äegierung geneigt fei, auc^ auf ^^often ^^talien«, ben ^rieben mit 9iom ju

fuc^en unb an^unefimen. 35>ar es erftaunlic^, ba§ bie 2Binbfa^ne fofort nac^

^ranfreic^ umfc^tug?

3i^ir (eben in ber feften Ueber^cugung, ba§ ein fo tiefbtidfenber Staatsmann

toie 3?ismarcf ernftlic^ niemals baran benfen tonnte, bie ^afis ber ^oliti! 3u

Derlaffen, meiere 1866 unb 1870 bas 2cutfct)e ^eic^ gefc^affen ^ot. £as ^a^r

1870 mar fein Sieg bes 5proteftantismus über bcn Äatf)o(icismu», mos man
auc^ fagcn mijgc. 3lber es mar ein 2riumpt) ber gcrmanifc^cn über hk roma=

nifc^e ßultur unb ein cntfc^eibenber Sdjtag gegen bie Kombinationen be§

„politifcfjcn Äatboliciämus", einer -Bioc^t, hk mit bcm religio fen Sebenber
immcnfcn ^JJtetjrja^I unferer fatf)oIif(^en ^Jlitbürger fei^r menig ju t^un ^at.

^IIs folc^cr ift er empfunben tüorben — unb ^ier liegt bie 6ntftet)ung he^

„Gulturfampfcs", ber fic^ unmittetbar an bie ßreigniffe Don 1870 anfc^toB unb

in melc^em -^^reuBen ben 3^i't^"J^ beging, eine freiließ bem beutfc^cn 3icic^c,
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bet beutf(i)en 2Biffenfc§Qft, ber gefammten beutfc^en ßulturenttötrfelung feinbltc^e

spartet mit bet ^irc^e ^u öertnedjfeln unb bem ^eiligen 6tu!^le aggrefftüe 5t6=

fiepten gegen bo» junge ßatferreic^ gnjufd^teiBen, tnelc^e felBft 5piu§ IX, m(^t

liegte 1), tüelc^e bem er!§oBenen ©reife, ber gegentüärtig bie %iaxa trägt, fo ferne

üU möglich liegen. Singen 5Inbere ju tüeit in ber Slrennnng tjon ^ir(^e unb

@taat, fo fiel man ]^ier in'§ gerabe ©egenti^eil unb erneuerte bie ^e!^lgriffe

^ofe^:^'§ n. g§ ift für S)eutfc§lanb eine SeBen»frage, ha^ bie preu§if(^e ^oliti!

au§ biefer 6ac!goffe ^erouSgelonge, ha% fie jugleic^ gerecht unb jugleic^ ftar!

bem (Setoiffen ber !at^olifc^en Untert!§anen SSefriebigung getoä^rt, o!^ne ben

SSeHeitöten be§ :politif(^en Ultramontani§mu§ nac^äugeten. 5l6er auä) für

^tolien !§ängt nnenblic^ öiel baöon ah, toie bie§ ^roBIem in 2)eutf(^lQnb gelöft

toerbe. Der 9tei(^§!anäler ^at im Derftoffenen 233inter in jener befannten SSe=

mer!ung auf hk bem ^önigt!^um Italien unb beffen SSeftanb au§ ber ^errf(^aft

ber rnbicalen Senbengen ertoai^fenben ©efo^ren l^ingetoiefen. .^ein Dernünftiger

5!J^enf(^ tüirb annehmen, ber ^ürft S5i§mor(f ^aBe bamal§ bie o!§ne^in bur(^ bie

neuefte SSenbung ber :|3reu^if(|en ßirc^en^oliti! eth)a§ in'§ ©(f|tt)an!en ge!ommenen

©Qmpat^ien für £)eutf(^lanb Iei(^tfertig öerfi^ergen tüotten; man fann nur Qn=

ne!^men, er ^aht ber italienifi^en ^oliti! eine eBenfo Begrünbete tüie tüo^Igemeinte

Söarnnng ^ufommen ju loffen BeaBft(^tigt, 2)a§ ©teuer biefer 5|Boliti! au§ ben

SCßaffern be§ 9lQbicQli§mu§ toieber fterau§ p Bringen ift aBer !eine§tt)eg§ fo leicht.

S)ie 5lBftention ber !atf)oIif(^ = conferöotiöen ^Partei, bie @Iei(^gültigfeit eine»

großen X^^eilS ber Söä^ler filtert ber Sinfen noc^ auf längere ^di bie ^Jlajorität

in jeber Sommer. 2öir nel^men feinen 5tnftünb gu Be!ennen, hü% 'mix einen

Umf(^tx)ung jum ^effern nur öon @reigmffen auf bem §elbe ber öu§ern ^^oliti!

erh3arten. Italien mu^ runbtüeg jeglicher Sonniöenj mit ber ^^oliti! be§ mc^r

unb me^r bem ^a!oBini§mu§ unb innerer 5luf[öfung öerfaHenben gran!rei(^

entfagen: e§ mu§ im ^ünbni^ mit 2)eutferlaub fein öeit au§fc^Iic§Ii(^ fuc^en

unb in bem tünftigen 5^riege an ber ©eite £)eutf(^lanb§ fetzten unb ficgcn. @in

fold^er ©ieg hjirb bo§ ßönigt!^um !räftigen unb e§ ftar! genug mad)en, mit

bem 3f{abicali§mu§ 5lBrec§nung gu !^alten. i5^reili(^ toirb if}m and) bann nod^

äu feiner enbgültigen ^efeftigung bie 6rlebigung ber römifi^en ^yragc üBuig

BleiBen. .M)rcn tüir auf einen 5lugenBlirf iüieber ju biefer ^urücf.

III.

2Bir r)aBen am ©c^Inffe unfere§ erften 2?riefe§ ber 6c[)rift „II Papa e

ritalia" gcbai^t, 'md^t ju @nbe 1881 in 9iom erfi^iencn ift unb tüdäfc, üou

bem SSifc^of 9ioteßi öon 5Jtontefia§cone öerfa^t, auf ^nfpiration ßeo'^ XIII.

3urürfgefü()rt tnirb. ©ie ift nid)t bie einzige ^rofc^üre gcBIieBcn, burd) inelc^e

ber 3Satican ücrfui^t r)at, bie römifc^e 5rage toicber anzuregen unb il)rer cnt=

gültigen Söfung na^e ßu Bringen. @BenfaÜ§ 3u 5lu§gang be§ öerfloffenen ^dl^reä

goB ber „Osservatore Romano", feit bem (fiugel)eu ber „Aurora" tüiebev t}iet=

foc^ 3U officibfen Wittf)cilungen Benutjt, eine iKei()c non ''^Irtifeln, nioId)c mä) in

') ?Rorf) al§ bie SBogcu bc? „ßultiirfampiö" am I)öc^ften ciincjen, äußerte fid) '^'mi IX. in

einer nnS ect^eiltcn ?lubicnj im ^inbticf auf flciuific ^4^votcfttcc ba^in : cl ftcl^c einem fof^olifdjcn

Untetttjancn St. 3Jloj. bc^ beutfrf)cn Äaifecä nici^t frei, ben ^^ranffnrter Söettrag öon 1871 ju

negiren nnb ber ßcgitimität bcS neuen SReid)e^ principicUe Oppofition jn matten.
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beutf(^er UeBerfc^unc^ c^efammelt erfc^ienen ^), unb um biefelBc S^it Deröffentltc^te

bcr baib barauf in juqenblic^cm %itex geftorbene, Don ^enigio ^cr bem -^^apfte

nat)eftc^enbe &xaf ßoneftabilc bk oielfac^ bcmerhe Stritt „La Situation

du Pape et le dernier mot sur la question Romaine" *). ^eibe ^^publicotionen

fnüpfcn im äßefcntlic^en an bie 3>orgQnge an, Inetc^e fid^ bei ber ^ciie^unt^ ber

Seiche ^iu5' IX. am 13. ^uii ereigneten — 3>orgänge, hk jeber anftänbige

Flenid) nur auf's 2:ieftte Beflogen !ann, in betreff beten aber boc^ ein für

aEe 5)ial bk 3?cmerfung gcmad^t toerben muß, ba% öfjnlit^e unb fc^Iimmere

£ingc fic^ au^ in bcn blüt)enb|ten ^dkn bcr tueltlic^en '^^apftt)crrfc^aft 6c=

gaben — toir tootten nic^t auf bie trüben 3fite" ^e» ^- ^^^ 10. ^al)rf)unbert5,

fonbern nur an ben lumult beim aobe ^niufs IV. unb an bk ^iJlipanbtung

mcf)r ai^ einer päpftlit^cn Seiche in ber Ütenaiffanccpcriobc erinnern. 3ii^fiii

gclüinncn biefe 3}orgängc bod) aud) ein eigent^ümlid^cö Öic^t, toenn e« toat^x ift,

roa? uns au§ guter CueUe Dcrfic^crt iüirb : man t)ahe italicnifc^crfeitö ber ßurie

auf eine öertraulidjc 3(nfragc f)in ben 9iat^ gegeben, bie ^Translation bcr ©ebeine

^{o Ülono's am t)elten 2;agG Dor^unet)men, unb .<ftönig Umberto felbft ^abt fid^

erboten, biefelbcn mit allen fönigtid^cn (Jf)rcn .^u begleiten, lod) laffcn mir biefe

bäßlic^c 6ef(^ic§te bd 5eite. 5^ er „Cfferoatore" fommt ,^u bem örgebniß:

„^mci Steckte ftef)cn einanbcr gcrabcju gegenüber, ba^ öon Italien (e§ ift alfo

boc^ ein 9tcc§t?) unb jene» ber fatt)olifc^en 3öelt; eine» mufe meieren. SBclc^es?

Cffenbar bas, tüclc^es menigcr ©rünbe für fic^ liat. 3h)ci öauptftöbte !önncn

nic^t suglcic^ in einer etabt fein, ^tuei Üiegieiungcn fönucn fic^ nic^t gegenfeitig

burc^bringcn, in f^rieben mit einanbcr leben am felbcn Crt. Xie ^yotge toirb

fein, ba^ uac^ fürjerer ober längerer ^vrobe, fürjercn ober längeren Kampfe bie

eine lücic^cn muß. mät)renb bie anbcre bleibt. „3Bet(^e oon beiben mirb biefe§

8(^ic!fal treffen?" ©5 ift natürlich ^t^lic"' hJclc^e» tueic^en muß.

ßraf (Joncftobilc fommt, bei einer gcbilbctcnt unb mcnigcr Icibenfdjaftlic^en

2^arftellung, ju bcmfclben örgebniß. Qx beftrcitet junäc^ft, ba%, roic bk

italienifc^e 9iegicrung öorgibt, im ^ol^re 1870 40,000 Oiömer für, unb nur 40

gegen bie 'ilnncrion gcftimmt fjätten unb er bebt l^eroor, ba^ nad) bem ^Hebiscit

eine 3lbrcffc an ben ^apft ju ©unften beffen tücltlic^cr -öeiTfc^aft 28,000 Unter=

fi^riftcn erl)alten f)abe. S)iefe le^tere 5)^anifcftation ert)alte il^re S?eftätigung

buxd) eine im Cctober 1881 gezeichnete Slbrcffe, meiere 30,000 Hnterfd)nften

rijmifc^cr Bürger jä^le unb glcic^faEe bie 3BicberI)erftellung ber päpftlic^en

ÖexTfc^aft Dcrlange. @r erinnert bann an 53kffimo b'^ljcglio's 5lntipatt)ie gegen

9iom als -öauptftabt Italiens, toelc^cr bie G^innal)me Üioms aiv „bk ^ntl)roni=

fation bcr Demagogie" betrachtete unb ein llial meinte: „meun 9kpoleon in.

uns öon 9{om al?' -ÖQuptftabt erlöfte, fo tuäre ba^ ein ebcnfo großer £ienft al»

Solferino". 6r erinnert bann meitcr baran, bo§ im September 1879 feine

einzige Wad)i i^rc 3u[ti"i^u"9 3" ^cr -iluncfion 3ioms gegeben unb bk OJlcl)r=

3at)l ber ßabinettc ausbrürfli(^ il)re Stefcroen ju ©unften be« -papftes gemacht

l)ätten. ^e^t Ijabc fic^ Italien in bie einft bem ©rafen ßaoour oon ll^onta=

lembert gcftellte Slltcrnatioc ocrictit: „tnenn if)r nac^ ber '^efetog Oioms bcn

^) 3lom aU ^aupi^abt oon Stalien. greib. i. 3?. 1881.

-) Paris. Plön. nov. 1881.
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^a^ft Bebrütft, o^ne bo§ er 3Sett!^etbiger finbet, fo ift et nic§t me^t frei; finbet

er bereit, fo feib t^r e§ mc^t me^^r". 3)te ^racje fei !eine ^olitifd§e, fottbem 3u=

glei(^ eine religiöfe: fc^on S)onofo ßorte^ ^dbe im ßongreffe (4. Januar

1849) e§ au§cief:proc§en : „5Die öornCi^mfte ©eiualt be§ 5pa:|3fte§ fei bie geiftlii^c,

bie tüeltlic^e fei nur ein 3lcceffortum. S)ie fot^olifi^e 3Belt !§aBe ein 9le^t

barauf, ha% ha§ infalliBele £)xaM feiner S)ogmen unaBl^ängig unb frei fei; hk

^rage ber ©ouöeränetät, toeld^e bort überatt eine rein politifc^e fei, fei ba^er

in Sftom eine religiöfe." £)er peruginer ©belntann gelangt fo ^u ber ßonclufion

:

bie gegentoörtige Situation fei unerträglich, ha^ @egent§eil öon beut toa» fein

follte; man muffe bie ^orberungen be§ C6er^au:pte§ ber ß^riften^^eit erfüKen,

9f{om feinen too^ren 6!öara!ter jurüifgeBen unb hu ©etoiffen ber ^at^olüen 3u=

frieben fteHen. „^Jlöge Italien nic^t öergeffen, ba§ ber 5papft ber nationalfte,

ber itolienifc^fte ©ouöerön fei, ben e§ je gegeben. £)er römifc^e ^papft, gefangen

ober ejilirt, ift ein Unglüc! unb ein 2Sel^ für Italien, ha^ Sanb; ein llnglütf

unb eine S)roi§ung für ^tolien, ben je^igen ©taat. 3)ie ©Qm:patl^ien ber Sßelt

finb für ben 33atican. (S» ift !^^it ju toä^^len, ba§ ift üieEeic^t ha^ le^te äöort

in ber römif(^en i^rage." ^nbeffen fc§eint anä) §err ßoneftabile nic^t gerabe ju

öerlangen, ha% ber ganje ^irc^enftaat reftituirt toerbe; er gäbe fic§^) mit 9tom,

bem öafen 6it)ita=35ec(^ia unb Umgegenb, in ©umma mit 3—400,000 (5in=

tool^nern aufrieben.

^tolien§ geiftöoEfter unb öielfeitigfter ^ublicift, öer*r 9t. ^ßongl^i, liat

in einer ^öä)^i lefen§tr)ert!^en SSrofc^üre biefe öerfc^iebenen femi=officieHen 9}cr=

öffentli(jungen be§ S5atican§ einer SSeurt^eilung untertoor-fen 2). @r gibt bie

llnöott!ommen!^eit ber öon i'^m felbft unb feinen i^reunbcn gegebenen ®arantien=

gefe^e gerne ^u unb leugnet nit^t, ha% biefetben burd^ bie feit ac§t ^f^i^^'e" fi«^

folgenben mel^r ober ireniger rabicalen Otegierungen fcf)le(^t au§gefü]^rt tourben

unb bem ^a^fte gegrünbete llrfac^e 3ur Mage gegeben fei. @r fuc^t bann aber

3u jeigen, ba% bie Don ben pä^ftlid)en $publiciften Oorgefi^lagcne Söfuug abfolut

unmöglich ift. Unmöglid^, toeil fic^ fein Staatsmann in ganj Italien fänbe,

toel(^er e§ auf fiä) nel^men tuoHte, biefelbe bem ^önig unb bem ^oiiamcnte

öorjufi^lagen. 5lber gefegt, ein folc^er finbe fic^, unb e» gelinge i!^m, ben ^an
bur(^äufü!^ren, fo fei man nic^t toeitcr, ha bie immenfe ^J3ie!§rl)eit be§ italienifc^en

ä?ol!§ 9iom al§ ^au^)tftabt oerlange unb toiebcr naä) iljr toerbc jurürftel^ren

tDoEen. 2ßer folle ben ^apft galten? (Gegenüber bem 3lnbrängen ber gcfammten

italieniftfien 5tctioni?partei genüge bie 5]iacl)t be§ 5papfte§ nid§t. 5llfo entiocber

muffe Sftcilicn felbft ben ®en§barmen (gegen fid) felbft!) mad^eu ober bie au§=

toärtigen ^täc^te müßten gegen Italien bie 2Bad)e überuel)mcn. 6iuc fold^e

!ann fic^ Italien nic^t gefaEcn laffcn; e§ ift aber aud) ljöd)ft uutoaljrfd^einlid^,

ha% bie auSluärtigcn ^Jiäc^tc bei ber gegcnloärtigcn i\ige ber 2)inge fid^ ju

irgenb einer pofitioen ©nmifc^uug ober gar 3»terocntion Oerftcl)cn ioürbcn.

^ongt)i unternimmt bann ben ^Jhic^lüciy, ba§ ber 5papft in 3iMr!lid)feit in ber

5luöübung feiner gciftlid)en föetnalt burcf)auö nid)t bel)iubert ift, bafe bie Occu=

paiion 9iomö feit 1870 ben ^^^apft in feiner 6tunbe an= ober abgel)alten l)abc.

1) ©. 63.

^) R. Bonj?hi, Leone XIII e il Govemo italiano. Roma, Tipogr. Klzeviriana. 1882.
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ber 6f)riftenf)ett 511 Derfünbigen, xoa^ ii)m beliebte. SBenn er, tote hk Q^orfäÜe

bes 18. ^ult 1881 zeigten, dot ^nfuUen in Siom nic^t gefc^ü^t fei, fo tficite er im
51ugenblicfe bo« Sc^irffal mit aüen übrigen 5ouDeräncn unb Staatsmännern

^uropa'ö unb felbft 3lmerifa'5. Jie (Mefa^r unb SÖebro^ung bes ßat^oticismus

tomme öon einer ganj anbem Seite: bie größte liege in bem 3.>erfaU

be§ retigiöfen Gebens in feinem Schöße („questo deperimento della

vita religiosa dentro di esso stesso"). ^k ^tbreife bcs ^^apfteö öon 9iom

fönne fo menig mie bic 3}erfd)ärfung be« Stoifteö tiroa^ öute§ bringen, fie fönne

nur fc^aben. Xk Aooffnung, ein folc^ec^ Greigniß toerbe einen tiefen ©inbruc!

auf bie (S^riften^eit machen unb eine getoaltigc Oieaction ^u ©unften hth

5papftlf}umS; t)crDorrufen, fei trügerifci^. 6^5 hjürbe nur bem liRabica(i5mu5 ,}u

@ute fommen. '^tuf biefen al« Uebergang^ftabium, mclc^es nott)toenbig 5U einer

conferDatioen ^.^olitiE ^urücffü^rcn müffc, feine ©rUjartungen fe^en, fei äußerft

bebenflic^. „Um eines folc^en 'Itefuttotes fieser ^u fein, i\abm bie Gtericalen

nur (?in 5Irgument, einen 2ert bes GDongeliums, ber fe^r oerfc^icbene %U5=

(egung erträgt. Xa^ ift fidler toenig (6 poco, confessino). £a toix ^ier

menfc^[id)e 2inge menfc^fic^ Dcr^anbetn, fo ift es gut ^u betjer^igen, ba% bas

^^apftt^um, einmal Don '){om toeggcgangen, ben 9iüdmeg baf)in fc^mer finben

bürftc unb jebenfaH^ nur in ein Italien jurürffeftrcn UJürbc, in toelc^em it)m

ha§ Seben not^ fc^toerer als Dörfer fallen toürbe." Sc^Iicßtic^ fc^eint '^ongt)i

ben einzig richtigen 3Beg ^u einer ^efferung ber Sage barin ^u finben, baß bie

Ütegierung bes Äönigreic^» fic^ ben rabicalen 21enbenien ent.iie^e unb e» nic^t

oerfc^mäbe, ha^ religiöfe Clement jur Söiebergeburt ber Ülation ^erbeiju^ietien.

Wan muffe enbtic^ aufboren, SIßes ^u t^un, um ben Gterus fo antiitatienifc^

a{§ mög(icf) ]n machen. 9iur eine ftarfe, erl^altenbe 9tegienmg fei im Staube

hk pöpftlic^e ^rage auf bie redete Sa^n ju bringen unb fie mit fo t)iel anbem
3u ericbigen.

3(uf i8ongt)i'5 Schrift gab man in 9iom fofort eine 3lntmort, mit bereu

^bfoffung ber jc^ige Spiritus rector ber „Civiltä cattolica", überl^aupt mo^I
bes :^sefuitenorbens, ber P. 0)ioDanni 5}iai-ia Gornolbi, beauftragt tourbe^.

Sc^ou bicfc 2^atfa(^c ift bebeutfam unb ein fc^Iagenber 33etDciö bafür, baß bic

,3[efuiten i^ren Einfluß im $8atican toieber gen)onnen ^aben, nac^bem fie 1878

fic§ mit ^eo Xni. gerabcju auf bem .Kriegsfüße befanben. 65 ift nic^t§ 5ieues

oug ber iBrofc^ürc ju terucn. P. O'omolbi ^offt auf eine innere Umgeftaltung

j^taliens. 3Ber ^ätte, meint er, eg früher für möglid^ get)a(ten, ba% fic^ in

bem proteftantifc^en ^H'eußen ein !atf}orif(i^es (Zentrum bilben loerbe, burc^

toetc^es ftc^ bie Otegieiimg ^ismarc!'s fc^iieß(ic§ gejrcungen fe^e, ben ßrieg

gegen hk Äirc^e aufzugeben unb bem ^^apfle bie öanb ju reichen? Song^i irre,

toenn er für :3tatien ettuas 5tel)nlic^e3 für unmögtic^ ^atte. ©erabe auf biefem

SBcge aber fönne bie Sac^e strifc^en ^^>apft unb Italienern, ol^ne frembes Xa-
gtoifc^entreten, infamiglia, trafigliepadre, am beften gelöft roerben.

£aß fie aber ju ©unftcn bcs it>apfttf)ums gctöft merbe, bafür fprec^e bie alte

SSer^eißung: „usque ad consummationem saeculi". 2lIfo hk alte

M Leone XIII e il Ooverao italiano tli R. Bonghi. Risposta di Giov. M. Cornoldi
1. ( . (1. G. Rnma. Tipogratia di Roma. 1882.
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S5crmif(^ung bet geiftttc^en iinb iüeltlic^en ^ettfc^oft: le|terc ift ein notf)-

toenbiger 5lppenbij, ber erftexn ift buxc^ ben ©tifter ber c^riftlic^en Dteltgion bex

SSeftanb gotaiititt, folglii^ !atin auä) le^tere nic^t untergeben. äßoBei nur ju

öeriüunbern ift, tüie mon mit ben ctften aä)t ^Q^t^^unberten bet Äirc^e fi(^ gnxec^t

finbet, in benen bo(^ nac^ atlgemeinem 3^afür!^alten !eine n)eltlic^e ^opft!^eri-=

fd^aft Beftanb, hk ^ixä)c aber boc§ eine Ijöc^ft glän^enbe ©jiftenj aufau=

tneifen ^atte.

Wan ift im 35atican offenBai* ä la recherche Don S3nnbe§genoffen. öerr

@mil Dlliöiex, ber 5J^Qnn mit bem leichten öerjen, ift im äßinter tnieber

in Otom getnefen unb ^ai fic§ für hu 9]ert!§cibigung ber ^äpftli(^en 5lnfprüd§e

gewinnen laffen — ober angeboten. @r orBcitet \a üBerl^aupt baron, feinen cfma^

DerBli(^enen ©tern inieber aitfäufrif(^en. |)ören toir tt)a§ er ^n fogen toei^. ^
£)er ^Popft, erüärt er, ift jtüar ^]§t)ftf(^, aBer nid^t im ]§ö!^eren ©inn frei,

fo ha% er fein ^ol^e§ 5lmt in geBü^renber 23^eife au§üBen !ann. @r ift nic^t

frei, um bie ^o^en^riefterIic§en ^^unctionen ju erfüllen, tnetc^e i^m aU §aupt

ber ^irc^e oBliegen unb tüeld§e bQ§ riimifdie 3}oI! unb bie 6!^riften!^eit öon i^m

ertoarten. £eo XIII. tuar nic^t frei, um ,3. 33. naä) feiner ^'ntl^ronifation ben

üBIi(^en ©egen öon ber Soggia ber $Peter§!irc^e ju geBen. „@r möge firf}

tool^l pten, e§ §u tljun, Hefe il^m bie italienifc^e ^oligei antworten, toir

!önnen für ni(^t§ fte!^n" ^). @r toar nic^t frei, bie fterBlic^en 9ieftc feine§ SBor=

gänger§ nächtlicher 2ßeile i!^rer legten 5Ru^eftätte gu üBergeBen, o^ne ha% biefc

infultirt tüurben. 5lngefid§t§ be§ ^rogromm§ ber ©ariBolbioner ift tein 3h)eifel

ha% tüenn ber $Papft ]iä) öffentlich seigte, er mifel^anbelt, öietteic^t er-morbet mürbe..

2)er 5pa|)ft ^ai je^t ju 3fiom einen OBern, einen ©eBieter; er ift olfo niä)i frei.

Unb bo^ ift e§ 2)ogma, ba^ berfelBe bur(j§ göttliche (Sinfe^ung
ha^ 9ie(^t ber @jem:ption öon jeber toeltlic^en ^uri§biction er-

]§ alten ^at^). ^aö ^arantiengefe^ giBt bem ^cip\t !eine Garantie feiner Un=

aB^^ängigleit, benn e§ ift nic^t unauff)eBBor, ein neue§ @efe^ !ann e§ annuHiren, c::'

ejifttrt jubem nur auf bem ^Papier, e§ ift nid^t ernftlid^ gemeint unb nid^t ct)r-

li(^ au§gefü!^rt. @§ taugt nur unter ber SSebingung, ha^ man fid^ feiner nid)t

Bebient; e§ gleicht einer (SifenBol)n, auf ber noc^ fein Unfall paffirtc, lucil 9iic=

monb auf i^r reift. 3)ie 9tegierung, tneld^e ba§ ^rincip „Chiesa libera in libero-

Stato" auffteKte, fünbigt bagcgen, iubcm fie bie alten ?priöi(egien ber 23ourBonen

in ©icilien unb iljrer $ßorgängcr Betrcffö ber 23ifrf)ofyerneunungcu für fidt) in

') Emile Olli vi or, Le Pape ost-il libre u Rome? Paris, (Janiier fr. 1882.

2) ,^r. Döitiicr tuicber'^olt T)icr eine 3lncfbotc, bie feinet 3i'it i" ben Leitungen colportirt

tüurbc, bie aber nichts befto Jyeniger uollfümmen evfitnben ift. ^v. ^xiipi, hamaU SD'iinifter, ift

nid)t gefragt trorbcn iinb fonnte batnm bicje ^Inttuort nid^t geben. Sic 2DaT)rl^eit ift, bofe

Seo XIII. unmittelbar nod) feiner Grbebung, auf bem SBcge auS bet ©ijttna nad) ben päp^-

lid^en ®cmnd)ern, al(crbing§ bie ?lbfid)t t)ottc, fid^ anf ber Soggia ju jeigen, ba§ tljn aber biC'

beiben i^m 3unäd)ft eint)erfd)reitfnbcn (vorbinötc balion abijtelten. 5lbct fo tüirb ©efdjid^tc

gcmad)t

!

'') 3>ad ift jcbenfaHS bie mctfunirbigftc ©ntbecfung, bie nur .^irn. OUiUier Uerbanfcn.

S8i5T)er Ijat ba'i fein Jlononift ober ^beotoge ju bebaupteu gelvogt, unb bie '^.nipfte ber crftcn

ad)t Sabr'^nnberte, inbcm fie fidj ber Sinri-^biction ber römifd)cn unb bt),^antinifd)cn Äaifcr unter-

Juarfen, ja nodj 2to III., inbem er bieienige Siatl'i b. &x. anerlannte, jporen bcmnad^ offenban

^äretifcr! Sie (fnrie bnrf T}ier tPtrfUd) fagen: „Wott bcwaljre mid^ üor meinen ,'vrfiinben."
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Slnfpm^ nimmt. 2^ic (Garantien finb, nad^ 5)lingf}ett{*5 3lu5fpruc^ fclbft,

nur £inqc her ^politi! unb ber Cpportumtdt \). 6^ ()anbelte ftc^ nur barum,

ben ^apft noc^ unb nad) au^3U3tef)en, e^e man i^n begrub. 3Ba§ bleibt biefem

ju t^un übrig? £ie ©inen ratzen, 3tom ju öerlaffen unb ^tolien su Dcrfluc^en;

bie 5{nbem, in 3iom 5u bleiben unb fic^ mit 5^ötic" 3" oerfö^nen. &rftere§

fc^eint §errn Cßioier gonj unt^unlic^. „Sie ^öpftc, tuelc^e 9tom Dcrlie§en,

fanben es immer in 9hiinen lieber." 2^em ^apfte, luenn er Qujroanberte, o^ne

gerabe.^u jur ^^udjt genött)igt ^u fein, ftönbe ein neuc^ Domine quo vadis ent=

gegen 2). Unb mo^in fönnte er ge^en, too et nid^t ebenfo gebemüt^igt unb gc=

fangen tüäre? Gurci'^ 9{at^, man möge im 3>atican fic^ Dor ben 9tatbfc^tüffen

ber 3]iorfe^ung beugen, unb tüie bie tuettlic^e öcrrfc^aft, fo auc^ bereu Sfißegfall

oll' eine ^ö{)ere ^ÜQ^ng t}inne^men unb fic^ mit Italien Dcrföbnen, f(^Iie§e

einen 5tbfatl Pon ber ganzen ßirc^engefd^ic^te ein, bieße ha^ ©efc^enf 6onfton=

tin'l, bem Xante fc^on ge^uc^t b^bc^), für ein ^infengeric^t Eingeben; benn ber

^apft, tDel(|er fic^ mit Italien Perföbnen njürbe, n3Ürbc ben 9ieft ber 2Be{t Per=

lieren. 2;er ^^apft mu§ alfo in 9iom bleiben. 3lber toas t^un? '^lad) ber

'^^'nnung be? ^inen foHe er ftc^ n3ieber bcm i^otfe geigen, ja ouf bem Gorfo er=

men, um njomöglic^ bie kxii'i^ ]u befc^leunigen unb bie Sad^e jum Etappen

gu bringen. 3u lange Ijabe man bie Singe ftc^ ^injicben laffen unb fic^ einer

S(^tDa(^e fc^ulbig gemad^t, tnelc^e bie übrige (Fbnftenbeit nid^t Derfteljc unb falfd^

;aui(egc: fo, Vomn man geftattc, baß bie Königin lliargberita fic^ im Cuirinal hie

50leffe Icfen laffe ; tüenn man hie italienifc^en Staatsmänner, toenn fie ^um Sterben

fommen, o^ne öffenttid^e ^etradation abfolnire. Sie au5(änbif(i^en Äatbolüen

toürben unter folc^en Umftänben leitet in bie ßage fommen, einen nic^t italie=

nifd^en ^^apft im nöc^ften Gonclaoe ju erlangen, bcr, bur(^ nationale '}iüdEftd^ten

nic^t aufgcbalten, obne Sögcnr ben großen Äampf tiefere unb ben Sieg ge=

tüinne. ©efc^efje bem ^^apft nid^t?, tncnn er fic^ mieber öffentlii^ ^eigt, fo werbe

ifcin ©lanj batb benjenigen ht5 fönigtid^en öof§ berart au^ftec^en, ha% ber Äönig

toie einft G'onftantin bcr ©roBc. bem ^^apfte balh gerne 9tom übertaffcn unb fid^

in eine onbere Oiefibenj ^urüdE^ieben nierbe*). ^Jilit 9iec^t oermirft ber 3?erfaffer

bicic i^m metjr aU gefäbrlic^ bünfenben 'Katfifc^läge unb glaubt er, Dor ber öanb
leibe nichts übrig, aih tuic bi^bcr ab^utoarten unb fit^ ^urücf ^u bitten.

or ber ^anb, fogt er: benn ber Sag fönnte hodi) fommen, mo ein ^apft

für gut unb nötbig finben tuerbe, bem ^lartprium entgegenjugeben uiib ben

"^^rducb 5u magen, bie beiligen Zeremonien hjieber ijffenttic^ ju begeben. 2i>ie

em immer fei, jebenfaEö fel^c ftc^ Italien früber ober fpöter Dor bie 3tlter=

*) Minghetti. Chiesa e Stato. p. 204—206.

-) 3lud^ 'ifin Begegnet ^m. CüiDicr ein bebenfltc^er Sopiu», inbem er Don ber bdonnten

:n Äird^e Nomine quo öabt5 fprid^t, welche nad^ tl^ra „en face du tombeau circulaire de

illa'^ (p. 28) liegt : an ienct Straße liegt tojol^l .,im tombeau circulaire de Cecilia Metella",

feiner ^prilcilla, unb aud^ ber Shinbbau ber ßäcilia 3Rctetta liegt nod^ eine Sicrtel^tnbe

lomine quo t)abi# entfernt.

') Soütc .^r. CHiöicr »irflid^ bie llnirinenl^cit in fird^engefd^id^tli(^cn Singen fo weit

reiben, ba% er noc^ an bie confiantinifc^e Sc^enfung glaubte?

*) Sollte -ör. Dllitier nic^t ttiffcn, baß auc^ bies ÜJiotit ber 9iefibenjDerIegung nad^ 6^on=

iüuiinopel eine gabcl ifl?

2enti<^e Xanbic^au. IX. 1. 8
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rtattöe geftellt: enttüeber her DJletmmg ber Äotl^oltfen nad^jugeBen unb barauf

3u öetjiditen, einfettig, o!^ne 5)littütr!ung ber üBrtgen !at!§ottfc§en Wädjit bk

Stellung be§ 5pa^ftt^um§ ju regeln ober, ongeft(^tö ber @lei(^gü(ttg!eit ber ^a- \l

tionen, in fetner Ufur^)otion Don 1870 ju berl^arren unb fogar jeben biplomattfc^en

2lu§taufc§ üBer btefe 31ngelegen^ett aBguIel^nen. ^m erften (}alle folgt auf bie

5lera ber ßonfticte fofort bie ber S}er!^onblungen : muffen biefe ^ur einfachen

2ßieberaufrt(^tung be§ ^a:pft= unb Äönigtl^um§ tüie bor 1870 fül^ren? |)ier er-

klärt .^err 6. DEiDier, eine fol(^e toürbe glror ber :|)Q:pftli(^en ^"^^unität öoKe

©ati§faction geBen, fie tüdre aBer mit bem Söo^^lBefinben ber 3tömer unber^

einBar (eile serait ineompatible avec le bien-etre des Romains). 23ßa§ hk
©teEung ber ^at!§oli!en ju biefer ^rage anlange, fo l^ätten jtoor 5]3iu§ IX. unb

ber ßpi§lo:pat (in ber ?ll[ocutio Maxima quidem, 9. ^u^ii 1862) au§gefprod)en,

„ha^ bie iüeltlic^e (Souöeränetät be§ !^eiligen ©tu^le§ burc^ eine Befonbere ^^ügung

ber 35orfef)ung eingefe|t unb notl^tüenbig fei, bamit ber römifc^e ^apft, !einem

dürften unb feiner Bürgerlichen ©etüolt untertüorfen, in ber ganzen ^ir(^e feine

p(^fte (Sehjalt unb bie 5lutorität, mit ber i]§n ^efu§ 6l^riftu§ Befleibet l^at, in

öoEer greii^eit au§üBen lönne" ; aHein e§ fei, oBgleii^ bie ßirc^e ju einer foli^en

Definition Berei^tigt getcefen fei (? gel^ört biefe ^rage aui^ ju ben 2^1^atfa(^en

ber OffenBarung?), bieg bo(^ feine bogmatif(^e 2)efinition, unb bemnai^ fei bie

lüeltli^e .^errf(j§aft be§i ^a:pfte§ in bem 5[Robu§ i!§rer 5lu§üBung namhafter 2;ran§=

formationen fö^ig. 2)ie :päpftli(^e 9tegierung l^aBe ftet§ bie SeJBunberung bitter

Befeffen inegen ber lieBeöoEen ©orge, toeli^e fie für hk leibenbcn klaffen trug.

Unter anberen ®eft(^t§pun!ten tnar fie lr)eniger glütflit^. 5Ro(^ in ber neuefteu

3eit erllärte ber ^ürft Wtikxniä) bie Unfä^igfeit berfelBen ju regieren.^) S|

ift ba§ felBft in !^o^en !irc§li(^en Greifen eingefe^en tüorben, tnie bie§ ba§ neuli^

erft Belannt getoorbene, jur !^t\i öon ßonfalöi unterbrücfte Üteformgutai^ten be

6arbinal§ 3lntonio ©ala Betoeift, it)el(5^er bie UeBel ber $papftregierung l§aupi

fä(^lic^ auf öier Urfadjcn 3urücffü:^rte : 1) bie 3)ermif(^ung unb $ßertt)e(^§lunfl

beä ©eiftlic^en unb bes äßeltlii^en ; 2) bie eigenfinnige SlBle^^nung jeber 5leuerut

au^ bem elcnben (Srunbe, tneil „e§ immer fo unb nic^t anbcrS gctnefcn" („si

fatto sempre cosl"); 3) ben fanatifc^en Dtefpect öor ber getuiffcr ^}Jla§en eine

moberne ^ärefie Bilbenben ^Jlojime : „badiamo di non far peggio — l)üten tuir

un§ bie Xinge fcl)limmer ju machen al§ fie fi^on finb"; 4) bie Unfenntnife ber

^enfc^cn unb 2)inge unb bie geringe ©orge, biefe Untenntni^ 5u OcrBcffcrn.

S)emna(^ fc^lug ©ola öor: 1) ha§ SBeltlic^c unb ®eiftli(f)e 3u trennen; 2) mutl^ig

3u reformircn, ol)ne 9tücffid)t auf Bcftcl)enbc ®emol)nl)eiten ; 3) liä) jeber falfd^en

^urd)t ju entfct)lagen ; 4) Bei ber ^^J[u§lr)at)l ber 33eamten barauf ^u fel)en, ha^

biefe fi'ir bie il)nen an^nöertrauenben Slemter paßten, nid^t oBcr bie 'Jlemtcr

Blo§ al§ ©infommen ober '^IBlo'^nung ber 33eamten an3ufcl)en *).

1) 3. SB. Memoires de Metteniicli V, 1077, p. 314. Unb eb. 1087, p. 343 : „Le gouverne-

ment pontifical ne sait pas gouvenier, il ne sait pas meine adniüiistrer une ville gätöe comnie

l'est Hologne."

-) 5ügt. bie ^e'^r intetefjontc ^PuHication bc§ ^^roMfor? ßngitoni, 9Ird)iüar§ bct 6?^ifliono,

Meinori(* della vita e degli JScritti dcl Card. (Jius. Ant. Saia. Niiova Antologia, 1880,

15. ©ept., unb bie öon bemlelbeu betbicn|tüoUen Sorjd^et Ijeraiiggegebenen Memorie del Card.

Sala, IRom 1881-82, big jcjjt jlüci i^änbe.
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Sata'5 3^een, fä^rt CtttDter fort, feien felßft unter bem Glerus üöeraul

tjerbrettet unb nur 2Bentfle backten im ©runbe me^r an eine einfaci^e Oteftaurotion.

Sä^ie aber hk i)äpftlic^e '^adji im (fin^elnen ju reformiren fei, ha^ fei Dorläufig

eine offene (yroge. 931an fönne auf ha^ Don ^ülan^oni unb ®ino 6'apponi gut=

ge'^eiBene Softem b'5I,5eglio'» ^urürffommen, na^ ttjelc^em ber '^ap^t mit bem

öotten O^enuB ber SouDeränetät allein in 9iom refibire unb bafelbft I)errfd^e,

o^ne ju regieren. £ie pdpftlic^e 3ouDerdnetät fei bamit in eine nominelle Sou=

öerdnetöt DerlDanbelt (öerr Cttioier meint, etroa irie im ^Jiittelalter , Dor ber

ßoncentration ber ©etüalten burc^ 5t(eranber VI. unb ^s^iiü^ II. — a(^ ob ha^

nic^t gan,^ öerfdjiebene 3?er^ö(tniffe getüefen tüören!); hai OJhmiripio t)ertüalte

unter ber ^^legibe be§ 5|?apfte'3 frei alle n^eltlit^e 5lngelegen]^ctten (au(^ hk Schulen 0;
hu finan^ietle Una6l)dngigfeit be» |^apfte5 tuürbc burc^ liegenbe ©üter gctDüt)r=

leiftet, toelc^e bemfelben in ^t^^ien unb ben übrigen fatt)olif(i^en C'önbern über=

toiefen mürben \). £er ßönig !önne nad^ ?ytoren] überfiebeln. Xk^ 8pftem

fei im äBefentlic^en auc^ ba?, roelc^eä 5proubf)on
f. 3- oorgefc^lagen tjabe^),

boc§ gebe e§ auä) anbere, .^mifc^cn benen Italien tüd^Ien fönnc; btc 9{ömer

!önnten ]. SB. in Ütom bloß municipale, im übrigen Italien politif(^e ?Rec^te ^aben.

Um eine fotc^e frieblidje l'öfung an,3uba^nen, fei es ^flic^t ber italienif^en

ßat]^oli!en, bie 3lbftention aufzugeben unb fic^ fünftig an ben Sßa^len ju 6e=

tljeitigen. So Ipünfc^enstpertf) nun auc^ eine berartige Söfung fei, fo fei fte

gleic^too^l leiber nid)t tpa^rfc^einlic^. Xk Italiener, bk eben no(^ Pon ßart^ago

trdumten unb 3:uni5 nid^t fahren laffcn motten, tpürben 9iom nic^t aufgeben

tpoücn. ©5 tüerbc alfo ber jrocite i^a\l eintreten unb bk gegenrodrtigc Situation

einfach fortbauerit. Xarau^ folge aber burc^aus nic^t, boß fie eroig fo fort=

bauem roerbe; ba^ i?önigtl)um roerbe bem einbringen ber jReoolution nic^t

roibei-fte^en fönnen unb es roerbe enbli^ no(^ ^3tan]oni'c' ^lul^brucf ein Ultimatum

bem anbern gegenüber flehen: ba^ ber ^Religion unb ba-i ber „envahisseui*s de

Rome"; bie übrige 2Belt roerbe not^roenbig an bem ftampfc if)eil nefjmen unb

aße fpiritualiftifi^ gefinnten ^^arteien müßten gegen ben G)aribalbiani^mu§ in'ä

3eug ge{)en; irgenb ein neuer öilbebranb roürbe an ibre Spi^e treten unb ben

Sieg baPontragen.

2lm Sc^luffc feiner 3?rofc^üre fuc^t -ör. £lliPier ben Italienern aulein=

anberjufe^en, roie unrecht unb unbanfbar il)re je^ige ^^inbfc^aft gegen J}ran!=

j
rei(^ — „ce soldat du Droit!!- — unb il)re ^Itlian^ mit ben „buffles d'AUe-

)
magne" 3) jci.

i 5tac^bem bann -ör. £ttipier ben Äattjoliten fo öieles Slngene^mel gefagt

I
l^ot, nimmt er Sorge auc^ bd ben ^^iberalen C5 nic^t ^u perberben, unb uns ju

I

öerftc^em, bau er ^je mel^r er bk ßreigniffe beoba^te, befto me^r bie 2Bo^l=

traten ber franjijftfd^en Ülepolution begreife, berounbere, befto me^r fic^ ifirer

^) SSgl. Massimo d'Azeglio, Correspondance
,
publice par M. Eugene Rendu. tef.

bie aSriefc öom 22. Qluguft 1862^, Dom 7. unb 22. 3Kät,i 1862, Dom 28. Januar 1863, unb
b'Släeglio's Qiüstioni ui-genti unb bie 9iebe im picmontefifc^cn Senat Dom 4. 3)ec. 1864.

-) Pro ud hon, La Confederation et l'Unite en Italie, p. 100.

^) S)er 3lu§bruif i^ oon gerrari, in einem SBtiefc an Satimon Dom 1. 9ioD. IS75
teel^en ^r. ClIiDiec mit fic^ttid^cm Scl^agen citirt.

8*
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©Q(i)e !^tn(^eBe. 2ßa§ immer man auä) fagen unb t^un möge, fie öleiBc eineS

bei glütfli(|ften ©teigniffe in ber ®efc^i(^tc ber 5Jlcnfd^^eit, bog ^rontijpi^ eine§

i^tet f(fünften ^al^ri^unbexte; bie ßontrereöolution toerbe fie niemals Beftegen."

@xnft 3ftenon fagte ein 5[JlaI öon bem 5!Jlinifter^röftbenten ber „lifierolen

?lera" 9lapoleon'§ III.: „er unb ber ^aifer ftel^en fel^r gut; fie tl^eilen ben

nämlichen cl^rgeijigen ^Qftici§mu§, fie finb eousins de chimeres". ^err

Dttiöier ift niemals treuer gemolt tüorben unb man !ann bieg äöort aU 5[Rotto

auf ben Umf(^lag feineg neueften 2Ber!e§ fe^en. @§ ift ha^ ©eplauber eine»

geiftreii^en ^ournaliften, ber über !ir(^engef(^i^tli(^c fragen urt!^eilt, o^ne eth^a»

öon ^ir(^engef(f)ic^te ju toiffen, unb ^Politi! treibt, ol^ne öom 6toat§mann einen

3oE an ficf) p l^aben. Selbft ein fo frommeg Journal tnie ber „^ran9ai§",
bo§ Drgan ber |)erren be SSroglie unb SSuffet, !ann ni(^t um!^in, Ottiöier'§

^rofd)üre für ein <Stüc£ „^poefie" gu erklären ^). @§ ift bo§!§aft genug, ju er=

3öt)Ien: man l^abe biefer Sage einen alten ßarbinal gefragt, h3a§ er öon ber=

felben ben!e. „S)er Sßerfoffer," anttöortete ber ßarbinal, „nennt fic^ auf bem

2;itel blo^ „acadömicien" ; b. ^. feine 6(^rift l^at nur eine a!abemif(^e, !eine

^3olitifc§e SSebeutung." @^er al§ ba^ hu Italiener ouf hu öon i^m ertuä^nten

Kombinationen eingingen, Inerbe man jum S5unbe§ftaat jurüiüei^ren ober 9iom

5u einer 5lrt freien ©tabt mad^en. ^m Uebrigen :>3oIemifirt ber „|^rangoi§"

in einer fo auffälligen SCßeife gegen hu öon Dlliöier gegen bie 5lbreife be§

^a:pfte§ öon 5Rom geltenb gemad^ten 5lrgumeute, ha% man faft annel^men möd^te,

er fei !^ier einer l^öi^ern ^nfpiration gefolgt 2).

*

„L'homme s'agite et Dieu le mene." ^6nelon'§ Söort ^ot fi(^ auä) an

ber römifc^en ^^rage betoä^^rt. 5!Jtan l^at e§ nod^ öor brei^ig ^al^ren für un=

mijglic^ gel^alten, ha^ f^Iorenj, 5Jiailanb, SSenebig, 9lea^el ju fünften 9iom§

3) „Se gran?Qt§", 5Rt. 180, 182, 183.

2) 2;f)atfa{f)c ift, bafe Seo XIII. ju @nbe be§ öortgen ^(if)xe^ entfd^loffen »or, 9iom ju ber«

laffcn. SSßir wtfjen bieg auf§ Seftimmtefte, unb tüifjcn ebenfo bcfttmmt, toaS i'^n abgehalten '^at,

bicjen Sßorfa^ au§3ufü!^ren : bie 2öal)rne'f)mung nämlic^, ba% berfelbe in ber „freitoiEig:gouöerne=

mentalen" 5ßrefje SSerling SSittigung unb fogar eine auffaEenb n?arme @m|)fcl)lung fanb. ^Dian

fcnnt in JRom jeine 5ßappen^eimer. ^err i^x. SSeSla^ erflätt im „g^rangai?" — man fönnte

glauben auf Eingebung SJifgr. 63acft)'§ l^in — bafe im Sßatican Sltteö jur 3lbreife Vorbereitet unb aud^

SSorforge getroffen fei, ba§ bie i?unft= unb hjiffenfd^aftlidien ©d^ä^e beSfelbcn nid^t in bie v^änbe

ber „^iebolutionäre" fallen. SBenn ha^ fo ju berfte'^en ift, bafe bei einem fold^en Exitus Israel

ex Aegypto biefe ©cf)ä^e megtranSportirt toürben, fo bürfte gletd) l)ier ber (Sonflict mit ^tölif"

flagrant werben, ^ifian erinnere fic^ eine§ y^orfattä, njcldjer gleich ju Einfang bei 5pontificatö

ßeo'§ XIII. üitl öon fic^ reben motzte. Unterbeamte l)atten mit ©eneljmigung beS $a^3ftc§, ben

mon über ben SBerf^ unb bie SBcbeutung ber 5^Uottcn getöufd)t Vtte, eine ganje ©ammlung üon

^a^enccn unb 5ülajoli{en oue bem Sd)loffe ju ßaftelganbolfo bertauft (U'enn nur nid^t irren,

um 25,000 i^xci.). 2)ic italtenifdje Siegierung aber legte Scfdjiag auf ba« ^aufübjcct, inbem fie

öon bem ©runbfal? ausging, bafe ba§ ÖJaranticngejctj bem ^apft frcilid^ ben freien unb öoHen

Sefi^ ber in ben päpftlid)en Sc^töffern aufbeiualjrten ©egenftftube, uidjt aber ba«3 JHcdjt, fie ju

öeröufeern, gelafjcn i)abt. Um einer gcriri)tlid)cn i^cftätigung biefer 3:l)eorie an§3utüeid^eu unb

nid^t ein l)öd^ft uutviUfommeneS ^-^räcebens fdjaffen ju laffen, blieb X?eü XIII. uid)t§ übrig, al^ bie

SJlaiolitcu 3U boppeltem '4^rcife 3urüd3ufaufen. 8ie werben gcgeunuirtig in einigen, bem ^^ublicum

nid^t 3ugänglid^en ©djrönfen in ben SBibliof^cfräumeu beö iBaticanä öcrtoaljrt.
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abbtciren toürben^j. Unb fie ^a6en a6bicirt. Wtlan f)at es, all ©tobertt'»

6^riften unb Stoentini'ö „Cinque piaghe della S. Chiesa" auf bcn ^nbej

gefegt tnurben, für unben!6ar erachtet, ha^ ber römifc^e 3tu^I fid^ je mit t!)ren

))o(itifc§en ^btm aulfö^nen fönne — unb ^eute (ößt Öeo XIII. burc^ feine

officiöfe ^l^reffe nichts forbem, luas int SBefentlic^en ü6er ba^ ^^rogramm jener

großen „3>äter ber italienifc^en Olation" (fo nannte einft pu» IX. ©iobcrti in

jener merfraürbigen 3(ubieni, rcetc^e biefer aB Beauftragter Sarbinicns 184S in

3iom l^atte — eine ^tubien^, über bk toir fpäter unfern gefcm ettoal nte^r ^u

erjagten gebenfen) f)inau5ginge. 3Ber tüiii ba toeijfagen, Xoai bk 3uf"nft in

i^rem bunflen Schöße birgt? 2Sir ^aben an bie Si^iebergeburt Italiens töie

£eutf^(onb5 geglaubt unb tüir t)aben fie gcfe^en; toir glauben auc^ an bie

innere Erneuerung be» ßat^oüciömus, auc^ toenn uns nic^t me^r Dergönnt ift,

biefelbe mit unfern klugen ju fe^en unb ju erleben. Uni ift bie .^^iri^c ettoal

^Inberel all eine „old mortality", beftimmt, nur no(^ mit ben lobten ]u leben.

?Iber bie 3"^""ft ^c^' ^^itc^e liegt barin, ba^ fie fic^ Don bem bcfinitio lobten

lolfage; barin, ba^ fie fic^ toieber aulfc^licBÜc^ all religiöl=ett)ifc^c @enoffen=

fc^aft conftituirc unb allen politifc^en 5lfpirationcn ^cbetoo^l fage. £al große

2l)ema i^rer täglichen Betrachtung muß fieute fein: „fuc^et juerft ba§ ^tiä)

föottel, allel 5lnbcre toirb Qnd) jugetoorfen toerben*. Xie Bemac^lötfigung

biefer SBa^r^eit l)at ben BerfaE bei ^Jiittelalterl unb bk ^rc^enfpaltung

l)erbeigefü^rt ; bk Bel)er3igung berfelben toirb bie Ginljeit ber ©eifter toieber

l^erftetten unb eine Tilpofition berfelben bebingen, au5 toclc^er ^eraul nä) bk
Sbfung ber römifc^en O^rage ottein ertoarten lößt. ^emi Banner bt^ „religiöfen

Äatl)olicilmul" im ©egenfa^ ju bem „politifc^en", toelc^el in Xeutft^lanb einige

eble unb mutl)ige ©eifter entfaltet f)aben, 3äl)lt fjier in Italien bk Elite ber

ßat^olifen unter bem Glerul toie unter ben t'aicn ju feinen 5ln^ängern: lang-

fam aber ft(^cr feimt unter ber alten ÜJioolbecfe neue», frif^el ßeben. Bon
bem 5lugenblitfc an, too bie fir^lic^e 5lutorität in ben 2rägem biefer 9iic^tung

i^re beften |}reunbe erfannt ^aben toirb, toirb ber Ba% Don „ber freien
Äirc^e im freien Staot" in einem ^ö^em Sinne jur 2Ba^rl)eit toerben.

*) Se^r tnttrefiant ifl in bietet SBejietjung ein Schreiben, irclc§eä einet bet 9}crttctct bet

faf^olifd^en 5|>attei in i^xantxnä), bet ^ctjog öon ^almtf, om 25. See. 1848, im SlugenbUcf, too

^iui IX. gioOT üettaffen ^attc, fdjtieb. 63 Reifet batin: .,Quel röle donnera-t-on ä Rome pour
remplacer celui de capitale du monde chretien? En fera-t-on la capitale d'une republique

italienne ? mais qui oserait donner ä Rome cette folle esperance au moment meme oü on lui

aurait enleve son plus beau titre ä la primaute? Croit-on que Florence, Milan. Venise en-

Tcrront des deputes ä l'assemblee Constituante italienne, si cette assemblee se reunit avec

mission de choisir poiu* metropole une ville traverse par im fleuve sur lequel on peut ä peine

naviguer, entouree de campagnes qu'on ne peut cidtiver, obligee d'empninter sa splendetu-

aus tributs volontaires du monde chretien, et dejä ä demi ruinee par quelques semaines de
divorce avec la papaute?'^ Sgl. Discussion sur les affaires de Rome ä l'assemblee legislative.

Paris 1849, p. 114.
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©rjtt^tuttgen cineö öeutft^cn £)fficier§.

2)er Stutm be§ ^a^re§ 1866, ber nad^ langet @etDtttexf(^tüüle S)eutf(^lanb

au§ poltttfi^ex O^nmac^t Befreite, S^^ronc umtnarf unb ©taoten i^inhjeg raffte,

!^at mdjt aEein tt)a§ tnoxfc^ tnat geftüt^t; auc^ manchen ebeln Stamm ^at er

ge!ttt(ft.

5Jltt jtüeicn ber ßönber, tüelc^c bamal§ ein tütc^ttger ^ntüaä)^ 311 $)}reu§enö

^Oflai^t Itturben, öeröinbet miä) meine ^amitie; tüaS fte feit 1848 unb länger

erfu!^ren, l^abe ic§ mit erlebt unb, burc^ Umftänbe Begünftigt, richtig gefeiten.

5Jteine ßrjä^lung gibt beg^alb hu gef(^i(^tli(^en STl^atfa^en toal^r^aft unb trirb

auä) ha, n)o fte unbekannte ^erfonen t}orfül)rt, ft(^ bemül^en, Don ienen 3ßite|

treue Silber in großen unb kleinen 3ügen gu liefern.

1.

5lm 9^orbranbc 2)eutf(^lanb§, 3U 8tabc im ^önigrei(^ §annoöer, bin id^j

im äBonnemonot be§ ^a^xt§ 1838 geboren. 5Jlein SSoter tüar 6taat§bienet

ober, toic.eg im .^önigrei(j^ |)annoöcr 3ulc|t ^iefe, ßöniglid§er Wiener. @r gc»^

^örte äu bcn oberen ^uftiäbeomten unb, obgleich er bürgerlich tnar, in Stabe ju

ben öorne^mftcn 5Jlänncm. kleine 5Jiutter Irar abclig, einem ber öiefd^led^ter

im ßanbe .^ef)bingen cntfproffen, lt)o auf einem ©utc, brei 5Jhilcn öon Stabe

entfernt, i^re (Sltern lebten. Xiefe 33erbinbung l)atte öiel Oon fidj reben gemad^t

unb tüärc o^ne bic SÖe^arrlid^feit ber 9lärf)ftbetl)ciligtcu nid^t ju Staube gc=

tommen; bcnn e§ crfc^ien ungel)örig, ha% ein abeligeS ^räulcin einen iöürgcr=

lid^cn ^eirat^ete. 3)a Ic^terer in biefem ^yaüc aber an^ einer ber angefel)enftcn

f^amilien flammte, gute ^luöfid^tcn, ^^crmögen unb leinen (^amilicnanl)aug l)atte,

fo toar ber Sßiberftanb cnblic^ gebrochen.

3n bem ^ai)xc Dor meiner ®cburt t)ot jloifdjen meinen Altern ber erftc

Streit ftattgefunben. @r n)ar politifcljer "Dlatur. ^.Jlnbere ''JJleinuugoiiierfd)icbcn=

l)citcn al5 foldjer 5lrt ^at c» 5it)ifd)en if)neu nie gegeben, biefc aber äuf3crtcn

fid) julrieilen mit einiger ßcbliaftigfeit. ^JJlcin il^ater, ein loi)aler, am ^Hed)t fcft=

l^altenber llntcrtl)an, fprad) bcn Aiummer, loeldjen bie 0)en)altl)aubluugeu be§
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Königs 6rnft 3Iuguft i^m mochten, gegen meine ^Zutter qu§, bie i^rerfeit^ bie

5{nft(|t öcrfoc^t, ha% ber oon ©otte» ©naben fouDeröne Äönig t^un bürfe, too»

er n)oIIe. ^c^ möchte foft glauben, ba% ic^ ben 3^Mpflft ber Gttem in mic^

aufgenommen f)aBe; benn obgleich id^ bie troutigen folgen eine« ju f)oc^ ge=

fc^raubten ^llac^tfinne« erlebt t\abc, fü{)(e it^ nod^ immer eine gemiffe 5?orliebe

für ein abfo(utc5 Otegiment.

5Reine Altern ertoarteten bie öeburt eine» ^inbe» mit um fo größerer

^reube, als if)rc @f)e einige ^a^xc finber(o5 geblieben, auc^ mein 2?ater ber

le^te feines Diamcns n^ar. auf meieren er mit eben fotc^em Stolj, mie meine

5Jluttcr auf if}re 'Mmn ,^urücf blicft. £ie älteften -liac^ric^ten toeifcn ouf Sac^fen

als bas Stammlanb meiner 33orfaf)rcn ^in, Don benen oiefe bem .ßaifcr unb

9teic^ in angcfcf)encn Stellungen gebient ^aben. Um bie 5)titte bes Dorigen

3af)r^unbert5 maren aber nur ^tüei oortjonben. Xer eine berfetben l^olf bem

großen jyriebric^ bei feinen Äömpfen unb ift bei (?oüin gefallen. Seifen ^^iber

trot in ben Xicnft bcs .öer^ogs J}cT^binanb Don ij^raunfc^mcig unb erbeirat!^ete

nac^ bem ^rieben5f(^luB mit einer .soannooeranerin beren G)ut. So finb mir

furfürftlic^e unb föniglic^e llntertt)anen in .Spannooer gen)orben.

@5 njor alfo ein berechtigter 2öunfc^ meines 5>aters, baß bas crtt)ortete .^inb

ein So^n fein unb bemnäc^ft ben -Flamen fortpflanzen möge. '^Im (Jnbc be§ im

SSeft^e meines 33ater§ befinblic^en, funftreic^ gefdjriebenen Stammbaums trat

jebod), el)e iä) geboren mürbe, nur noc^ eine ^eile leer.

kleine 93hitter l)ält, o^ne es ju fagen, il)ren Stommbaum für erl)abener,

als ben meines ^ßoters. -öicrin fann id^ iljr nid^t Ütec^t geben. S'^ax entl)ött

ber il)rigc nur abclige 'liamen, aber feinen Don '^cbeutung. ^Ijre 3>äter p^egten

auf ber Sc^oHc, mo fic geboren tnaren, ju bleiben. Selten finbet man einen,

Don bem me^r .^u fagen tüöre all: er lebte, nal^m ein Äe^binger ?f^äulein ^um

SQßeibc unb ftarb. 5^eilic^ finb ^Wd l)annoDcr'fc^e ^IJinifter getüefen. Xas liat

aber nic^t Diel ju bcbeuten, bcnn bie 31rbeit tbaten bie bürgerlichen (Fa6inets=

rätl)e; biefe toaren es, meiere regierten. 2^en unter unferen ^^apieren befinblic^en

Stammbaum f)at ein 5}etter meiner ^Ihitter — „ber 3tittmeifter", roic er nac^

icincm früheren ^Jlilitärbicnft genannt Würbe — Don bem Original abgefc^rieben.

>^r Ijat hei bem Flamen eines jener 5llinifter in ÜBlei Permer!t: „Unter bem

(^e^eimen (Jabinctsratf) 9tel)berg", 9iel)berg mar ein namliaftcr, über bie (Srenjen

bes I)annoDer'f(^cn Raubes hinaus befannter lllann. Xie 3?leinotij fönnte für

eine farfaftifc^e Q^emerfung gelten, menn jener 3?etter 2Si^ gef)abt liätte, toa»

jeboc^ nic^t ber fyall gehjefen fein foÜ.

3^em fei, roie il)m tDolle. '^us meinem Ui-fprungc ei-flörc ic^ mir, ha% iä)

neben bem StoLj auf meinen bürgerlichen 91amen immer eine befonbere 3}orliebe

für ben alten '^Ibcl bcfeffen l)abe.

2;amit meine -Bhitter ibr 35^o(^enbett in befter Umgebung ablialte unb ber

crtoartete Sßeltbürger fogleit^ frif^c Suft at^me, batte 3}ater eine Sommer=

i^obnung in einem ftillen, außerbalb ber ^yeftung licgcnben ©arten gemietbet.

I ortbin maren bie Gltern anfangs 53iai übergefiebelt. £er 2ag, in beffen

.'iQC^mittagsftunben ic^ jur 3Bctt fam, mar fonncnflor. £ie Stjringen blühten

unb bufteten unb in ben für bie ^ölji^esjeit ungetoöbnlic^ toarmen 2)tittogsftunben
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toax runbiim bte h)o!§It:^uenbfte Stiltte. 3ltn ^fiac^mtttage Befürchtete mon ein

ßJetüttter; im äöeften pc^m fc^tüax'ae 2ßoI!en auf imb fätBten hk 6onne Hut=

xot!^. S)nnn mifc^te ftc^ in ben SSlüt^enbuft ein abfc§euli(^er @em(^; SSäume,

Käufer, 5lEe§ erfc^ien in einem getbtic^ Blauen ©c^leier. 2)o§ ©etoitter h)ar

öerfc^tDunben. S)ie flugen Seute nannten biefe @i:f(^einung §ö!^cnrau(^ ober 5er=

tl^eilte föeiüitter, anbcr^too nonnten hk dauern fte Wooxxandi. Unter biefer

Blutigen ©onne tarn ic§ an'§ 2age§li(^t. ^ie ^eBamme, ol§ fie nad^ gct^ancm

2öer! in ben (harten ging unb bie rot!§e (Sonne fo^, fc^ütteltc Bebenflic^ ben

.^o:pf unb fogte unferem alten SSebienten: „S)er ^unge toirb öiel SSlut fe^^en!"

Unfer §einri(| aBer n)iberf:pra(f) : „^flein, er tüirb Diel @olb :^aBen." £)a» 9ii(^=

tige Bot bie§mal bie ioeife ^rau getroffen.

©titte tnar e§ an bem 3lBenb unb in ber ^aä)t, bie auf meine @eBurt

folgten, nic^t um 5!)lutter unb ^inb. £)enn bie 9la(^tigal[en metteiferten im

@efange mit einanber unb Bunbert gröfi^e quälten i^r luftige§ 2uh im na!^en

T^eftungggraBen.

Unangenet)me ^uftßi^^f^' ^te, fo lange fte für ft(^ BleiBen, öon mir laum

Beachtet toerben, öerfe^en mii^ noc^ je^t, toenn fte neBen angeneBmen @mpfin=

bungen auftreten unb biefe ftören, in eine faft IranlBafte 35erftimmung. Si^on

bamal§ toürben üermut^lic^ ber 5)loorrauc§ unb ba§ f^'i-'ofc^gefc^rei an ftc^ bie

gute Saune, toelc^e iä) mit auf bie äBelt Brachte, ni(^t geftört !^aBen; aBer in

i!§rer 33erBinbung mit bem SSlüt^enbuft unb b^m ^Bilotttelengcfang tuurben fie

h3a]^rf(^einli(^ bie Urfac^c, tt)e§!^alB ic^ in jener 9lac^t Beftänbig gefd^rieen !§aBe.

Snbe§ gebie!^ i^ jur Q^reube meiner glücflii^en Altern öortrefflid^. ^n ber

Saufe erhielt iä) bie Diamen meiner @ro§t)äter 6eBaftian, ^oBft unb au§erbem

no(^ hk Flamen @rnft öon einem ^ugenbfrcimbe meine§ SSater§ unb 5luguft üon

ber 6(i)tt)efter meiner 5Jlutter. 5luf biefe Söeife gerietBen hk 9lomen imfcre§

^önigg in meinen 2^auff(^ein. ©ruft iDurbe i^ genannt unb emft Bin iä) gemorbcn.

^eine erften (Erinnerungen finb fo rot^, toie hk Sonne Bei meiner (SeBurt

toar. ^d§ erinnere mic^, ha% mein 35ater mid^ einc§ 3lBenb§ auf ben l)o!§en

£)0(^Boben unfere§ ©tabtBaufe§ trug, bon bem man üBer bie lleinen ."päufer be§

©töbtc^en» Binh)eg fal). 3Sater ,^cigte mir ba§ 5lorbli(^t, h)eld§e§ in jenem ^aBre

buri^ feinen großen ©lanj allgemein auffiel. ^(^ öcrftanb jtoar ni(^ty baOon,

gaB aBer meine ?^reube jebe§ 5Jlal, loenn ein Sid^tftreifen aufh)ört§ f(^o§, ju er=

lennen, inbcm \ä) bie .öönbd)en in bie .^öBc ftredte unb ?IB! rief.

^oä) beiitlic^cr erinnere ic^ mic^, ha% toir Oom „©djhjar^cn iJ3crge" ben Oom

.^amBurger großen ^ranb gcrötBctcn .S^immcl Bctrad)tctcn. £)amal§ n^ar ic^

öier 3ö^r olt. 3)en optifd)en lelcgrapBi'i^ nuf bem „ScBU)ar,^cn iöcrgc" fanntc

ict) Bereite burcl) bie (Srtlärungen unferey Sieutcnaut». ^n unferem .^laufe h)ol)ntc

nämli(^ ein Sieutenant, ber mirf) gelegcntlid) gern BelcBrte. (Sx toax nur iocnig

jünger al§ mein Jßater, ein bcnlcnbev, Belefcncr unb fenntni^rcit^cr ^hnn unb

ben (Altern Befreunbct getoorbeu. Spater ging oft mit iljm fpa,^icren, noBm mid^

3utt)eiten mit unb bann lernte ic^ getoöl)ulid) ctlraä. ^n jenen 2;agcn toaren

bie ''^(rmo bcö 2;clegrapl)en immer in iöcUn'gung. ^n biefer Sprad)e Bat ber

.^amburgcr 8enat .yterft um Spri^en, bann um AlauoiuMi unb ^4>uloer. Xa§

Slierlangte tt)urbe eiligft nad) iörun§B«nfen an bie (vlBc unb oon ha mittelft
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£am^jffc§{ff5 naä) .^am6urq gefc^afft. Später erjä^Ite unfer Steutenatit, tote

unfere 5lrtiIIenften mit Se6en5gcfaf)r unb großer 3{nftrengung Käufer, um anbere

öor ben flammen ^u 6en)at)ren, eingefc^ofien unb in bit Suft gefprengt l^ätten.

Xas mi)miid)e 35er[)a(ten unferer 3olbaten in bem brennenben, Dom trun!enen

^ö6e{ faft eBenfo arg, toie Don ber /^euer^Brunft burct)tüütt)eten .Hamburg tourbe

bn uns oiet befproc^en, unb ertuerfte meinen Datertänbifc^en Stol^.

Slnbere ßreigniffe l^aben ftc§ aus meinen erften ^nberja^ren in meinem
©ebdci^tniB nic^t txijalim, tt)of)( aber eines, Vodä)t5 bomals für toid^tig galt,

aus ettpas fpäterer 3eit.

©ines 3:age5, in ber .^toeiten öätftc bes Septembers 1845, als toir am
5Jiittag§tif(^e faßen, ftür^te, bem anmetbcnben Wiener auf bem Jyu%i fotgenb,

ber Sanbbroft, ber oberftc ^^eamte ber ^ropinj, in unfer GB,jimmer: Tficnercr

College, tpefi^es (Btüdl Unferem Kronprinzen ift ein Soi)n geboren

5[)teine Geltem tuaren bereits aufgeftonben, fonft tuürben fte bei biefer dlad)-

xid)t jubetnb fic^ crf)obcn t)aben. „^]i'^ tvab.x^. C, mie ic^ön!" rief mein 5>ater,

„@ott fei S^anf!" meine 'JDtutter.

„33or faum ^e^n '}}linuten brachte mir ber Courier bie officietle 9iac^ric^t,"

fpra(^ ber l'anbbroft. „^lliein erfter 2Beg mar jum ^ommanbanten, er läßt fo-

gleich Salut fc^ießen. -öeute 3Ibenb muffen mir ittuminiren. ^t^ ^o^e ben

S^ürgermeifter fc^on aoertiren laffen."

„2I(^, bas ift fc^önl" fagte 3}ater unb gab meiner ^Jlutter ein 3ei<^en,

Ipelci^es biefe bem Wiener überfe^te. 2: er brockte eine ^(afc^e G^ampagner unb
toir ftießen, id) mit, auf ba^ 2Bo^( bes jungen ^rin^en an.

nXk Xtjnaftie ift gefiebert!" inef glücfftra^lcnb ber ilanbbroft.

— 3Irmer.^^rin3I —
^

65 toar eine oerbreitete 53teinung, ber blinbe fironprinj toerbe bemnac^ft

bie 9tegierung ni(^t übernet)mcn. Xa je^t ein febcnber (hbe Dor^anben toar,

fo glaubte man, bau bie Krone öannoöers für biefcn aufbema^rt bleiben unb
bi^ 5u feiner ÜJlünbigleit nac^ bem lobe be§ fc^on betagten König§ ber naJ^c

bertPanbte -Öerjog Don ßambribge ober ber ftammDertDanbte öer^og Don SBraun=

fc^meig bie 9iegentfc^aft füf)ren mcrbe. 'Man blicfte bcsl)alb nunmehr mit

größerem 3}ertrauen in bk 3"fenft.

5lls ber $:onbbroft gegangen mar, bat ic^, bas Salutfc^ießen ]u fe^en. ^if
l^atte noc^ nic^t aus Kanonen fc^ießen fe^en. nur einige ÜJtale gehört, toenn im
SBinter ober |^rül)ia^r bie Sc^üffe ^ur SBamung, ba^ öoc^tüoffer ju befürchten

fei, abgegeben hjurben. Xer gute 5ßater in feiner mmbe führte mid§ nac^ bem

f^eftungsmalle , Don bem gefd^offen mürbe. 3Bir blieben in einiger Entfernung

Don ben Kanonen fteljen, bamit ber Kiratl mir ni^t fc^abe unb 3}atcr fal^ nac!^

feiner englifc^en Secunbenuf}r unb rübmte bk ^prdcifton, mit melc^er bk S(^üffe

Don 3e^n .^u je^n Sccunben erfolgten, ^c^ aber ^äbtte fie, bis bunbert unb ein».

S)amit toar ba^ Salut beenbet unb mir traten nun ju ben ^Irtißerieofficieren.

2öäf)renb ber ältere Don ibnen mit meinem 3<iater bas glücftic^e Sreigniß befprad§,

geigte ber jüngere mir bk Kanonen. „Sinb bk fc^on im Kriege gemefen?"

fragte id§. „^a tDo^l," anttDortete er, „bd SBaterloo boben fie Diele fyronäofen

*^^bt gefc^offen."
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„T)xti%iq ^atax §x*tebcn!" tootf jie|t mein 3Sater ein. „2tu(i§ ben öetbonJcn

toix ben §erxen 5[RiHtär§ na^ bem ©o|e: si vis paeem, para bellum."

5l6mb§ gingen bie ©ttern mit mir na^ ber „@ro§en ©(^miebeftra^e" unb

„bem 8anbe", ben kften 6tabttl^ei(en. hinter jebem fyenfter Brannten Siebter;

e§ tüor ein f(^öner %ribiiä unb eine, mir unjäl^lbar f(^einenbe, 5Jlenf(^enmenge

im @Qnge, il^n ju Betnunbem. 2)ie 5[fiuft! ber ©aritifon f^Dielte öor ber 2öo^nung

be§ (Sommonbontcn unb be§ ßanbbroften. @in olter, ben @Itex*n befreunbeter

6a:pitän, ber in ber englif(^=bcutfc^en Segion gebient ]^atte, rief, aU er on un»

öorBei ging, meinem SSoter Dergnügt fein: „Old England for ever!" ju.

S)ie§ flingt je^t tä(^erli(^. ^c^ ton% ni(^t, 06 e§ Bei jener ®elegen!^eit

meinen ©ItexTt fo öor!am. @§ ttjoren erft aäji ^a^re Derftoffen, feit ^annotier

au§ ber unbeutfi^en SßerBinbung mit ^nglonb gelöft tnar. 2)iefe 33erBinbung

^Qtte aBer bem ^onnoDerfi^en 5(bel, tnelc^er Bei 5(Btoefen^eit be§ ßönig§ in

Seiner (?«)ropritannifd^en ^ajeftät teutf(^en Sanben eine gro^e üloHe fpielte, fe^r

it)o!^I gefallen; unb bie f)annoticrf(^en Cfftciere an§ ber englif(^=beutf(^en Segion

;^atten mit bem Ühi^mc, tnelc^en ft(^ biefe 2^ru|):|3e unter Sßeßington ertnorBen,

aiiä) englifd§e 3Inf(^auungen in bie §cimat!§ geBrac^t. 60 erhielt fic^ noc^ lange

bie un§ je^t fonberBar crfc^einenbe SSorlieBe für bie ©nglänber unb manche eng=

lifd)c ©entenj unb ©ittc auf ^annooerfc^em Stoben.

^reilic^ f)atte bie Wadjt @nglanb§ bem Sanbe ^annoöer in beutf(^en 5ln=

gelegen^eiten me^r ßinftu^ öcrfc^afft, ol§ feiner @ri)§e entfproc^. ^um Streit

^ierau§, pm 2:^cil au§ bem tröftigen, felBftBetnu^ten ßl^arafter ber 5Zieberfa(^fen

unb i^riefen, erflört fti^ ber ©tolj, mit tnctc^em ber «öönnooeraner auf feine

|)eimat!§ Bli(fte unb ber i!^m felBft eigen tüar. 3"iii anberen %f\nl tüor biefer

©tol3 auä) gan3 Berechtigt. .öannoOcr tüar ein gut öertoalteteg , n)oI)lI)aBenbe§,

üBertüiegenb bem 3lcferBau angcf)örige§ Sanb; ber SSauernftanb , burd^ ^tücä^

mäßige (Sefe^e Oon olten Saften Befreit, nirgenb§ bürftig, in mantf)en SanbeS-

t^eilen reidf). S)er Sürgerftanb einfad^, genügfam, lo^at, mit Betjaglit^em 5(uc-

!ommen. ®utc Sc^ulBilbnng unb 3)i§ciplin burc^tneg. Xer ^oc^geBilbcte, fef)r

angefel^ene SBeomtenftanb , ba§ tabeEofe, feinfittige OfficiercorpS mit rur)mreid)cr

Xrobition, h3urbcn burc^ ben 3?eruf ni(^t Bi§ gur @rf(^öpfung in 5Infpru(^ gc=

nommen imb öerBanben ]\ä) ju gcgcnfcitiger ^^örberung, jur 5Iufrcd^tf)altung

l^ö(^ften 5lnftanbe§ unb angenehmer Umgongsformen.

^n ber üicKeic^t cfma^ ju ^o^en Meinung, tuclc^e bie t^annoOerancr Oon

ftcf) Ratten, n)urben fie Oielc ^aijxc T^inburd) nirfjt gcftört. Xa^ Steifen mar nod§

fd)n)er, t)on STßenigen Bege]^rt. 3)ic öannoöeraner gingen feiten qu§ il)rcm Sanbc

!^inau§; no(i) feltener famen 5^*embe in le^terc§, jumal in ben nörblirf)cn, ent=

legcnen X!^eil herein.

60 leBten meine SanbSlcute ein aBgcfonbcrtcS, fid) fclBft genügenbeS 6till=

leBen. ?lbcr i^rc 5lrt, ben perfbnlid)en äUertl) rcd)t l)od) ,^u id)ä^en, ocrfdjärftc

oud) bie (^laffenuntcrfd)iebe. Der ?lbel, ineld^em bie 3>erfaffung einen, über bie

^cbeutung fcine§ Öirunbbefi^eö tneit l)inau§gel)enben (^influ§ getüäf)rtc, toax jur

.^erablaffung nic^t geneigt, unb bie iMirgerlic^en ,V'igteu gleid)fan» il)ren Stolj,

je nad) ^Ifang unb Staub. Tarum erjd)ienen bie locnig ,vioorfommenben .^anno=

öeraner einem J}rcmben fo lange nit^t gerabe liebcnslrürbig, bis er fie näljer
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fennen gelaiit i^attc ; bann a6er mußte i^m fotüo^l i^te Xüd^tigfeit, toic auä) ii)x

©entütf) gefallen.

3n htm lange genoffenen, glürflit^en 3"ftonb trat bie erftc Störung ein,

alö ber Äönig (Jmft 3luguft ,iur 9tegierung gelangt xoax. ^Tie 35cr6inbung mit

(vnglanb f)atte nun aufgef)ÖTt; ber alte gute 35icefönig, ber Öerjog oon (Fam=

Bribge, ttiar abgereift, öannooer ^atte einen ^ftönig im ^anbe, unb noc^ ba^u

einen Don ungetDöf)n(ic^er ßnergie. £ie äBeiterblicfenben ftietten bies ^toar für

einen ©ertinn, nic^t allein für bas Sanb, fonbem ouc^ für bie -Jlation. 5I6er

bie föetualtfianblungen bes neuen ßönigs Derle^ten bah 9tec^t5gefüt)(. Sein {)arte5

Sßefen fc^euc^te Ü3ian(^en au5 ber bi^fierigen Otuf)e. 2^ie oon if]m ,^u 3Sertieugen

erlüd^tten unb ba]n bereiten -Blönner gehörten nic^t 3U benen, hielc^c früher bie

'^tc^tung be5 l'anbe« genoffen t)atten. @5 fam ^Bcforgniß in bie ^a^iticn, ^'mk=

fpalt in bie ©efeüfc^aft, 'DJtiBtrauen unb 3"i^rfftöltung traten an bie Stelle ber

alten £ffcnf)er3igfeit.

S^iefe in meinen ,^inberjat)vcn ftaunnoonbcn 'ilVinblungen empfanb id) natür=

Ii(^ niti^t; n)of)I aber, ha^ mein 5}ater t)of)er '^tc^tung genoß. Seine unerfc^rocfene

©erab^eit foH i^m fogar hd bem .Könige, tuelc^er mut^ige 6{)ara!tere refpectirte,

nic^t gefc^abet l^abeu; man moüte bie» hei bem 9?efurf)e, mit tüetc^em ©ruft

?tuguft Balb na^ feinem Oiegiening^antritt unfer Stäbtc^en 6eet)rte, bemerft

^aben. 3lud^ erinnere ic§ mic^, bafe unferc reiben dlad^haxn, bie Borfci^en, etmae

prafjterifc^en ^^Sefjbinger dauern, bie tro^ iftrcr eigentlich f)odj confertiatioen &t=

finnung nic^t auf ber Seite bee Äönig^ ftanben, oielmefir fic^ faft republifanifc^

geberbeten, meinem Später bemerfbare ööftic^feiten ertoiefen, toa^ fonft i^re @e=

too^ntieit gegen bie „2>omefimcn" nicfjt mar.

Tay ^ebcn auf ÖroßDaterv^ G)ut, meiere? mir in jebem Sommer ober öerbft

befuc^ten, geprt ju meinen liebften ßinbererinnerungen. öer.jlic^ frot) toar id),

menn mir, nad^ lange öorbereitetcr Steife, enb(ic§ au5 bem engen t'Setibinger 2t)or

burc^ bie, mir fcfir miberftaubsföfiig erfc^einenbcn, ^eftungsmerfe in*0 ^e^bing'f^c

fuljren. dlaf\t an ber Stabt fängt bie fruchtbare, öon gcraben, breiten unb tiefen

'Baffergräben burc^^ogene G^bene an, bie fid^ jmifc^en ber 6(be unb bem fanbigen,

„bie G)ceft" genannten, öoc^lanbe meftmärt^ bih an bie Cfte erftrerft unb ba§

.ffel}binger Öanb bitbct. Xer 2Bcg füf)rt, in med^felnbem 3(bftanbe ben 6(bbei(^

begieitenb, burc^ reiche 3?auerfcf)often unb ßir^börfer, oorbei an fnu^tftrotenben

'^Icfcrfläc^en , an üppigen 3Biefen unb 5i)eibcn mit beerben ber fc^önften ^ferbe

unb t^ü^e. firäftige 6ic^en= unb 33uc^enge]bö(5e fef)len nic§t. ^eber 3?auemt)of

ift toie eine f^^eftung öon tiefen 3Baffcrgräben umgeben unb nac§ ber Straße,

lt)ot)in eine Srücfe fü^rt, tjon einem meiß unb giiin ober blau ober rot^ bemalten

.soo(,5gittcr begrenjt. '^ah 2Bot)nf)aU'3 liegt ,3urücf unter alten 3?äumen, oon

minbabl)altenbem @ebüf(^ umgeben; baoor ber Blumengarten, getoö^nlic^ mit

einer ©lasfugel auc^geftattet , morin bie Umgebung fic^ fpiegelt. 3l[Ie5 ati^met

')tut)e, ^rieben; 3llle^ beutet auf großen 3Bof)lftanb.

^a§ großeltertic^e .^au» mar ein meites ©ebäube. Gs fjatte auf ^oljem

.Heller jmar nur ein Stocfmerf, aber bo^ ^la^ gt^nug- gleichzeitig oicle au» ber

3>cttcrfc^aft ]u bef)erbergen, benn ocrroanbt auf eine ober anberc 3lrt waren mofjl

äße abeligen Familien bes ßanbes ße^bingen. Xcx älteftc So^n meiner öroß=
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eitern, ®eorg, tüelc^et aU 5lffeffof bei bem Benac^Baxten königlichen 3lmt ftonb,

l^atte feine ßoufine, Spante 5lnno, tüie fie Bei un§ l^iefe, ^ux ^xau ; bie ©(^toeftei;

meiner 5Jlutter einen !epingfc§en @ut§Befi|er, il^ren SSctter jhjeiten ®rabc§, ^um
^ann unb beffen junge ©(^tuefter toar Bereits mit bem jtüeiten 6o^ne unb

le^tem ßinbe ber @ro§eltern, Onfel Söill^elm, ber Bei ben 3)ragonern biente,

berloBt.

2ßir Beh3o!§nten immer biefelBen 3i^^e^'- "Sic logen nac^ bem ©arten

l§inou§, üBer ben man auf ba§ Sßölbd^en unb an biefem öorBei übet bk ©Bene

fal^, fo tt)eit ber S9lic! reichte. 5Jlein @fel, ber mic^ anfangs fpajieren fu^r, Bi§

iä) i!^n reiten burfte, Betool)nte immer benfelBen ©tanb be§ 5PferbeftaIle§. äBie

bie 3ßirtl§fc§aft , fo tüor ha§ SeBen im §erren^aufe o!^ne SSeränberung ; unb ha

iä) ^ier auc^ in fpäteren ^a'^ren feinen anberen SSedjfel, al§ leiber! ben ber

$Perfonen fal^, fo prägte fi(^ bur(^ ben 5lnBlidf biefe§ einfachen, glütflic^en 5)afein§

in mir eine gro§e 5l^tung öor b^m, ma§ man conferöatiö nennt, ein. 5llle

5Jlitglieber ber engeren unb Weiteren Familie !^ingen mit ßieBe an einanber.

5ll[e — mit 5lu§na^me meines SßaterS, ber in biefcr S^cjie^ung einen ftiKen

33ertrag gefc^loffen :^atte— ftimmten in i^^ren ©tanbe§anfic§ten unb ber |)olitifcf|en

UeBerjeugung üBerein: ha% lein anbere§ öeil al§ Bei bem ^tönigt^^um mit ^err=

fc^enbem 5lbel, !ein gefegnetereS Sanb al§ ha^ Sanb .^e^bingen, fein Befferer 3"=

ftanb als ber immer getüefene benlBar fei.

2luc§ Bei ber 2Qßeil^na(^t§äeit jener ^a^re toeilen meine @eban!en gern.

5lt[en, bie einft glüdlic^e .^inber tüaren, tnirb eS fo ergeben; aBer nur h3enigc^

Inerben \\ä) eineS fo fc^önen Sßei^nai^ten erinnern, ttiie ber bcS ^al^reS 1845 fürl

mi(^ Inar, oBgleid^ an jenem ^eiligen 5lBenb bie Altern nic^t Befc^eerten. ®ott]

machte un§ eine größere ^reube, inbem er mir eine ec^toefter fc^en!te. 333ie

lieB §aBe \^ fie ge^^aBt! $ffiie l)aBc iä) erft Betmmbernb an i^rer SBiege gefeffen,

luie beutlic^ fte!^t i!^re 2;aufe öor meinen 5lugen, tüie öiel l^aBe i^ mit ber fleinen

ßlotilbe gefpielt, mie mon(i)e§ mit ber crtoac^fenen gct!^eilt!

3Bir BlieBen bie einjigen ^inber meiner Altern, benen (^tüci anbcrc 3h)if(^en

mir unb ßlotilbe nac^ furgem 5Dafein genommen ftnb.

®rei ^ai)x^ na^ jener glücllic^en SBegeBen^eit trat für unS eine fc^mer^lic^e

3eit ein. @S tüar an einem lalten ^'anuartage bc§ 3al)rc§ 1848, als gegen bie

9JiittagSftunbe ein ©erlitten ber ©rofecltern bor unfer <^auS fu!^r unb ber ,^ut=

fc^er meinem S5ater einen SSrief Braille. 33alb barauf Dcrliefe 3>ater eilig baS

•ÖauS unb meine ^Jiutter !am .^u mir. ©ie Ijattc getüciut. „®ro§papa ift fe!^r

!ran!," fagte fie, „tüir fahren ^u i^m." 2)ann fam Sater tnicbcr, er Brachte

eine f^reunbin meiner ^hitter mit, toeld^c bie *?tuffid)t üBcr bie Heine ©lotilbe

fül)ren IroHte, ha baS Äinb bie falte mi)xi nid)t mitmadjcn burfte. hierauf

trurbe Icljtere fc^leunigft öorBercitet, yyu^fäcfc unb Xertcn in ben ©(^litten gc=

tragen, icf) tüurbe fe!^r Inarm gcficibet unb, als bie ^^ferbe gefüttert unb iuiebcr

öorgefpannt tnaren, nal)meu bie CHtern mic^ ^mifdjen fid) auf bcu Bintercii ©ilj

bcS offeucu ©d)littenS. ©o fut)ren tnir ,^ur ©tabt l)iuauS auf ber, nad) an=

l)atteubem ©c^ueefaE fo glatt gelrorbeuen ©trafec, bafj ber ©d)littcu oft feitmärtS

fd)(cifte. Xann f)ingeu lüir über bem tiefen, nod) nid)t .^ugcfvoreueu (ih-aben.

3)ie ^af)rt tnöre bei lüeuiger fid)cveu 5pferbeu fel^r gctDogt gciocfeu. 3^er .Slutfdjcr
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[id)}i baib ju erreichen, fonbern auc^ um ben gefährlichen 2Beg Dor Eintritt bct

£unfcl^eit iurürf^ulegen. Tic (fitem fprac^en itit^t oiet: boc§ erfuhr id) na^

unb nac§, baß ©roßDater einen Sc^taganfaß erlitten fjatte,

65 War beinaf) bunfel, als xoix auf ben öut^bof fut)rcn : noc^ fonnten tott

im SPorbcifa^rcn an ben 3{cmifen fefjcn, ba% fc^on anbcrc Schlitten angcfommen

ttJaren. llieine Hauten empfingen uns, natimen mid^ mit fic^ unb fprat^en ha=

con, baß ©roßDater fe^r franf fei. äöofjt eine Stunbe oerging, ha trat 3?ater

ein unb tüinfte i^ncn. ^d) blieb allein imb tociß nici^t. toic lange id^, nid^ts

bcn!cnb, 0(5 ha^ ber liebe ©roßDoter flcrbcn tnerbe unb toir oHc febr betrübt

feien, bagcfeffen tjabc, b\5 33ater roieber fam unb fagte : „©roßpapa ift fanft ge=

ftorben. SBittft bu i^n noc^ einmal fe^en?" ^(^ fprong auf, na^m 35ater5

Öanb unb mix gingen an @roßpapa'5 '^ett, um toelc^e« bie anbercn tocinenb

faßen. £er iubtc fab aus, als Wäre er ret^t frö^Iic^ eingcfc^Iafen : ic^ toarf

mi(^ über i^n unb fußte ibn. Xie kippen loarcn f(^on falt, ic^ erft^rof. @roß=

mama f(^Ioß mic^ in if)re "Jlrme.

^loä) mebr ergriff mic^ bie '^Bcerbigung. ^um erflcn ^l^olc erfubr 16) , toic

njc^ biefer '^tugcnblicf tfjut, ber einen geliebten -Blcnft^en uns für immer nimmt.

xraurig febrtcn mir nad) Stabe ^urücf.

^{^ mciß nic^t, ob es no(^ ^cbruar ober fc^on 'Dtärj mar, als bk 31a^=

ric^t Don ber ^»arifcr Otcoolution unfcrcn Crt erreichte, ^d) erinnere mi(^, baß

man Don ben Sc^rccfniffen in 3^r(in, Don ben Unruhen in ^annoDcr unb ben

3totj^eiten in .öilbesbeim, fogar Don 5>oIfsDerfammIungen in Stabe fprat^. Ha
aber ^u le^teren bie Stabt nur ein fleines Kontingent fteüen tonnte unb ber

ßommanbant bie Z^oxe fc^Iießcn ließ, fo toerbcn biefe JBoIfsDcrfammlungen toobC

ni^t Die( ^u bcbcutcn gebebt baben. Tic ©cfc^ic^te berichtet Don einer 9{eDoIu=

tion in Stabe unb Umgcgcnb nichts; aber bie Äebbinger iBaucm maren, als ftc

gcfjört botten, boß ber ^^öbel in ben großen Stöbtcn allen 9iei(^t^um abfi^offcn

b alten '$en^ tbeilcn motte, brauf unb bran, ju pcrbc ju jleigen. um nad^

;.innoDer ^u reiten unb bem Äönig ^u Reifen.

SSon ber 9ieDolution bemerfte ic^ alfo nichts; bod) fiel eine gmingcnfc^aft,

meiere bie 5(rmee betraf, mir auf. Unfer Lieutenant rebete bie gemeinen So(=

baten nic^t mc^r mit „&c" ober bem Dertraulic^en „Tu", fonbern mit „Sie"

on. 5:ie3 mar je^t befobten. Einige Solbatcn (achten über bie Steuerung;

anbere Dertoren bk 5lnrcbc „Kr" ungern, meit fie etroas anbcrcs fei, als momit

icbcr beliebige frcmbe 'Jltenfc^ angcrcbct merbc, bie mciftcn borten fi(^ Don i^ren

Cffirieren am liebften »Xu" nennen.

9>atcr mar in jenen SBoci^en bcicbäftigter als fonft. ^n fpdteren ^abren

..fubr id), baß bamals oon feinem Eintritt in bos 0)linifterium Stüoe bie ^cbe

geroefen ift; ba^ er mcber bafür, not^ bagegen etmas getrau, fonbern nur auf

33cfragcn feine ^ereitmittigfcit erflärt bat. 6inc anbere Kombination trat ein

•!nb 5?ater blieb in feiner bisberigen Stette.

Xie 3lenberung ber bannooerfc^en U^erfaffung erzeugte einen furzen 3roicfpalt

jmifc^en meinen Kltem, roeil -Btutter mit ber neuen Krften ^^ammer ber 3tll=

gemeinen Stönbcoerfammlung, bercn Tcputirte aus rocitercn .^reifen unb nic^t
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mti\x, tüie Bi§l§er, nur ou§ b^m 5tbel bet ^ütterfc^often getüdi^lt touxben, fii^

!eme§tt)e(^§ etnöerftanben erüörte.

SeB^after tüurbe meine 5lufmer!fom!ett int |^xü:^ia!^r 1848 burd^ hu 5Xu§=

xüftung eine§ S^eil§ unfexer ©axnifon füx ben f(^le§h)ic5 = l^olfteimfd^en ^-iec; in

5lnf:pxu(i) c^enontmen. Unfex Sieutenant foEte mit maxfc^ixen. 6eit ex bie§

iüu^te, toax ex öox f^xenbe ein anbexex Wtnlä). £)a ic^ nic^t allein mit if)m,

fonbexn mit aüen Officiexen in bex ©tobt Befxeunbet toax, fo Brauchte i^ nnx

naä) „bem Sanbe", loo bic ßafexnen tüaxen, jn ße!^en, um S5e!annte ju finben,

bie mix üBex ben ^oxtf(^xitt bex üiüftungen fxeunbli(|e ^u§!unft extl^eilten. 60
tüuxbe bie f(^Ie§tüig=:^oIfteinif(^e ^^xage bie exfte :|)otitif(^e 3lngelegen!^eit, hk mein

@emüt^ Befc^äftigte. ^ä) t^eilte ben ©nt^ufiaSmug bex Stabex füx hk ^e=

fxeiung bex 9ia(i§Baxen „u^ be annexe Siet" öon bex @tBe unb fang bo§ Sieb

„6c§le§tnig = öoIftein meexumfd^Iungen" immex mit. 3ll§ bex 5)tufi!meiftex be§

9f{egiment§ einmal ju unfexem ßieutenant fam, pxte ex mic§ im ^aufe ha^ 2kh

fingen unb fagte, iä) ^abt eine gute Stimme unb ß^e^^öx, bie Altern müßten mix

9Jlufi!untcxxic§t geBen loffen, tt)a§ bemnä(^ft auä) gefd^a!^.

5ll§ bie Xxup^ie ausgesogen toox, touxbe e§ ftiE im Ort. 5lBex Bolb Bxac^ten

bie 9la(^xi(^ten t»on ben ©efec^ten in @d§te§tDig neue 5lufxegung unb ben ©Itexn,

toie mix, gxo^e ^etxüBni§. Unfexem Sieutenant toox box ben S)ü^^Iex §ö^en ein

SSein aBgef(^offen. @x toax aEein in bex Sßett ; um fo me!§x Bctümmexten meine

©Itexn ft(^ um i^n. S5atex konnte äundc^ft ni(^t§ 5lnbexe§ tl^un, oI§ @x!unbi=

gungen üBex feinen ^iiftoiib einju^ie^^cn. £)ie ^Imputation fottte gut Oex=

laufen fein.

^n biefex ^ät toax bex SSxieftoec^fel S5atex§ mit feinem ^^^xeunbe, meinem

^at!^en, bem SSaxon ßxnft, bex im i)ftlic§en öolftein anföffig toax, fe^x IcB^aft.

S)ex SSaxon exBot fic^, unfexen ßieutenant, foBalb bexfelBe ti*an»poxtixt loexben

!önne. Bei fi(^ aufzunehmen. @x Bat gugleicf), bo§ 33atex i^n Bcfu(^e unb miä)

mitBxinge unb 3}atex entfc§Io§ fi(^, bie§ auSgufiü^xen. SBix fut)ren auf bem

S)am:pffc§iff nad} .f)amBuxg unb Oon boxt auf bex @ifenBa!§n tocitcx.

2)ie§ toax meine exfte ©ifeuBa^nfa^^xt. ^n 6tabe toax oft öon ©feuBal^nen

gefpxoc^en looxben. 33on ben -öexxen, in bexen ©efeEfdiaft x^ mi(^ jutocilcn Be=

fanb, toaxen me^xexe bex 3tnfi(^t, ha% bie @ifenBa!^nen eine alBexne ©xfinbung,

gefö^xlii^, gefunb^eit»f(^äblic§, t)iel .^u !oftfpiclig feien unb nid^t lange Befte^cn

toüxben. ^in^^^fonbexe toax bex ^^oftmeiftex i!^x eifxigex ©egriex. @x Bel^auptcte,

ha^ c§ auf bie ©c^nettigfeit gax nic^t an!omme, fonbexn auf !:SiEig!oit unb

6i(^ex^eit. Unb aU mein S?atex auf bie 2)am|}ffd)iffc, tocldje feit mel)x aly jel^n

^Jo'^xen ouf bex ßlBe fufjxen, öextoie§, entgegnete bex jpoftmciftex , e§ fei nod^

gax nid^t auggemac^t, ha% bie nic^t toicbcx auS bex Tlohc !ämen. 9htn ful)x ic^

fetBft auf bex 6ifcnBar)n. ^ä) glauBe, c§ ging bamalö nod) nid)t fo fd}neE toie

ie^t, oBcx immexl)in bxei= obex öicxmal fo fc^ncE, al§ bcö $poftmeiftcx§ 5|Jfcxbe,

unb baBci faßcn loix Bcqucmcx, al? im eigenen 3Bagcn, gcfdjtocige aly in bcS

?Poftmeiftexo oevtoünfdjtcn Aiutfdjcu.

%n bex (5^ifen6af)nftation exnjaxtetc unS bex 33avon mit feinem äÖagen. @r

f)atte feinen älteften Sotjn, ÜlMdjaxb, bcr nux einen lliouat iiiugcx toax aU iä),

mitgeBxac^t. VHufsexbcm l)atte ex nod; ,^toei Söt)ne, CNl)viftian oon fcd)y unb
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griebri(^ bon oicr ^a^ren unb ein 2öä)texä)tn, %b^it, öon .jtDct ^a^^en. 2Btd§atb

ergd^tte mir bie» auf ber lyal^tt nac^ bem @ute; aud§ baß er Untercti^t beim

^a]iox ^abe unb mit Xemoifette ß^ortotte franiöftfc^ fprec^e. (^x nannte mit

bie Dörfer, bie SSätber, Serge unb Seen, meiere toir Dom offenen SBagen er=

Bliiiten. £ie 3BäIbcr unb Serge !amen mir feftr groB öor, befonberl hk legieren;

fie maren oiet f)öf)er, oieüeic^t boppelt fo i^odi) . aU ber Sc^tüar^e Scrg hex

Stabe. Xie Seen bagegen erfd^ienen mir fiein, benn man fonnte ba^ 2anb

runbum beutlic^ fefien, toogegen man bei Srunsfiaufen bos anbere Ufer ber @[be

!oum erfennt. £oct) bel^ielt ii} bie te|te Semerfung für miä), um Sßid^arb nit^t

5u !ränfen.

SCßir fuhren burt^ bas @ut»borf an ber etma» er^ö^t liegenben, oon alten

Sinben umgebenen .^irc^e unb an ber Pfarre Dorbei, in beren Vorgarten ein

lllann, Dtet jünger aiv mein Sater, unb eine junge ]yxau öon i^rcn Si^en auf=

ftanben, uns ,^u grüßen. „Xah finb 5]3aftor5/' fagte 3Bi(^arb.

91un bogen tüir um unb famen, immer unter Säumen, Dor ba^ Sc^tofe,

ein jmeiftöcfige» tueißel ©ebäubc mit §oi§em rotten 3iegelbac^, beffen ,jmei Oor=

fpringenbe J^tügei burc^ ein eifernes C^itter Dcrbunben maren. ^uf jebem ^^^feiler

be§ 2tjor5, burc^ toeli^eö mir fuhren, faß ein fteinemer ©reif, ba% Sappeufd^ilb

ber öerrfc^aft fjoltenb. 'Dh{)r nodj als fc^on im Sorfe, machte ^ier etiles ben

©inbrud größter Crbnung. Xk gepf[aftcrten 2Bege bej St^toß^ofs maren öußerft

fauber, baneben bk ©rasptä^e mit ibren Slumenbeeten forgföltig gepflegt,

511» tüir in ben großen, mit öirfc^getpei^en unb alten Silbent Per^ierten

^augflur eingetreten hjaren, !am aus einem Seiten^immer bk Saronin unb i)k%

Sater unb mic^ auf ba§ freunblit^fte miüfommen. ^t)r folgten bk .Knaben

ßb^ftian unb ^^'tebric!^, fie fprangen an ibren Sater beran unb blirften fd^eu

auf mic^, maren aber balb gut ^i^eunb mit mir. Tann lernten mir auc^ ba^

j[üngfte ^inb, bk üeine 3lbele, fennen, einen btonben Sodenfopf mit großen

bun!elen, fragenben 'klugen, unb TemoifeHe ^barlotte, bk nur franpfifc^ fprad§,

toas mic^ pcriegen machte. 3ii -Öaufe unterrichtete mic^ mein Sater in ber

englifc^en, meine Mutter in ber franjöfifc^en Sprache, ^n ber festeren ^attc

ic^ eÄ ^mar fo teeit gebracht, ba% ic^ Les Veilläes du Chateau las. £ennod§

öerftanb id) nur jum Übeit, tuas Xemoifetle Gborlotte fagte unb meine üeinen

fyreunbe geläufig beanttüorteten. ^nbt^ lernte id§ hierin Pon %aQ ju 2ag me^r.

3tm -Blittagstif(i)e nabmen 3Sic^arb unb ic^ iljeil. 3"in 5tac§tifc^ !amen

bie kleinen, 5lbele, mit einer Slume, juerft ]n äBic^arb unb mir. Sie fab mic^

an unb reichte mir bie Slume; bann lief fie ^u ibrer S}lama.

Xa% bie Unterbaltung an jener lllittog^tafel bk großen politifc^cn Segeben=

l^eiten, in^^befonberc ben ^ieg in Sc^lesmig=öotftein berührte, Derftc^t fic^ Pon

felbft unb manche» 2Bort, toeld^es bamals gefproc^en tüurbe, fiel mir in fpäteren

;3a!^ren, al» iä) mit ben ^^erfonen unb Serbältniffen Pertraut getüorben toar,

mieber ein. 2;er Saron mar bänif(^er .»ftümmerbcrr getuefen, bottc tiefe SBürbe

aber abgelegt unb fic^ Pon Äopenbagen ^urücfgebogen , meil feine Stellung ju

bem Äronprinjen unbaltbor gemorben tüar. Tiefer Äronprin^ {}attc im Januar

1848 als 5riebri(^ VII. ben bänifc^en Ibron beftiegcn unb njenige 3Bo(^en fpäter

fagte Srf)lestoig=öolftein ficb Don Tänemar! los. 9iun l^atte ber Saron fid§.
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feinet |)t)littf(^en UeBerjeuguncj folgenb, auf hk beutfd§e Seite geftellt, aber ab-

gelel^nt, an ben f^einbfeligfciten gegen ^änemot! perfönlic^ l^eil 3U neunten, n^eti

einet feinet Sßtübet in bet bänifd§en 5Itmee biente, anä) feine SSotfa^ten im

bänifc^en 6taQt§= obet |)ofbienft getcefen tooten, il^n alfo öiele SSejie^ungen mit

bet feinbli(^en ©eite öetfttüpften. ^enet SStubet !^Qtte ftc§ tto^ bes fd^onenben

S5ene]§nten§ unfete§ SSotons Oon biefent fötmlic§ Io§gefagt nnb hu S3emü§ungen

eineg anbeten 35tubet§, bet Bei ben öftettei(i)if(^en ^aifetjögetn ftonb, l^atten

ni(^t öetmoc^t, giDifc^en bem f(^lc§n)ig = ^olfteinifc^en imb bönifc^en X^eile bet

f^amilie bie @intta(^t ^etjnftellen. Unfet SSaton ^ie(t an feinet Uebet^eugung

feft nnb nntetftü|te bie fd)Ie§tr»ig=^olfteinifc§e ©ac^e innetl^alB bet Sinie, toelc^e

et ft(^ füt fein 35et!^alten gebogen l^attc, mit fHati) nnb X^at. ^ietbei leiftete

i!^m feine ^tau, eine 3)ame au§ bem mec£Ien6ntgif(^en 2lbcl, um fo liebet ^ei=

ftanb, al§ untet ben etften beutfi^en 3^tu^pen, h)el(^e in ^olftein eintücEten, an

bet ©eite bet ^annoöetanet anä) i§te Sonb^teute fi(^ befanben.

S)et altgemein ft(| äu^etnbe @nt^ufto§mu§ füt 6(i§le5h)ig=§olftein§ Stecht,

bie .^ilfe, tnelc^e i^m hk beutf(5§en ^ütften, bet ^önig üon ^^teu^en öotan, ge=

U)ö!^ttcn, lie| bie beutfc^ geftnnten ©(^le§h)ig=öolfteinet ettnatten, ba^ bie ^et=

3ogtl^ümet nnnme^t füt immet Oon bet bänifc^en (Setnalt befteit toäten. Um
fo tüd^altlofet traten fie 5ll[e§, h)a§ bie beutfi^c ©o(^e fötbetn !onnte nnb jogcn

fi(^ ^ietbntc^ ben ^a% bet 3)änen gu, ben fie fpätet bittet füllten foöten.

^m Saufe bet Monate, bk feit htm @inmatf(i^e bet beutfdjen Stulpen öet=

floffen töoten, l^atte man bk öetfc^iebenen (Kontingente in ben £uattieren !ennen

geletnt. ^an t!^eilte fi(| feine SSa^tnel^mungen mit unb fteHte SSetgleid^c an.

5Jtan fü^^lte ft(^ ju ben 5pteu§en nic^t fo ^inge^ogen, iüie gu ben ^annoöetanetn,

al§ mac^e ftc^ eine ©tammöettüanbtfd^aft mit leiteten, ein ftembete§ ©efül^l ben

etfteten gegenübet geltenb. Unb ol§ bie ^-iegfül^tung erlai^mte, SÖßtongel ^üt=

lonb tänmte, bet äöaffenftittftanb abgefc^loffen tnutbe unb @(^le§h3ig^.5olftein§

^ufunft in l^o^em @tabe gefäl^tbet etfi^ien, ba n)utbe bie gctingete 9ieigung,

tüdä^ mon ^u ben ^pteu^en empfanb, no(^ buxä) ba§ 5JHfettauen gegen il^tc 9{e=

gietung gefc^mölett.

2)ie etften 2age, tüdä^c tüit auf bem (^ute be§ ^oton§ öetlebten, maten

bem S3etgnügen getüibmet. £)et $pat! an einem, in ben äöalb l^inein tcid^cnbcn

©ee, auf beffen !latem 2Baffct ©c^inäne unb (Sionbeln fic^ micgten, bie leitete

fd§öne Umgegenb tnutbe bei bem angencl)mften SBettet butc^h)anbett unb butd)=

falzten. 9^i(^t minbet tnutben bie ©ätten mit ben ®en)ä(j^al)äufetn , bie folibe

ctbauten unb auf ba§ faubctfte gel)altenen 3fBittl^fc^aft§gebänbc bcfurfjt, bie ipfcrbo,

bie ,^ü^e, bet .^üt)nett)of , bie %cäcx unb Sßiefen faefidjtigt. Xabei fc^loffcn

2öi(^atb unb iä) ft^nctt y^teunbfct)aft, feine aStiibct unb bie fleinc '^Ibelc machten

3h)if(^en it)m unb mit faum einen Untctfc^ieb mebt.

^un tcifte mein 3?atet ab, um unfcten ßieutenaut im Sa.vitctl) auf^ufud^en

unb fo balb aVs tl)unlid) nad) bem ^utc ^u ttauopottitcn. %U bet Silagen,

meld)et SLsatet na^ bet (fifcnbabn btac^tc, ben ©d)lofel)of uerliefj, fül)lte id) mid},

3um etften ^JJiale of)nc meine ©(tetn, ctniaö bebrürft. XUber 5lßid)arb legte feinen

3ltm um meinen .^al§, (?()tiftian unb Jvtiebrid) fpvaugcn not mir f)et unb balb

l^attc ic^ meine 5töl)lid^!eit lüiebct gewonnen. !^e^i begann ein flci§igete§ 2tbm,
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ha iä) an SBic^arb'» Unterricht 6et betn ^erm *ßaftor J6«I na^m. Die§ gefiel

mir fel)r gut. ^c^ tüurbe gelDo^r, ha% id) ettoas Tnef)r tonnte, 0(5 mein @e=

noffe. 3)leinc ^ilfe erleichterte ifjin bie Söfung unferer 5tufga6en. 3Bir ar6ei=

teten gern gufQtnmen unb öebouerten e« faft, all hu ©nquartierung ber beutfc^en

Gruppen, tüetc^e Sc^le5h)ig=öoIftein Dcrlie^en, eine Unterbrechung bee Unterrichte

]^erbeifü^rtc.

3uerft famen preußifc^e ©arben, fi^öne teilte. £ic Cfficiere faf)en nic^t

Vergnügt aus. Xk militärif^c lüc^tigfeit tear, toic bei ber ^Berliner 9ieDoIu=

tion, fo je^t in gc^lesroig Dcrgeblicf) gertcfen. S^ann famen 5JtecfIen6urger, bie

me^r toie jur ^amitic gcfjörig be^anbclt tuurben. ^s^mn ritt 5Bi(^arb'5 3?ater

entgegen, töos er bei feinem preußifd^en 9Jegiment get^on ^atte.

3l{§ bie Xruppenburc^jüge aufgcf)ört fiatten, fefirte 3?ater ^urücf unb brachte

ben Lieutenant mit, Se^tercr mar fe^r öeränbert. 5I6gefe^en baoon, baß er nur

ein ^ein ^atte, toar er mager geworben unb fein ©eftc^t fa^ fe^r blaß au§, um
fo mefir, ha if)m ein bunfclcr 5>oIIbart getoai^fen toax. Qx rebete 2ßic^arb'§

G'ltem, bie i^n fc^r ^erjüc^ empfingen, mit einfachen Xanfestüorten an, gab mir

bie öanb unb nirfte ben Äinbem be§ 3?aTon§ gu. 5)ann tourbe er in bie

2ßof)nung getragen, bie für i^n Bequem ju ebener ßrbe im Seitenflügel cin=

itcric^tct tüax.

@ineö 9iad^mittagÄ f)örte ic^ im ^arf, mo^in ber Lieutenant in einem 3;rag=

ftutil gebrockt toax, um an ber Unterhaltung %i)c\i ^u nc()men, einem ©efproc^ gu,

toc(c^c5 Don ben oerfc^icbenen Gruppen f)anbe(tc, bie gegen Xänemarf gefoc^ten

Ratten. S)er Sieutenant fprac^ : „barin ftimme i(^ ^j^ncn bei, ^err iBaron, baß

hid ^Preußen ^gent^ümlic^feiten Ijaben, hit un« nic^t jufagcn. ^ülit 'IJec^t finb

fie öon ifjrer ©efc^ic^te, t)on if^ren Einrichtungen fe^r eingenommen, fie finb ftolg

auf it)ren ©taat unb it)re 3lrmee. Ta fommt c« feiert, ha^ ber ©ngelne bie§

mcl^r, 0(5 angebracht ift, merfen läßt."

„Xie ^onnooeraner finb guoerlöffiger ," tüaxi ber fBaxon ein, „überhaupt

bome^mer. 58ei ibnen tjabc ic^ nie folc^c Oiücffic^tltofigfcitcn gefeben."

„Xk Cfficiercorp§ finb nic^t fo gteic^mößig, tok bei un^," entgegnete ber

Lieutenant, „unb ber f(^tt)crc £ienft mac^t ben ßinen unb 5{nberen rauf). 311»

Solbaten finb bie 5)3reußen unübertrefflich."

52un h)ar ber 5:ag unferer 3lbreife ba. 3Bic^arb unb ic^ oerabrebetcn-, ^Briefe

mit einanber gu mec^fetn; auc§ toollte fein i^ater mit i^m uns, fo balb e§ an=

ginge, befuc^en. Xcnnod^ hiurbc ber 3tbfc^ieb mir ft^tt)er. £ie fleine Stbele ^ob

i^ auf unb fußte fie rcc^t fierglit^. SBöbrenb ber ^a^rt backte ic^ immer an

bie 3urücfge(affencn. (Si-ft aU ki) auf ber Qibc in ber öcrtrouten öeimat]^§=

gcgenb toar, getoann bie ^rcube. mit 'JJhitter unb Sc^mefter mieber tiereinigt gu

tocrben, bie Cber^anb.

2.

3e^t tourbe i^ in ha^ Staber ö)t)mnafium gefc^icft, loelc^e^ einen guten

..auf f)atte. 5>ater bcauffic^tigte aber nac^ h^ie öor meine 5Iu§bi{bung, roogu er,

ber noc^ oft in feinem öomer unb 2acitu5 las, öoßfommen bcfäf)igt toax. 6ine

: igimg, mic^ meinen 6 (äffengenoffen me{}r, 0(5 bie Sitte oerlangte, anguferließen,

leutfdie »unbid^au. IX, 1. 9
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gctoann i^ nic^t. 5)ltt 2Bt(^acb hjec^felte td^ einic^e Briefe, ßebl^after toar

3}ater§ (Sorrefponbens mit htm SSaton unb unferem Steutenant, bet mit betn

%iid Kapitän e:^tent3ott penfionirt utib bem SSaron in beffen ©efd^äften fo nü|=

li(^' getüorben toar, ba% fein S^exBteiben auf bem ®ute nic^t Bejtoeifelt tüurbc.

1849 hjoi: ber f^elbjug in ©c^leStüig ebenfo refuttotloS öertaufen, lüie im

^dijxt t)ot!^er. 2)o(i) BlieBen bie 5Deutf(^gefinntcn für i^re ^perfonen noc§ einiger^

mo^en in ©i(^erl§eit, hjeil ber nörblic^fte 2^^eil be§ ßonbeS, luelc^en bie beutf(^en

21tu))pen au§ ^olitifd)en @tünben abzxmaU räumen mußten, einer gut bi§civli=

nirten f(5§toebifd^ = nortoegif(^en ^efa^ung onöertrout tüurbe, hk U)enigften§ hu

ro!§ften 5lu§fc§reitungen ber, öon ^o^enI)agen qu§ ge!§äffig aufgetüiegclten, böni=

f(^en ©iniool^ner öer^inberte, tod^t au^ bort, too Ie|tere bie 5Jlinber3al§l bi(=

beten, ju fürchten toaren, meil bie ®lei(^gültigen nic^t gegen fie ^Partei nol^men.

SSon ben gutmütl^igen beutfc^en ^Trup^en, toenn fie noc^ ein Wal iuieberfommen

fönten, toar ni(^t§ 6c§limme§ ju erttjarten, öon ben 2)änen ha^ 5lergfte.

^m ^ol^re 1850 broc^ jum britten Wak ber ^rieg au§, ber auf beutfd^cr-

@eite bie§mal nur t»on ber neuen f(^le§tDig=!^olfteinifc§en 5trmee geführt mürbe.

51I§ nun bie fc§h)ebifc§=normegif(^e ^efa|ung 5iorbf(^te§h3ig räumte unb btc

bänifi^e 2lrmee toieber einrü(fte, ba mußten biejenigen @(^Ie§mig = .^olfteiner,

tDelc^e au§ il^rer beutfc^en ©eftnnung !ein ^e§l gemalt l^atten, öor ber 'Sia^t

il^rer geinbe fCie^^en. ^ie 6c§lad§t bei ^bftebt entfc^ieb biefen ^elb^ug ^u fünften

ber 2)änen. S9alb barauf erl^ielt 35ater üon bem ßo^jitän einen S5i*ief, auö bem

tüir 9^olgenbe§ öernal^men.

^n einer ^inlinac^t mar on hk §au§tl§ür ber Pfarre geflo^ft. ^raufeen

ftanb ein ettoa öier^el^njäl^riger Änabe, meld^er ben 5paftor Bat, feiner 5)hitter

pi :§elfen; fie feien au§ @(^le§n)ig gefto'^en unb bie ^lütter !önne nid^t meiter.

Der ^Paftor fanb le|tere in ber 2)orfftra§e auf einem ^^ul^rmer! unb geleitete

bie erfc§öl3fte 5L)ame in bie ^PfavTe, too bie ^lüci^tlinge öorläufig 3tufnaf)me

fanben.

©ie mar bie fyrau eine§ |)arbe§t)ogt§ au§ bem nörblid^en Sd^le^mig, ber

mit il§r unb il^rem 6ol^n Stlfreb öor ben 2)änen naä) ber ©tabt ©c^le^mig cnt=

töid^en mar. 5Dort bet^eiligten fie fi(| am öorgeftrigen Sage, mäfjrcnb in ber

S^ä^e bei ^bftebt bie 6(^Iad§t ()in unb ^er mogtc unb bie iöürger befd^äftigt

marcn, hk f(^te§mig=!^olfteinif(j^en ©olbaten burd§ ©:peife unb 2^ran! ju ftärfeu,

an ber ©orge für bie l)ereingebrad^ten U^ertrunbcten, alv hk fc^recftic^e 9Jad)rid^t

eintraf, ba§ bie f(^le§mig='^olfteinif(^c ^Jtrmee jjurürfmid). 9iun l)atton fie fid) mit

t)iclen 3lnberen auf bie mcitcrc ^^tuc^t begeben muffen. Ter .^larbe^Oogt l)attc

glüdlic^ermeife ein |^u()rtuer! gcfunben, jmar nur einen gctr)öl)nlid}cn il^aucrn=

magcn mit jmei ©trof)fi^cu, mcld)cr öon einem ad)t,^cl)n= ober .^man.^igjäbrigcn,

aber cntfdjloffen auSfcl)cubeu ''JJlcnfdjcn gcfal)rcn murbc. '^luf bicfcm JiLnigcn

fc^idte ber .^arbc^öogt feine ^^rau, feinen ©oü^n unb menige fd)ucE l)erbeigefd)afftc

.^abfelig!citen fort, ©ie foütcn und) bcin I)olfteinifd)cn ©täbtd)cn Olbeuburg

fahren, mo i^efannte öon il)m mol)utou. (^r felbft UuiUte nad)fommeu, fobalb

er für anbcrc i^m no^c ftet)enbe Jylüd)tlingc geforgt böttc.

©0 marcn fie inmitten Uieler /yal)r.^euge, an ben fübmärt§ ab,^ie()eitben

Sruppcncolonncn uorbei, bauon gcfat)rcn. i^» ging nur Inugfam Uorlüärty; taum
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toax e§ il^nen fletungen, burc§ bie ^cftung 9tenb56urg ^tnburi^ ü6er bte ßibcr ju

!ommen. 3)cr mutt)ige ÄnoBe !^atte feiner 5}Mter immer S^roft ^ugefprod^en,

gule^t luaren aber i^re Äröfte erfc^öpft unb ha ^atte ^Itfteb ft(^ entfc^loffen, im

itQc^ften Dorfe ein 9iQ(^tIager ,^u fuci^en.

5II0 bie§ ßreigniß am ^]lorgen im Sd^Ioffe Befannt tüurbe, tüo man burc^

bot unglürf(id§en S?erlauf ber Sc^Ioc^t auf ba? ^leußerfte beftürit tuor, ^atte ber

SBaron ftd§ 5U bem ^^aftor begeben unb t^eilte, ton biefem jurücüommenb , bem

ßopitän (itanb unb Dkmen ber ^remben mit.

„£ie finb mir befannt!" rief ber Kapitän au«, „^ä) mar 1848 bei i^nen

einquartiert. 6§ finb oortreffüc^e ^Jlenfd^en. 2)cr öatbe»Pogt ift ein @^ren=

mann, ein ausgezeichneter ^Beamter, ber in feiner ^arbc Piel ®ute» gcftiftct ^at.

8ein Sc^irffat ift ^ö^ft be!(agen»mertt)I"

hierauf f)atte ber 3?aron bie ^lüi^tünge bei iiä^ aufgenommen unb mefjrcre

^Briefe ber um if)ren 93lann beforgten £ame abfc^icfcn (offen. 9iac^ einigen klagen

tpar le^terer eingetroffen. So beljerbergte ba» Schloß noc^ eine 'iyamilie: unb e§

frogte ftc^ je^t, tüie man bem .^arbe^oogt, ber bei ber politifc^en 5age feine

5tu5fi(^t ^atte, in feiner -Soeimatt) Perbleiben 5U fönncn, meiter ^elfe.

Tenn nunme{)r ging biefer unglücffelige .<^rieg, nad^bem no(^ einmol, fo

unnü^ mie fc^recftic^, ^mifc^en ben S(i^Ie§iPig=,öolfteinem unb 2:önen hä ^riebri(^-

ftabt an ber ßiber gefämpft tporben mar, ouf bie bctrübenbftc 2öcife 5U @nbe.

S)er beutfd^e 33unbe«tag, mctd^er ber 9ieoolution Pon 1848 gctoid^en tPar, fe^rtc

na^ i^rer ^liebermerfung ^urücf. Sein erfte§ QBerf, ber 5^*ieben mit £änemarf

1850, toar ein fc^tPeres Unrecht.

3^ie mit beutfci^er -öilfe errichtete fc^teimig = t)olftcinifc^c "^Irmee murbc auf=

getöft, i^r gefammte? ^Kriegsmaterial Pon ben dommiffdren bes beutfc^en Sunbe«

ben Spanen ausgeliefert. Ceflerrei(i^ifc§e 2nq)pen rücEten in öolftein ein, um
ha^ tpel)r= unb maffenlofe Sanb miebcr in bönifd^e .öänbe ^u bringen.

£ic beutfd^e 9icaction, meiere bie legitime ©efinnung ber treuen Sc^le§tpig=

^olfteiner ols rePolutionär betrachtete, gcftattcte, ha% bie £emagogen=9iegierung

bes iKönigs ^riebrid)^ VIT. ben Sieg errang. Sie ^^erriß bie Örunbfefte ber

beiben -öerjogtljümer, bas piel^unbertjä^rige (^efe^, tpetc^cs Sc^leemig mit .öo(=

ftein für atte 3etten ftaatlii^ Perbanb, inbem ^reußen mit £eften:eic^ in beren

faft PoHftönbige Irennung miüigte. 3Bä{)rcnb ber .Soet^og Pon 9lugu|tenburg

na^ ber am meiften Perbreiteten 9tecf)tsanfc^auung .öer^og Pon Sc^(csroig=.öol=

ftein roerben mu§te, beftimmte ha^ Sonboner ^rotocoE Pon 1852 jum Üinftigen

Sf)ronerben bei ünbertofcn f}riebricf)s VII. ben ^rin^en G^firiftian Pon ©(ürfv=

bürg, ben brei^etinten nad^ ber (Erbfolge, beffen £t)naftie für atte 3c^tcn in bem

©efammtftaate Xöncmarf ^errf^en foßte.

5ltfo liefen bie beutfc^cn ÜJMc^te bie öer^ogt^ümer im 6tic§. ^al 9le(l^t»=

gefügt mar auf ha?^ bitterfte Perlest.

S^önemar!« ©egengabe bcftanb barin, ha^ es fic^ Perpftid^tete, ein f)o(ftein=

louenburgifc^cs Kontingent jur beutf(^en 5gunbesarmee neu ju errichten, -öolftein

nur mit biefcn beutfd)en iioippen ^u befe^en, ben Teutfc^cn unb Xäncn in

S(^Ic§tPig gleite Otei^te .^u gemäf)ren.

£er bönifd^e ^linifter bcs ^lustoärtigen , Slu^me, nannte in ijffenttid^er
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Si^unö be§ böntfd^en 9iei(^§tac}§ biefe 5(6mad§unflcn eine ßittere Spille für

S)eutfci)lQnb.

S)ie 3)Qitcn liefen nii^t lange tt)axten, 6t§ fie geigten, h)ie fie Ü^re 35er-

pftid^tungen gn polten meinten. 2)q§ ftolftein = lauenbui-gifd^e S5unbe§contingent

öetlegten fie anf bie bänifc^en ^nfeln, öolftein unb bie beutfc§e ^eftung Stenbs-

Bnrg 6efe|ten fie mit bänifd^en Stulpen. äßittÜitlic^ trennten fie l^olfteinifc^e

©eBietat^eile ab, nm fie mit @(^le§tüig gu bereinigen. Unb in biefem Sanbe

Bebrängten fie bie beutf(^en ©intüo^ner unb bie beutfc^e <Bpxaä)i.

@ro§e§ @lenb, fi^toere SSerlufte an SeBen, öaBe unb @ut, 3h)iefpolt in

manc^eä ^au§ :§atte ber ßrieg öergeBlic^ geBro(^t. ä^iele ^omilien tüurben mittel=

to§ au§ bem Sanbe öertrieBen unb i:^re ^äupkx fuc^ten in ber ^rembe nac^

SSrot für bie ^tirigen. Sßenigen !onnte gleit^ ge!^olfen toerben. 5Jlonc§e§ -öerg

Brac§ au§ 8orge unb 2ße!§.

2)ie 2)eutf^en, toeli^e biefe§ llnglüc! fa^en, mußten bie S^ma^ i^rev 9la=

tion tief empfinben. 6ogar iä) in meinem jugenblic^en 5l(ter ^aBe öor Srouer

unb ^ngrimm getceint.

3)ie SSrtefe be§ SSaron§ ou§ jener ^dt üingen ungett)ö§nlic§ Bitter gegen

^reu^cn. (Sttoog mag er in biefem ©efül^l burd) feinen i)fterrei(i^if(^en SSruber

Beftär!t tüorben fein, ber mit ben @j:ecution§tru:ppen naä) §olftein !am. ^Ber

9te(^t §atte er infofern, al§ bie SSerf^red^ungen be§ ßönigg ^riebric^ 2Bill§elm IV.

mit ber fc^redlic^en Sage ber i^ergogtpmer , mit htm f(^tüeren 33tud) i^re^

Stec^tS am meiften in 2öiberf:pru(^ ftanben.

^er 6a:^)itän Beurt^eilte bie Sac^e für bie $preu§en günftiger. Seine

35riefe '^eBen me!^rere ^Dflale ^eröor, ba% ber Saron in feiner 5iBneigung gegen

3(IIe§, h)a§ :pxeu§if(^ fei, ju tneit ge^e. 3)ie» tüar ber einzige ^unft, üBer tüeld^en l

ber SSaron unb ber (S;a:pitän \iä) nic^t in öotter UeBereinftimmung Befanben. i

@§ tt)or eine glücElic^e f^ügung, ba^ Bei ber ftäbtifc^en 33ertt)altung in Stabe |
eine Steüe frei trurbe, h)el(^e burc^ bie ^JOlittüirhmg meinet 35ater§ bem §arbe§= *

Dogt, ben ic^ fortan 9iat^ nennen mufe, Oerlief)en tourbe. 2Jieine Altern nat)men

bie i^amitie, al§ fie nad^ Stabe tarn, auf, Bi§ fie fid§ eine äöo^nung eingerichtet

^atte.

2)er 9tat!^ toor ein ölterer 5Jtann mit ergrauenbem §aar, ^rau 9tätl^in

eine garte, an ben i^olgen ber erbulbeten Sd^rerfen unb Sorgen leibenbe, finge

unb fe^r frennblic^e ^rau, an ber if)x SoI)n mit ber innigften 3fii-'tlid§fcit l)ing.

5[Jiit 3llfreb Befreunbete iä) micf) Balb, oBgIcicf) er glüei ^ai)x ölter loar at§

iä). Sein trcu^ergige§ SCßefcn gefiel mir fogleid^. äßeil ber ^'ieg feine %n§=

Bilbung geftört ^ottc, fonnte er in feine l)ö!^ere (Jlaffc bcS ©i)mnafium§ eintreten,

al§ in ber id) mic^ Bcfonb. So tonrbcn \üix md) mcl)r auf einanbcr angeloiefen.

^m folgenben Sommer erfütttc ber iBoron fein S^erfprec^en unb fam mit

2Bi(^arb auf feiner ^Kcifc nac^ .C^elgolanb für einige Xage nnd) Stabe. 3.lMd)arb

blieb Bei unö, big fein Jöater nad) becubeter il^abecur iljn abl)ülte. ^r ioar jc^t

me^r ein Jüngling, al§ ein ^naBc; größer alä -^llfrcb unb i^, babei anmntl^ig;

fein ^efic^t, glauBe ic^, fc^on bamalö fd)ön. W\x Xrei tonren imnun* gnfammen.

5luf njcitcn Spagiergöngen taufc^tcn loir aEe unferc (>)ebanten an«. Üi>id)arb

tl)eilte un§ mit, bafe er Cfficicr iDcrben tDoßc unb bafe fein $öater l)icvmit ein*
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öerftanben fei. £er Dnfel üon ben Äaiferjägcm Ijabe beit öjlcrteid^ifd^en 2;ienft

empfof)[en, ber (Fo^Jiton ratf)e 5unt antritt in bic preu§ifc^e 5trmee. Sein

Später tDoKe Weber ha^ eine, noc^ boe anbete, Dielmef)i; ben ^^önig öon -öonnooer

Bitten, ha% Söic^arb in bic l^annoDer'ft^e ßabcttenanftalt aufgenommen tuerbe.

iCettere« toerbe njofirfc^einlid^ im nöd^ften ^ai)n gefc^e^en.

£iefe5 öefpräc^ (enfte ^^Ifrebs unb meine ©ebanfen ebenfalls auf bic SBa^t

unfere» fiinftigen S?eruf5. ^Ifreb l^atte tro^ ber Sei(^tig!cit , toomit er allen

^orberungen be? ©t)mnafium5 genügte, feine 9ieigung ^u ben eigentlichen Uni=

öevfität^ftubien. 6r rtoUte gorftmann, auc^ njo^l Solbat tüerben, nur nid^t in

^^reußen, bem er oße Sc^ulb beimaß, boß feine Gltem au^ ber geliebten ^n-
mati) oertrieben hjaren.

3c^ f)otte l'uft, Cfficier ^u njerben unb bic Stusfi^t, mit 2Bi(^arb 5ufam=

menju fein, erttjccfte bd mir ben 2Bunf(^, gteic^fatts in bie fjannooer'fc^e Gabetten-

anftalt ein.^utreten. ^ieine (y(tem I)atten i^re ^(öne für meine 3u^"tt nod)

niemals mit mir befproc^en. „^erne erft etmas!" pflegte mein 5}ater ju fagen.

Gr UJor in bicfer .öinfic^t oieüeic^t mit fic^ felbft nic^t im Staren. £^ne ^rage

gab er feinem eigenen ^ac^c, ber ^urisprubenj , teiber aber nic^t me^r feinem

Berufe, bem bes Staatsbiener§ Dor allen anberen ben ^.^or^ug. £ie 3lnfe^tung,

toetc^e öiele S^eamte mäf)renb ber ^Regierung bcs Königs 6mft 5tuguft erlitten

l^otten, (ie§en biefen Staub nid^t me^r loie ehemals erftrebenstüert^ erfd§eincn.

£ie 5IbDocatur ^aiic bei uns noc^ nid^t bie PoIIe ©benbürtigfeit eniingen unb

fagte meinem l^ater auc§ bes{)alb nic^t ,^u, h)eil i^r bie -Diänner ber bcmofra^

tifc^en £ppofition an^uget)5ren pflegten. Gine anbcre SBa^l als atuifd^cn bem

3uriften= unb Solbatcnftanbe fc^lDcbtc meinen (?ltem faum Por, tüürbe für mid^

üuc^ f^roerli^ gcpQBt l)aben. So mag es jufammen^öngen, baß 33ater, als ic^

nac^ SBic^orbs ^3lbreife meinen SSunfd^, Solbat ju tücrben, au»fpra(^, mic^ nid^t

toie früf)cr mit einer furzen ^emerhmg abtoies. Xa% für mi(^ Pon oEen 9}ii=

Xitarbienften nur ber ^annoper'fc^e in ißetra^t !am, Perftanb fic^ fotoo^l nac^

ben ?lnftc^ten meiner ßltem, tüie aud^ nad§ meiner 35orftettung gan^ Pon felbft-

3toor liatten bie leuBenmgen bes (sapitöns 3U fünften ber preuBifc^en 3lrmee

ftc§ meinem Öebäc^tniB eingeprägt, jmar mobilen Stiele aus ben fleincn beutfc^en

Staaten ben öftcrreic^ifc^en S:ienft, ben aud§ 2i>ic^arb§ Cnfel für biefen empfohlen

l^atte; ober meine Gltcrn imb, it^ fann tDol)l fagen, auc^ ic^ fc^on, maren ju

fefjr öannooeroner, um l)ieran für mic^ ,5u benfen.

^m öerbft biefes ^atjxts 1851 erfran!te unfer ac^tiigjd^riger Äönig. £a§
nac^ ibm ber Äronprin^ bie 9tegienmg hjirflic^ felbft übemeljmen hjerbe, tuar

fc^on länger nic^t meljr 3h)eifell)aft, obgleich beffen ooEftänbige ^linb^eit feit

Pielen ;3a^i^en für unl)eilbar galt. S^ax lüurben noc^ immer berütjmte 2lugen=

arjte ju 9iat()e gebogen, auc^ öeilfünftler problematifc^en dljarafters im ©e^ci=

men confultirt. ?lber ber Äönig tDußte, ha% feinem &rben bie Seßhaft nid^t

tüieber gegeben lüerben !onnte.

£ie @eburt bes gcfunben ßnfels eröffnete bem greifen DJlonard^en bie freu=

bige 5lusfi(^t ber ^oi'tbauer feines ©efc^lcc^ts auf bem 2^rone. 5>ieEeic^t mar
biefes ßinb bas einzige SBefen, melc^es Gmft 5luguft järtlic^ geliebt t)at. 5)em
jungen 5prin.jen bie Ärone ju fiesem, toar fein innigftes S?cftreben unb Perl)ängni6=



134 2)cutfd^e gtunbf(^au.

t)ott gtauBte et, ha% bie§ am juoex-läfftcjften en-eic^t tcetbe, ttienn naä) feinem

2obe ber SSatet be§ ^tnbe§ regiere.

3)ie ^ol^e 5)leinung öon hex königlichen ©ouöetänitot, bie bei ©eorg V. ficf)

f:päter ju einem SCßa^ne fteigevte, 6efa§ Qud§ ber ßönig ßrnft 5(uguft. 5lu§ ü^r

entfprong feine SlBneigung gegen eine üiegentfc^oft, öon h)eti^cr et ftembe @in=

ftüffe kfütc^tete. 5!Jlan fagte, et ^a6e mit @tfolg Sc^titte get^an, bie @inf;)to(^e

onbetet ^öfe gegen bie 9iegietyng§fä^ig!eit feine§ ©o^ne§ jn öetl^inbetn. §iet=

mit ^ötte et felfeft ha^ WitUi öettüotfen, h)el(^e§ tOQ]^tf(i§einlid^ feinem @nM bog

Äi)nigtei(^ et^alten ^a6en tüütbe.

i)et ^tonptinj ©eotg f(^ä|te feine ^iffion au§etotbentlid§ ^o^. 2)et

Stolj be§ SBelfen, ha^ ©efü^I, ju aBfolutet ^ad^t geboten ju fein, ttot neben

feinem fd^atfen SSetftanbe unb feinet getoinnenben Sie6en§tt3ütbig!eit oft i^etöot.

2)et blinbe f^ütft 'toaijik eine ©emol^Iin an§ b^m ölten fö(^fifd§en (Sefd^let^t

bet C)et5oge Oon Slltenbutg. @t ^at fie nut gefe^en, al§ SBeibe ^inbet tüoten.

2)ie ^ton^tin^efftn 5Jlatie tüat fe^t einfoc§ oufgehjac^fen, ^u einet Königin nid§t

etjogen, füt i^te fd^mete Sage ju tijenig begabt; o^ne Steigung, fi(^ ha^ hja» i^t

fe]§Ite, mit pctfönlic^et 5Jlül^e anzueignen. 5l(§ ^•onptinäefftn haltete fie fc§Iic§t

unb bütgettic^ in i^tem §aufe. SSei gto^em ßetemoniett tüat fie befangen, bk

S^ieptäfentation f(^eute fie. 33ei i^tem 6c^tüiegetDatet !am fie etft in @nabe,

aU fie ben ©o^n geboten ^atte. 3^öi^9iofe SSeluftigungen liebte fie; übeletc

5Jla(^tebe gegen fie blieb immet unbegtünbet. ©ie ttjat eine tteue ©attin unb

äättlid^e 5!Jluttet. ^]§te f^e^let tüaten :paffiöet ^latut. ©ie fteEte bie ^efc§eiben=

^eit bet ^tau !^ij^et al§ bie etnften ^f(id§ten einet Königin.

2)em 2;^tontüe(^fel, tüeli^en SSiele, hk öon be§ alten Äönig» §ätte gelitten

Ratten, o^ne S^tauet ettoatteten, fai^ mein SSatet mit gto^et S5efotgni§ entgegen,

^d) ^abe fpätet öon i^m etfai^ten, ba% bk f(i§limmeten ^uftönbe, melci^e et füt

bie SSettüaltung be§ ßanbe§ füti^tete, i^n öon feinem utfptünglid^en 3Sunf(^e,

mi^ beteinft ol§ ^utiften ju fe^^en, ablenften unb meinem ^lane, Officict ju

töetben, geneigt machten. @t glaubte nömlic^, ba% bk 5ltmee öon bet mi^lic^en

Sage, in tüel(^e bet blinbe ßönig ben ©taat btingen fönnte, nid§t gettoffen

töütbe, toeil fie au§et!§alb bet 5politi! fte]^e.

@tnft ^^uguft belöa^tte feine öoße ©netgie aud) in feinet ^tanÜ^eit hi^ zum

legten 5tugcnblic!. 5lm 18. 9ioöembet 1851 übettööltigte il)n bet Sob.

©eotg V. ttat bie 9tcgietung an unb übernahm and) ba§ ßommanbo bet

3ltmee.

^ad) einiget ^eit tüollte bet neue .^ettfc^et bie iöc^ötben empfangen unb

meines 2Satet§ ©teEung üetlangte, ba^ et fic^ Ijictju nai^ bet iRcfibenj begab.

5ln bem fcftgcfc^ten 2;age fanb et fid^ in bcm ^alai» ^u .^annoöct ein, mo bie

|)etten i^tcm Stange gemöfe geotbnet ttiutben. äJatctä ^la^ töat ethjo in bet

5Rittc bicfct 3icil)e. @t ^atte ^cit genug, ben Äönig, töcld^cr am 5ttm einc§

(^tügclabiutanten ging, 5u beobadjten. ^korg V, toat ein fd^ouet ^JJlann. ©eine

^ol^e, ftöftige unb ebenmäßige ©cftolt übettagte 5llle. @t fjiclt fid^ fet)t getabc;

tüie SSlinbe, bie mit ben y^üfsen toftcn UJoUen, etnjay nadl) l)inteu übcvgencigt.

©einen fc^öncn ^opf trug et ftolj aufUJättö, cbeufaUy ctJüa» luid) l)iutcu unb

ein tüenig nad^ bet ©eitc, ai§ töoHe et mit feineu C^ten fieserer ctfaffeu, nja§
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feine SluQcn nic^t tüa^nte^men fonnten. Sein fein qefc^nittene^ ©eftc^t ^atte

einen Slusbrucf, ber juDerfic^tlic^ erfrfieinen tooßte unb bennoc^ ha^ haurige @e=

fü^I bcö !ötpeTli(^en ©ebrec^ens Derriet^. S)cn Slugcn fa^ man bie oollftänbige

SSIinb^eit an. Sie 3üge beuteten auf 2?erflanb, jcbod§ auc^ auf einen ftarren

Sinn.

Sic ^inifter fteHten i^re Untergebenen uor. Set ßönig blieb bei ^ebem

^ef)en unb fptac^ eingef)cnb. «eine Stimme toar flangooll unb ttjeic§, mit einer

^o^cn gdrbung. Xie Üiebeniart: „^c^ t\abc Sie lange nic^t gcfef)cn", „^(^ fa^

Sie ,^ule|t ha unb ba" unb d^nlic^e famen oft Dor.

Sa ber ßönig mit ^cbem longe gefproc^en ^atte, fo toar e^ fet)r auffallenb,

ha% er, 0I0 meines 35ater5 -Jiomen genannt tt)urbe, eine furje aufric^tenbe 33e=

toegung machte unb, o^ne ein 3Sort ^u fagen, ,^u bem folgenbcn |)erm fc^ritt,

mit toelc^em er tt)ieber einige» fprac^.

9k(^ ^eenbigung bes Empfanges oermieb 33ater, über ben U>orfa[l ju reben

unb ful)r gleich nad^ feinem dotel. Safjin überbrachte il)m Slac^mittag» ein

.'^önigsgensbarm einen SBrief bei bienfttfjuenbcn ^tügclabiutanten Seiner WaU=
ftöt, tt)orin 3}atcr für ben folgenben lag ^u ber 33orfteEung einer Öanbesbe^örbe,

bie if)ren Si^ in ber JRefibenj ^atte, nad^ bem ^^alaiö befohlen tourbe. 55atex

mußte fiel) ei-ft bcfinnen, baß er biefer Sel)örbc überhaupt angel)öre. Sies fanb

nur infofem ftatt, al§ für jebe ^^rooin.i ein 3?eamter beftimmt mar, beffen^iit=

toirfung in ftrcitigen fyötlen Don jener Siöe^örbe in 3lnfpruc^ genommen tüerben

iEonnte. 33atcr mußte, baß bie in gleicher SSejie^ung fte^enben 5JMnner ber an=

bereu ^rooinjen ntc^t anmefenb tuaren, mußte aber bem Sefef)(c nac^fommen

unb begab fid^ anberen Sage mieber nac^ bem 5|?alai5, mo ber fc§on antoefenbe

^Blinifter i^n offenbar nit^t ertuartete. Ser Äönig mar ^eute im ^öt^ften ©rabc

gnöbig gegen meinen Sßoter, mit bem er fic^ länger, als mit einem bex anberen

^eiTen unterhielt.

Später ei-fut)r 35ater ben 3ufammenljang. Stle fein 9?ame an jenem erften

Sage genannt mürbe, erinnerte fic^ ber .^önig, ber ein ungcmöfinli(|e5 ©ebäc^tniß

befaß, ha% ber cor it)m ftel)cnbe '*Dlann im 9teDolution5Jat)rc 1848 in baö 9Jti=

nifterium Stüoe fjattc eintreten foHen. Sas genügte i^m. um feine 3lbneigung

ouspbrücfen. 5tac^^er t)atte man if)m bie Sac^c erläutert unb er moüte nun,

ha er im 3lnfange feiner 9tegierung noc^ nic^t in bem förabe mic fpäter an einer

Porgefaßten ^l^einung feft^ielt, fein 3}eiie^en fogleic^ gut matten, too^u er ben

oben befc^riebenen SJßeg eingefc^lagen f)atte.

3?ater ^atte feine 3lnmefen()cit in ber Siefibenj benu^t, um i)infic^tli(^ meine»

Eintritts in bie 3lnnee grfunbigungen einzugießen. Ser 6ßef ber ßabettenanftalt

toar ißm perfönlicß befreunbet. Siefe 5lnf[alt toar in ibrer 3lrt oortrefflic^,

!onntc aber ha^, roas eine @t)mnafialbilbung geroäßrt, nic^t erfe^en. ^c^ befaß

mef)r Äenntniffe, als für bie unterfte ßloffc geforbert mürben unb ha5 Ueber=

f(ßlagcn ber legieren erachteten bie 931ilitörbef)örben nicßt für ertoünf(^t. Sie

eröffneten bagegcn meinem $ater hie Slusficßt, ha^ miä) fpäter ein in ber

•^iefibenj garnifonircnbc5 3iegiment al» „'Volontär" aufnel)men tocrbe.

3m ©^mnaftum erreichte id) bie Üieife jur Unioerfität, xodd^e 3}ater für

racrtf)t>oll l)iclt, oorauöficßtlicß früß. &r brauchte aucß nic^t barauf ju fcßen,



136 ©eutfc^e Ütunbfd§au.

to^^a 3Becj ber toeniger foftfpieltcje fei unb ?lltte§, tuag ha§ ^yamiltenteben für

bie 5lu§btlbung etne§ ^ünglingg tl^un !onn, gab unfer §au§. 3Be§l^alb alfo

folttte man mt^ öorjeitig fortfd§tc!en ?

SSatet tl^ettte feinen @ntf(^lu^ bent 9tat^ mit, ber nun mit ben ©einigen

2llfreb§ lünftigen ^eruf ertoog. £)er 9iat:^ :^atte in ben ^rieg^jal^ren eine 3Sor=

Hebe für ba§ l^annoöer'fi^e ^D^ilttdr getnonnen, toelc^eg, tt)ie er glaubte, nod^ ein=

mal für @(^Ie§tr>ig=§oIftein Mmpfen muffe. 2)ie§ unb bie fyreunbfd^aft ju mir

trug iuol^l am meiften baju bei, ha% ^llfreb, ber feine öom ©d^irffal l^art be=

troffenen Altern am liebften niemal§ öerlaffen l^ätte, nun auc^ hjünfc^te, nad^

beftanbener 5lbiturientenprüfung bie militärifi^e Saufba^n in ber 9teftbenj ju

beginnen.

S)er ^aron l^ielt für äßidjarb, ber ouf bem @ute !eine 5(tter§genoffen be=

fafe, ben balbigen Eintritt in ha^ 6abettencor:p§ für ratl^fam unb brod^te i^n im

folgenben ^rül^ja^r in bie ]§onnot»erfc§e ßabettenanftalt. Um biefelbe 3ßit tour=

ben 5llfreb unb i(^ confirmirt.

£)a tüir nun tonnten, hjelc^en Sebengtüeg tüir nehmen foEten, aud) in ben

klaffen be§ ®t)mnaftum§ immer jnfammen blieben, fo öereinten tt)ir unfer S5e=

ftreben, fd^neE öortöärt§ ^u fommen unb arbeiteten öiel jufammen. @ettiö^nlid§

fanb 5llfreb fi(^ bagu in unferem Öaufe ein unb meine St^tnefter be!^anbelte i!^n

balb ni(^t anber§ al§ mic§. ©ie 30g i^n, ber für 5ltte§, mit 5tu§na^me ber

5Jluft!, 2;alent '^atte, inol^l gar öor. @r beluftigte fie mit feiner (^db^, au§ bem

©tegreif S3erfe ^u mai^en, inbem er il^re fragen in 9teimen bcanttoortetc ober

bie 5lufgaben il^rer Se!^rerin in brolligen 35erfen erlöuterte. %uä) jeic^nete er

fe!^r l)übf(^ unb f(^en!te feine SSilber getr)ö^nli(| meiner ©d^tüefter. ^l\ä)i min=

bere§ S^alent befa§ er für ha§ .^omijbienfpiel. @r bracj^te mit Seic§tig!eit in

unferer ober feiner Ottern äBo()nung eine SSül^ne jn ©taube, tuo bann auä) 6lo=

tilbe fleine "StoUcn über-nel)men mu^te. ©ie tüar ein fröl^lic^c» ,^inb, öon

natürlicher ?tnmutl§ unb mit einem aEerliebften ®cft(^t(^en.

^a§ ®ut im ^e§bing'fd§en befuc^ten toix feltener, al§ frü!^er; meine ®ro§=

mutter, bie il^ren 2öol§nfi| bort be^^altcn i^atte, lam oft unb für längere !^ni ju

un§. 2)a§ @ut gehörte je|t £)n!el @eorg, toel{|er ben ©taat§bienft oerlaffcn

unb bie $ßertt)altung feine§ S3efi^e§ übernommen ^atte. ^^ ful^r nic^t mel§r fo

gerne ba^in, tüeil iä) in ber ©tabt meinen f^reunb 5llfreb jurürflicfe unb On!el

@eorg§ öier Äinber jünger al§ iä) toaxcn unb mi(^ uid)t anzogen.

@tne fel^r glücllii^e 3eit berlebten 5llfreb unb iä) in 3öid^arb§ @efellfd§aft

auf bem ®ute feiner Altern, ©eit meinem erften 3?efu(^ loaren ^cäß ^a\)xc oer=

ftoffcn unb 5Jland)eö l)attc fid) öcränbcrt. 6t)riftiau unb lyriebrid) glid^eu äöi=

(^arb, toie er bomal§ toax; nur fd^ien ^riebrid^ toeniger häftig unb luftig ju

fein. %nä) 5lbele tt)ar für i^r Filter gro^. Die bloubcn Soden, bie il)r frü!f)er

tüitb um ben .^o^f biugcn, trug fie jeljt tnoljl georbuet. ^n il)rcm l)ellen lurjcu

Meibe, imter einem breitranbigen ©trol)l)ut mit bunten 35änbcrn fa^ fie unge-

mein ,^ierlid) au§. SBcun loir yifammen fpa.^icren gingen, tr>ar fie bemül)t, 'Jll-

freb unb mir Tyrcuublid^fcitcu ,]u ertoeifen. ©einen 'Heimereien l^örte fie mit

?lufmer!famfcit ju unb fd^ien, ttjenn ftc Ü^ncn SSeifaÜ gefpenbet l)attc, burd^ öer=
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mehrte Sie6ett§h)ürb{(^fcit gegen mi(^ ju bejtoerfen, ha% tc^ titi^ ntd)t jurürf^

gefegt füllte.

2^er SBoron unb bie 58aronin Rotten btc bätiiic^en ^ßertuanbten, mit tüelc^en

bcT ^eftoec^fel nut eine öuBcrltc^e 5}erföf)nung t)eT6ei5ufüf)ren Dermoc^te, nic^t

toiebergefe^en.

Sßenige Dom fjolfteinifc^en %he[, aber leiber gerabc hit näf)eren 9ia(^6aren,

toaren mit bet ie|t eingetretenen politifd^en Crbnung, toelc^c bemnöd^^ einen

5prin,^en auB bem -öaufe .öolftein auf bcn bänifc^cn 2f)ron bringen fottte, ^ufric^

ben, in ber -öoffnung, nad) bem lobe ^i^ebric^? VIl. n^ie früt)er in Xänemarf

3u regieren. 5^er 3?aron tooüte ben nnrec^tmcßigen 3ujtanb nic^t anerfennen.

£ie oon einer tüitben 5)}reffe bef}errfc^te 9tcgiemng in .^opcnfjagcn toax if)m ]u^

toiber. Unb ba% bie Xänen fortgefe^t hk 3)erträge brachen, Ocrbroß il)n. (rr

glaubte an bie götttit^e ©erec^tigfeit unb tjielt ben gegentt)ärtigen 3uftanb für

unhaltbar, eine 5?ciiöf)nung ber .6er^ogt(}ümer mit bem trculofen 3^änemar! für

unmöglich.

S9ei biefem öerf^iebenen ))o(itif(^en Stanbpunfte fanb ein erfreulicher llm=

gang in ber ^fioc^barf^aft nur mit ber ?familie eines .&erm Don (?ic^bom ftatt,

ber auc^ eine S^oc^ter in ^Ibelens ^^Ilter befaß. Unb oft flagten SBic^arb^ (fitem

über ßinfamfeit. £er ßapitön tuar immer beschäftigt. ^ unterrichtete Gtjriftian

unb ?5^ricbric^ in ber 'D3kt^ematif , ben ^kturmiffcnfc^aften unb im ^nä^nm;
unb ha er mittelft bes l)öl,^emen 3?eine5 an einem Stocfe müf)elo5 ging, fo

bur(^h)anberte er @ut unb Torf, immer ^u ratf)en bereit. Xie !^ni be«

!Paftor§ mar burc^ fein 5lmt unb burc^ ben Unterricht, iuelc^cn er SBic^arbl

S&rübem ertljeitte, bie ber ^paftorin burd^ i^re oier tleinen ."^inber in "^Infpnid^

genommen.

9hm ^atte in bem äöalbe, ber an ben See bes Sc^toßparf? ftie§, ein ^e=

ftonb alter ^öume gefällt merbcn muffen. £aburc^ mar in ber f^önften ?lu§-

fic^t, meiere man Dom Scf)loffe l)atte, eine f)ä§lic^e Sücfe entftanben. Ter 33aron

tooHte le^tere auf's Üieue ^u äßalb anfc^onen laffen. 3^er Kapitän miberrietf)

hit^. @3 fei ein überreicher Sßalbbcftanb Dort)anben unb bie je^ige (Generation

toürbe el nic^t erleben, baß bie neuen Säume bie Surfe becften. Qx fc^lug Dor,

an jener Stelle ein jierlic^e§ 2öol)n^auS 5u errichten, todä)e^ fomo^l Dom S(^lofe

«inen neuen ^übft^en 5lnblicf getoä^ren, al« felbft auf bai S(^lo§ eine fc^öne

5lu5fic^t ^oben mürbe. S:al)inter fei für (Garten unb .Öau5f)altung5räume genug

^la^ Dorl)anben. S^as ©an^e möre eine angenehme SBo^nung, für bie fic^ ge-

toiß fo Diele Siebljaber finben mürben, boß ber Saron unter legieren mäblen

unb auf biefe 3Beife eine ermünfc^te Dkc^barfc^aft geminnen tonne. £er (?a=

pitön ^atte fogleic!^ einen 9H§ entmorfen , auä) jmei lanbfc^afttic^e 3lquarelle

gemalt: bie 3lnftc^t Dom Schloß auf ha^ neue ^auh imb {)intDieber Don biefem

auf ba5 S(^lo§. Ter Saronin gefiel ber i>orfc^lag; auc^ bem Saron fc^ien er

^u^ufagen. @r i^attc ben 9ti^ unb bie Silber an ftc^ genommen unb befi^äftigte

fic^ mit biefem (Gebanfen. G^ine§ läge», al§ ber (Kapitän fic^ neben un^

fyreunbe im ^axt auf bem ^pia^e .iunäc^fl am Schlöffe niebergelaffen ^atte, fam
auc^ 2öi(i)arb§ Sater. @r ^atte bie Silber mitgebracht unb geigte fie, ol)ne eine

(^rtlärung ju geben. aSic^arb befa^ fie fc^meigenb unb fagte bann: „SBie Ijübfc^!
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äßonn tühh bog ^au§ fertig? Ste^', ßrnft!" unb et teid^te mir bie S5ilber.

Stlfceb fd^tcn, inbem ex fic nun mit mit 6ettac§tete, öetftimmt ju toetben, h)e§=

^al6 i^ i^n, a(§ tüit allein tüaten, ftogte: „.^at e§ 3)i(^ öctle^t, ha% äöid^otb

bie S3ilbet mit, nii^t 3)it teic^te?"

„€ nein!" anttoottete et. „3Bit 2)tei finb einet, öotne^met feinet. 2)et

5ßIon, bott^in ein 3ßo^n^QU§ ju Bauen, gefällt mit nicä^t. 6(i^läcjft 2)u (S5otte§

SSöume um, pftanj' fie neu ju feinem Ütu^m!"

„Det SSaton etüätte ja, ha% et ju öiel äßalb ^abc."

„Unb ju tüenig ^^loc^botfci^aft /' fiel ^Ifteb ein. „5iac^6atf^oft ^mmer :

fc^afft."

^ä) tebete ni(^t leitet, fonbetn lie§ i^m feine launenhafte Meinung. ©leic^

batauf tuat et gegen Sßic^atb ^et^Iic^ toie immet.

^fJleine Beiben f^teunbe glichen ft(j§ in bet 2;teue unb ©etabl^eit. 5l6et

2Cßi(^atb l^atte niemals folc^e Saunen fük 3llfteb, beffen ©emüt!^ freili(^ auci^

etnftet, toie fein SSetftanb f(^nettet imb fc^ätfet tüat.

@ine neue S5e!anntf(^aft, tcelc^e toit auf htm (Sute mad^ten, !ann id§ ni(j§t

unettüä^nt laffen. 2Bäl§tcnb be§ etften @otte§bienfte§ ^atte ba^ Otgclf^iel mir

ungemein gefaEen, fo bo^ i^ äßid^atb ftagte, 06 bie Dtgel obet bet Dtganift

neu fei?

„Söcibe, hjenn 2)u toillft," anttüottete et. „SSot jtoei ^a^^ten ftatb bet alte

ßantot. 3)ie 6teEe tüutbe in ben Leitungen auggeboten. £)a !am eine§ 2;age§

ein !Ieine§ 5Jlänn(^en, unfet ie|iget ßantot ^^tpijixm^, gu bem 5paftot mit ber

^itte, unfete Otgel ptobiten gu bütfen. @t ift ein attet ^unggefette, ein gc*

Botenet ^imUhuxc^tx unb bott Otganift getoefen, öi§ bie S)änen i!^n oBfe^ten.

2)a :^ot et feine ^atetftabt jum etften Tlak öetlaffen unb ift in -öamfeutg 6Io=

öietle^tet getootben. 51I§ et abet etfu!^t, ha^ ^n ein ßontot gefuc^t toutbc,

^at feine Siebe ju htm alten 8tonbe übet bie be^^aglid^e Sage, bie et in .^om=

butg ettüotben !^atte, geftegt. 3!)et Mang unfetet Dtgel gefiel i^m fo fe^t, ha^

et bie ©teile annahm untet bet ^cbingung, ba§ jene naä^ feinet SSotfc^tift

gtünblic^ tepatitt toetbe unb batauf ift 35atet eingegangen."

5ln einem 2Soc§entagc t)ötten toit, an bet ^itc^e Dotbcifommenb, bie Dtgel

f:piclen. SSit ttaten ein unb fliegen gu ^^l^^ii^iu^ I)inauf. 511» et un§ !ommcn

fa^, untetbtac^ et ha§ ©picl, fd^ob tefpectooll an bem frfihjat^en 6ammct!äpp=

c§en, tüeld^eS ben fohlen Ä'opf bebecEtc unb fa^ un» mit feinen gto^en 'Jlugen

gutmütl)ig an. 5ltftcb ftettte fi(^ i^m al§ feinen Sanb§mann öor, ber gleid^fally

bon ben Dänen octtticben fei, inogegcn ^ep^^i^'i^t» i^" ftagte, 06 et C^laoier

fpielc. 5ll§ ^^Ifteb bics üctncinte, fc^icn bet Heine ''Mann locnigcr 3lntl)eil an

il^m ^u ncljmen unb ri(i)tete bicfelbc 3^roge an mic^. 5!Jleine Slnttüort, ha% id^

Unterri(^t im (Slaöicrfpiel l)abe, erfreute i^n unb trug mir feine (^inlabung, i^n

gu befu(i)cn, ein.

|)ier5u !am c§ bieömol nid)t mcf)r. Der 3^^og unfercr ^Ibreifc lonr ba.

SSater unb ber ^att) Sollten mit uuö in .^amburg ,vifammciittcffcn unb nad)

.^annooct fa()ten, um uns bott Oot^^uftellen unb unferen, für baö nödjfte ^xül)=

\ai)X in 5lu5fi(f)t genommenen (Eintritt in ben ^iJHlitärbienft oor^ubereiten.

äßic^arbö Altern unb Ciiefcl)tt3ifter, alle ^rcunbe unb '^ngel)ijrigen be§ C^inteä
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toaxm uns ]um onbern -DIqIc jo Dcrtraut gettjorben, büß e» uns Dorfatn, al§ öct=

ließen wir eine .itocite ^dmaii).

3n öannoDcr tourbe ber 3wecf fc^neß erreicht. 91qc^ toenigcn aagen tüaren

toir ju ^Qufe toieber in regelmäßiger Sc^ult^ötigfeit. ^nbem mir unferc 5lr6citen,

ou(^ unfere Spaziergänge jufammen machten, oerlief un§ ber äßinter rafc^ unb

o^ne Bemerfensluert^es ßreigniß. dlux eines Sages im Februar gebenfe ic^ nod).

3)cr Eisgang in ber @(be f)Qttc uns nad) ^runs^aufen gelocft. (?in fettiger

Cfttoinb Befc^leunigtc bie i^etoegung ber mächtigen ^ismoffen, bic mit ber (?66e

to6enb abtüärts jagten. 2Bir ftanben auf bcm Xeic^e, ic^ ^atte meinen 2lrm

auf 5IIfreb5 Schulter gelegt, loir ftü^ten einanba* gegen ben Sturm, faf^en bem

gemaltigen treiben .^u unb (aufc^ten feinem Öetöfe. 2:ie Schößen fc§o6en unb

brücftcn an ben Steinblöcfen ]u unferen |}üßen, als rooKten fic un» ^inmeg

räumen; unb weiterhin in ber Strömung fließen hk folgcnben hk öorbcrcn unb

tfjürmten fic^ auf, bis fic fra(^enb jufammcnftürjten.

"ölir fielen bie 3?erfe ein:

Sie füllten unter fxd) bai 6i« erbeben

Unb f)örten'5 graufig bonnemb fic^ jerfpaltcn

Unb fo^'n es aufgertfien fic^ erf)eben —

unb ic^ fprac^ fie cor mic^ t)in. Xer j}reunb ^atte fie tro^ hch Särms t)er=

^anben. (Sr machte fic^ plö^Iic^ mit einer abmeifenben ^etoegung Don mir

lo«. ^^c^ fa^ if)n oermunbert an. 6r fagte:

„^a^r um ^a^t berfetbc Streit, arge§ Wärmen, ärger $?eib. ^mmer bleibt'»

beim 'Eliten."

^a id) fc^micg, mies er mit ber öonb na^ bem jenfeitigcn Ufer unb

fu^r fort:

„Xort, mo mcmc peimat^ toar, partes kämpfen ^at)r um ~Mi)x. ^mmer
blieb's beim 3llten!"

„@in politifc^ 2ieb," fagte ic^.

„ii^ein ß^amiffo fjat mic^ barauf gebracht," entgegnete er unb lenfte, jur

Unterhaltung nic^t mef)r geneigt, bic Schritte tjcimtoärts.

Um Cftern erhielten mir nac^ glücflic^ beftanbenem öjamcn unferc 3eugniffe

ber iReife für bic Uniocrfität. -llun trafen hie ©Itcrn bie SSorbereitungen , baß

mir im Wai mot)l ausgcrüftct abreifen tonnten.

3llfreb» gute ^lütter ließ fic§ ben Sc^merj ber Trennung oon bem einzigen

Äinbe nic^t merfcn. '^Ibcr er begriff if)n unb mar nic^t fo frof) mie ic^. £o(i§

freuten mir uns 3?cibe barauf, in einen ;;Bcnif einzutreten unb mit 235ic^arb

uieber oercint ju mcrben, menn auc^ nic^t in bemfelben 9tegiment, fo boc^ in

berfelben 6amifon. 6r mar foebcn |^äf)nric^ in ber Öarbc gemorben unb

öor bem Eintritt in ben Inippcnbienft für einige Sßoc^cn ju feinen ©Item be=

urlaubt.

3^ ful)r noc^ einmal nac^ bcm Äcf)bing'fc^en 6ute, um ber alten 6roß=

mama, meiere le^tcrcs nic^t mcfir Dcrlicß, Scbcmo^l ju fagen.

Xa 5llfreb unb ic^ Dor meinem (Geburtstag nic^t a6.}ureifen brauchten, fo

: Otiten meine Altern biefen ju einem rec^t frötjlic^en machen unb lubcn bie

/}reunbc ^u einem länblic^en ^efte im „-Eliten Sanbe" ein, bem fruchtbaren 9?eäirl
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an her 6l6c 3tt)tf(^cn 6tabe unb Harburg, qu§ bem bte „5l(enner ^erf(^en"

tüctt DcrfQitbt tüerben. 6§ toax bte .^tryc^Blütl^jeit. 3)q§ äßetter öerjprad^ ha^

^eft äu begünftigen. 5ltte töottten lomtnen, ber 33aton mit ben (Seimgen fc^on

Sagg öot'^et. SBir fnl^ren noc^ S5mn§!^Qufen , um fte bei ber 5ln!unft be§

^amBuxgei; S)am:^3fer§ gu empfangen, ©i^on t>on Söeitem it)in!ten SQßic^atb nnb

feine SÖtübex mit ben 5)lü|en, 5lbele mit einem tnei^en %uä)e nn§ ®rü§e ju.

©ie fptang, aU bie S5rüc!e ongelegt hjar, i^ren ^tübern totbei, maä^U öor ben

@ltexn itjxt gtagiöfen ^niiffe unb Beeilte ft(^, 5llfreb unb mir, bann auä) meiner

©(^tnefter bie »^onb gu reichen. Sie n)ar fo leBenbig, l^eiter unb pbfc^, ha%

iä), fie onfel^enb, faft öerga^, hk ^^reunbe gu Beh)ilI!ommnen.

@§ trurbe eine luftige -^al^rt onberen 35ormittag§ Bei fonnigem äöetter nad^

©tein!ir(^en on ber Sülje. Dn!el (Seorg mit Saute 5lnna unb i!^ren ^inbem

tuaren eingetroffen, hk SäanÜüagen ful^ren bor, e§ ging on bie SSertl^eitung ber

$piä|e. 3öir brei jungen greunbe tnurben bem äöagen jugetniefen, tnorin Spante

5lnna mit i!^rer Soc^ter, bem S3adffifc§ ßorbula, 5pia^ genommen l^atte. SBid^arb

l^oB feine unb meine @(j§U)efter auf bcufelBen SQßogen. ©nblid) fu^r bie @efell=

f(^aft in großer |^rö]§li(f)!eit babon. ßorbula gab fi(^ Weitet um SBic^arb, ber

fic^ jeboi^ lieber in ha^ !inber!§aft fi^erjenbe (Sefpröc^ mif(^te, tt)el{^e§ Sllfreb

mit 5lbele unb ßlotilbe fü!§rte. Wdjxm ^lak gog 5lbele mic^ in bie Unter=

l^altung mit i!§ren 3fiufen: „@r*nft, l§aft 3)u ben S3er§ gel^ört, ben 5llfreb eben

machte?" unb ä'^nlic^en. ©ie tüor überau§ luftig, dlotilbe ftitter al§ fonft,

ßorbula fe!^r gefprä(^ig, aber nic^t amüfant, it)ie 3lbele. 5ll§ iä) bk brei jungen

5[Räb(^en betrachtete, fo!^ ii^, tük Oiel ^ierlii^er bie ©eftolten ber beiben jüngeren,

iüie öiel feiner il^re 3^9^, al§ bie 6orbula§ iüaren, bie il^ren ©efd^tniftern, be=

fonber§ bem öierge^njäl^rigen ^obft glii^ imb toie biefer breit öon Körper unb

©efic^t h3ar.

SQßir ful^ren auf ebenen äßegen, im ©chatten ber über im§ fid) Oereinigcnben

Steige tuie im fiaubengauge eine§ @arten§. ^m ®ebüf{^ an ben SBaffergräben

fc^lugen bie 9ta(^tigatten unb eifrig bei ber rei(!^li(^en SSlütl^enmenge arbeiteten

bie ^Bienen. Sßater im Porberften Söagen leitete ben 3"9 "ic§t flWc§ nac^ bem

Orte, tüo unter Räumen ha^ 5Jlittag§mal)l eingenommen toerben follte, fonbern

Poriger nac^ bem 5pun!te, hjo bie £ül)e in bie @lbe fliegt, .^icr Inb er bie

C^efeüfdiaft ein, ben 6lbbei(^ ^^u befteigen.

3)a§ lol)nt h)ol)l ber ^JMl)e! 93lan l)at ben ftol^^en, Oon großen unb !leinen

6d)iffen belebten ©trom bor fi(^ unb gegenüber, Oon ber 5Jiittag§fonne beleuchtet,

bie S3lan!enefer .^ö'^en, gegiert mit ©ci^löffcrn uub 3;i)ürmeu, unb an ben

S3ergle!^neu n)ie 5icfter l)ängenb bie y^ifc^evbörfcr.

Sßenbet man fid) nun um, fo t)at man in ber yyrül^lingSjeit ein ganj

anbercg SSilb, tt)eld)e§ 3e^en, ber c§ jum erften ^}Uk ficl)t, überrafd)t. Söic eine

©c^necbcdc auf grünem Söalbe ober h)ie ein n^cic^eij luc^, toci^ mit grünen

S9löttcJ^en barouf, breitet fid) ba§ ilUütlicubad) oon il^aum 311 i^aum Uieitt)in,

recl)t§, lin!§, öortüört§. UcberaE bie größte Mn^c. ^icr nnh ha fteigt au3

niebrigem ©d)ornftein buufter ''Mnd), bem man ,^ürueu möd)te, ha% er ha-i blen=

benbe 2Bei§ ocrbirbt. !Die l)öl)cren .^öufcr l)eben neugierig bay rotl)c 1>aä) au»
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bet Xecfe, 0(5 tüollten fic fic^ ben luftigen '^(üt^entonj runb um onfefjeu. Ilnb

auf icbent bicfer 2^äc§er tft ein groBeö 9left, bk Oteftben^ bes Sc^u^atrons.

Xk ©efeüfc^aft gaö fic^ 6e^ag(i(^ biefem eigentfjümlic^en, reijenben '3(n6ü(!

^in. Äein ^out untetörod^ bic Stille, bie ein Storc^ fIcU)perte.

.,2^0 ift er?" „äöo ift er?" fragten bie ^inber. -Bian fanb i^n nic^t

fogleic^.

.Mi%i 3^t, ttjesfiatb ber Stotc^ f(o^)pert?" fragte 3((freb.

„Gr ruft feine ?>rau," erfidrtc ^obit.

„"Biag fein," erroiberte jener; „boc^ tueiß id) noc^ eine anbcre Srflärung."

„(Jr^ä^tc!" bat 5lbete unb fofete feine öanb.

„Tort ftefjt er. &r trögt ben langen .^als fo t)octj, er rciU gcfct)en unb

belDunbert toerben. Xer -öal» ift aber toeiß, wie bie Äirfc^blütljen unb man

fiel)t i^n nic^t. 3^n fc^lägt bas citelc I^ier mit feinen fc^toarjen (klügeln unb

ftellt fic^ gcrabc auf feine rotlien ^^cinc. Xa» t)itft if)m allel nic^t: bcnn auc^

ber Sc^omftcin ift fc^toar,^ unb ba5 Xacf) ift rotd. 5d ttirb er nicfit c^efcfien.

Unb barum fc^nattctt er."

^@» ift richtig. |)ierburc{) t)at er fic^ un^ bcmerüid) gemacht," äußerte

^orbula.

„^hin ftonb ein ^Jflann ^ier auf bem Xtiä), bcm ging e» mit bem Stort^

toie uns," fu^r 3tlfreb fort, „unb ein 311tlönber iBauer ftanb bei i^m. Xu
Sc^toä^er, fo fc^alt ber "iRann ben Storc^, follteft ftillfctimeigen. Xu nu^eft

lücniger, aU bie ^lüt^en auf ben 33äumen unb bie i^iid)c im Sßaffer unb hit

finb boc^ ftumm. Xa fprac^ ber ^auer: Soffen Bk mir ben 35oge( in 9{u^c,

ber bringt bem ^^Iten fianbe ©lücf —

"

„Unb .ßinberl" rief Cnfel ©eorg au» bet fötuppe ber grtDoc^fenen. „35on

ben Dielen Störchen fommen bie uielen 'OJlenfc^en im eilten Sanbe."

ßinige lachten.

„2ßir ^aben im .^el)bing'fc^en nic^t fo Diele ^icnfc^en," fagte ^obft, „ober

melir .öafen unb '}tebl)üt)ner. Xie Störche finb 'Jtduber, fie Treffen hk jungen."

^e^t befticg man bie SÖagen tDieber jur 33ollenbung bn: jyaijxi nad} bem

na^en Steintird^en. Xort blieben mir ju unferem Dotlfommenen ^ßergniigen

bi» jum 5lbenb. 65 mar ein fc^öner Xag, für 3llfreb unb mic^ ein loo^l=

gelungene» ^tbfc^iebsfeft.

äßenige Xagc barauf Derließ idf mit i^m meine liebe ftetne SSatetftabt.

ijortfe^ung int näc^m ^eft.)



Per ^ßenb dox ber ^oc^jeif.

«HobeUe

öon

@§ toax ein faltet 5lag im ^ottuar. 5Jton !^atte lüetfec SBet^nad^t gefeiert

uitb QU(^ ba§ neue ^ol^t toax im (5(i)neemantel herangezogen, ^er furje 3Binter=

tag ging bereite in ^aä^t über, obgleich bk S)orfu^r erft eöen fünf Schläge

burc^ bie bünne Suft gefanbt l^atte, unb im ^errenl^aufe auf ber 5tnpi^e er=

]§eEten fi(5^ bie ^enfter eine§ naä) bem anbem, aber nur fiir toenige ^J^inuten;

bann fen!ten fic^ f(^ü|enbe 35or^änge, f(|oT6en fi(^ fefte ^enfterläben bor biefelöen

unb nur l^ier unb ha fanb ein einfamer Si(^tftreif burtf) eine ©palte ben 3Beg

in'§ ^reic. 9^ur ha^ gro^e genfter ber .^olle Blieb unöerberft; unb ein geller,

tüarmer @(i^ein, gaftlic§ l^inou§h)in!enb, fiel buri^ baSfelbe auf ben feftgefrorenen

6(^nee.

2Ber ben norbifc^en Sßinter f(i§eute, burfte au§ ben f(^ü|enben 5Jlouct

be§ |)aufe§, in tüeld^em gro^e €efen be'^agliei^e Söärme berbreiteten, niä)i ^inauS

in bie öom ©türm rein gefegte ßuft, l^art unb burij^fic^tig )t)ie ^rl)ftaK; tücl

aber ^Pflid^t ober 9leigung in'§ f^reie trieb, ber mu^te fi(^ tief ergriffen fül^len

öon ber @ro§artig!eit be§ 5lnblic!§: @(^nce fo iüeit ha§ Singe reid^te, — ^eÜ

unb Sßalb, Käufer unb ^irc^tl^urm, 5lt[e§ öon berfelben tüei^cn 2)ec!e uml^ülll

unb barüber lagernb jene eigentpmlid^e Stille ber norbifc^cn äßinterlanbfc^aftj

bie ben 35eh3o!^ner be§ @üben§ tnie @rabc§f(^auer anh)el)en mag, bem ed^tcn'

S'torblänber aber ni(i)t minbcr f(^ön unb fcicrlit^ ^um ©emütl) rcbet, tüie

€rgelton unb ®locfen!lang, ober tüie ba§ tiefe 58raufen be§ ^Jteerei an einfamer

^üfte. — .^eute hjar and) biefe§ öerftummt; ber Sturm l)atte fid§ feit einigen

S^agen gelegt unb c§ fc^ien, al§ tnoEe ha^ 53lecr fid) imd) langem .Kampfe er-

geben unb feffeln laffen, öicHcidjt gar ^um htr^cn 2Binterfd)lafc borbereiten unter

bünner ©ifeSbcdc. -— 2)o(^ ^urüd ^^um .^errcnl)aufo. 5)a ftanb eS auf ber 5ln=

T^öl)e, bon alten 5ööumen umgeben, ein fc^mudlofcv ''^an a\hj grauem C^)eftcin,

ber ®ef(5^le(^t auf Ok^'dilec^t l)atte crftel)cn unb bcrgel)en fcl)en, aber fo rüftig hie

Saft ber ^öW^i^^f^'te ^u tragen fd)ien, baS minbcftcnö nod) cbenfo biele ^e=

nerationen fic^^cr fein burftcn, Sd)u^ unb t^eimatl) inncrbalb feiner feftcn ^JJkuern

3u finbcn. Sal)re lang l)attc ha^j grofec ^ai\^ crnft unb büfter auf bay um=
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Kcgcnbc ßanb !^erunter gefe^en, aU tüotte e§ nichts mit bentfe(6en gemein ^abcn;

aBct feit einem "^aijxe titoa regte fi^'» tuieber barin Don frifc^em, jungem Seben

unb l^eute Doßenbs fummte unb tönte es tüie in einem ^ienen!or6e, in tüetc^em

ein neuc§ ©efd^led^t feinen ^lusjug auf morgen Dorbereitet. (5? mar ber Sorabenb

eine» großen iyamilienfefte§, ber $pottera6enb, toie man es ^ier ^u Conbe nennt,

unb öon i^em unb ^laij öcrfommelte fi(^, ma§ ^um öaufe gef)örte, in feinen

toeiten, gaftlic^en Stäumen. ©erlitten auf Schlitten tuar im l'auf be§ i^age»

bcm öaufe ^ugefafjrcn unb aße ?In!ommenben tuaren mit freubigem SöiUfommen

cm:pfangen hjorben; unb öon DJeuem tuurbe je^t brausen bie Stitte unterbrochen

bur(^ leifes, aus ber ?yemc tönenbes Schellengeläut. (?in fc^mar^er ^unft er=

fci^icn ouf ber toeifeen f^loc^e, 6alb fjinter einer ^edfe öerfc^minbenb, batb tüieber

auftauc^enb ; nätjer unb naf)er !lang bas ©elout, fci^on l^örte man ha^ Sci^nauben

ber ^ferbe unb ha§ Stampfen i^rer öufe auf bem ^art gefromcn Schnee, über

toeld^en ein ^ßerbedfc^litten, gcröufc^lo», foft o^ne eine ^urc^e ju ,^iel^cn, pfei(=

fd^nell ba^in glitt, ^c^i bog er in bie ^^appelallee, bie jum öaufe empor füfjrt,

unb §ielt no^ hjcnigen '^ugenblicfen öor ber großen Xreppe besfelben ; bit X^üre

l^otte ft(^ bereite gaftlic^ geöffnet unb Xiener eilten ^um Gmpfang hk Stufen

l^inunter. ©in ^oc^gen)ocl)fcner ^Jlann, über bie ^)litte ber ^a^rc hinaus, aber

ton ungebeugter, fräftigcr ©eftalt, ftieg frf)neE au» bem niebrigen ©efä^rt, ^ob

eine 5^ame {)eraus unb füljrte fie bie Ireppe ^ur öalle t)inauf, an beren @in=

gang 5Baron Pon Sauber bie öonb yim toormen 2öitlfommen entgegen reid^te.

©inige Schritte t)inter i'^m ftanb eine öltlici^e Xame, 3?aronin ßlifabetl), be»

^ausbctrn unpert)eirat^ete Sc^tncftcr, meiere feit bem frül)en Xobe feiner ^yrau,

i^rer liebften 3«gp"bfreunbin, beren Stelle al» ^iutter unb Herrin be» -öaufe»

Vertreten ^atte. .öcr^lic^ umarmte biefc bie eben ^ngefommene, md^renb ber

^Begleiter berfelben fic^ raf^ feines ^^eljrocEes entlebigte unb bann mit ou^=

geftrerftcr öanb auf fie .^utrat. ^Jtit einer ^Jtifc^ung Pon 3utraulici§leit imb

ritterlicher ©alanteric, bie ben ftattlic^en D3iann mo^l !leibete, fußte er bie

SBange feiner Sc^mefter unb bann i^rc .Spanb, bie er liebeooH in ber feinen be=

l^alten l^atte. „SBillfommen, lieber SBrubcr," fogte fie, ju itjm. auffe^enb, leifc

mit innigem 3;on, unb bann fic5^ toieber ]u ibrer Sc^^tüägerin hjenbenb, melc^^e,

Pon ^eljmantel unb Äoppe befreit, mm als eine nic^t me^r junge, aber noc^

ungetoö^nlic^ f^öne ^rou Por il^r ftanb, fagte fie, freunbli^ beforgt : „3Ba§ für

eine folte, lange 5at)rt f)abt ^Ij^ gehabt, ^s^x Sieben I ."^omm fc^neU berauf, 5lbele,

bamit ic^ £i(^ in £ein TOormes 3^"^^^^ fübrel" — „^^alte, lange ^i^^rt,"

toieber^olte biefe, h)äl)renb beibe bie Slreppe l^inouf fliegen, „iä) l^abe es nicj§t

!olt gefunben, Glifabetb, unb lang ift mir ber 2öeg auc^ nic^t getnorben, ba^u

toar ic^ ju Doli Pon ^reube unb ©rtoartung." Unb ben Äopf jurücfmerfcnb

uad^ ben beiben 33rübern, bie 5lrm in 3lrm ber '3^wc be§ 33or3immer» 3u=

f^ritten: „C ©lifabetl),'' fagte fie, „^iobaic^ ift mirflic]^ mieber jung getüorben!

UnbS^u felbft, Siebe, ^aftS^ein fc^iDarjcs v^leib enblicb mit einem l)eitern Silbcr=

grau Pertaufc^t. 9hm mciß ic^, ha^ biefe» öaus aufgel)ört ^at, ein Xrauerljau»

äu fein." — Sie marcn in"s 3i^^^^' getreten unb Glifabett), auf bas tielle

©eibenflcib l^erabfe'^enb, bas i^re ©eftalt unb i!^r ©eftc^t noc^ fi^mäc^tiger unb

burc^fidjtiger, ol§ gertöbulic^, erfc^einen lie§, ermiberte: ,Sn ^aft h)obl Stecht,
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2tbele; unb bo(^ {rrft2)u, tücnn £)u ben!ft, bie Sltouet !önne je aufpren; fie ift

nur eine anberc flehjorbcn. 2B{e iüir mit ben gelicBten 23erftorBenen fort=

leBen, fo leBcn fic hoä) aui^ mit un§ fott; unb lüitb unfet ©ernüt^ Jx)ieber

fö^ic^, fi(^ ber ^xcube ju öffnen, unb ^oben h)ir i^nen (Sute§ unb ©c^öneg gu

jeigen l^iet unten, too fie einft hjanbelten, fo füllen toit tüol^l nid^t toeniger tief

unb fd^merjlic^, bo§ fie unö ^u ftülj entxiffen tnutben; abn e§ ift !ein (Stocket

me^i; barin unb feine S5ittex!eit, nic^t§ al§ bie Siebe, bie nie aufhört, niemalg,

auc§ nic^t jenfeitS be§ ©roöeS." — 9Hi^tenb, tnie ber fromnte ^inberglouöe,

ber QU§ i^r fprai^, tüar ha§ feine, öergeiftigte ©eftc^t, mit tt»el(^em fie ju ber

leBen^tüormen 6(^ön^eit 5lbelen§ auffa^. „2lBer i^ öergeffe, baB iä) no(^

^fli(^ten al§ 2ßirt^in gu erfüllen l§a6e," fogte fie ))lö|lid^ erfci^roden
; „benn S)u

mu^t tüiffen, toir finb no^eju öottgä^Iig bei einanber unb ^^r feib foft bie legten.

Sebe tüo^l für eine tleine SÖßeile ; iä) fc^itfe 3)ir bie alte ^ofe^^e, bie fi(^ fi^on feit

2Bo(^en barauf freut, 3)ein 3tngefic^t n}icber ^u erblicfen. 51i(^t tnai^r, 3)u fommft

hinunter, fobalb 3)u angeüeibet bift?"

„9'iur no(^ einen Slugenblitf," ertniberte Slbele, Ja) ijabc \a noc^ nid^t cin=

mol na(^ bem SÖroutpaar gefragt. 3llle§ ift fc§i)n unb gut, nic^t tna^^r? So
tüie e§ om 5lbcnb bor ber §o(^geit nur fein !ann?"

„Unb !^offentIi(^ immer bleiben toirb," ergänzte @tifabet^: „toenn S)u erft

(Sonrab gefe^en ^aben toirft, — nun aber, 2)u tnirft i^n ja fe^en unb fo foge

ic^ ireiter ni(^t§." Unb Slbele junidenb, Oerfc^toanb fie burc^ hk %^vix grabe in

bem 5lugenblic!, al§ tüieber ein ®efä!§rt Oor htm .^aufe l§ielt, beffen 6(^eEen=

gelöut fie beibe im eifrigen @ef^räc^ überl^ört :^atten. 3)ie§mal f^rang tein

mönnlii^er SSegleiter au§ bem ©(glitten, ben ber alte 3)iener be§ ^aufe§ geöffnet_

^atte, unb ber SSaron felbft ftieg eilig bie ^^rep^e l^inunter unb bot einer ölte

3^ame bie .^anb, hinter toelc^er brei frifc^c, jugenblic^e 5)Mb(^en!öpfe fid§tb

tourben. „3Gßil[!ommen, liebe ßoufine, ioiElommcn, ^l^r 5Jl äbd^en; i^ mu§
^'o^ann überlaffen, @u(^ ^inauägu^elfen, ioö^renb id§ @ure Butter l^inauffül^rc'

S^oc^ ^f]X bebürft feinet S5eiftanbe§, toie ic^ fei^e," fügte er gnrürfblirfenb bin^u,

al§ bie brei fc^lanfen ^Jläbc^en, eine nad§ ber anbern, !aum ben 3lrm be§ 2)ic=

ner§ berül)renb, aber i^m freunblic^ junirfenb, toic einem alten SSefannten, leidet

in ben ©(^nee l)inau§fprangcn unb bereits auf ber oberften ©tufc ftanbeu, cbe

ber 5lltc fic^ Oon feinem @rftaunen erl^olt l^atte.

„äßie ba§ ^crangetoaciifcn ift," fagte er Oor fic^ l)in unb nal)m forgföitig

^Peljbectcn unb ^u^födte über ben 5lrm, bie im ©(^litten um{)crgeftrcut lagen.

.^n ber §al[e ftanb toicbcr (Slifabctl^ ju &>xu% unb 23.^iEfommen bereit unb

rtä^rcnb fie mit ber älteren Dame bie crftcn iJ3cgrü§ungylt)ortc tocdjfelte, trat ciiu'

Icbbaftc, flcine iölonbine l)eran, fü^te eilig bie .^anb i()rcr laute unb ioanbtc

fic^ bann mit lomifc^cr ©raöität an bie brei 6rf)Uieftcrn : „ä.kT,^cil)t, t>ercl)rtcftc

(Soufincn, ha^ \d\ ^u^ empfange, ftatt (furcr (^onfinc .^elenc. ^^Iber id§ bin

fc()on eine (^tnigfeit I)icr, bay bcifjt feit Oorgeftern, unb geljijre bal)er getoiffer

•"Utafecn 3um.C-)aufc; fo meinten luenigfteny -öaralb unb Chmrab, aly fie bei)aupteteii,

id) muffe bie .^onnenry machen, ^m ißcrtrauen gefagt, id) l)alte eä für ein

C^omplot, bay bie iöeiben gefdjmiebet, nur um .^ielene fo lange aly möglid) für

fid) be()alten ,yi tonnen, .^aben fic fie boc^ bereite feit fünf Ul)r in il)r lueifeco
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5Jtouffelin!Ieib ^ineinperiitabirt (in tüetc^em fie, ne6en6ei gefagt, tüte ein ßngel

ausfielt), nur um bann mit 5"g "^^^ W-t^t Behaupten ju fijnnen, fte bürfe in

hem (et(^ten ^Injuge ni(i§t in bie ÖQÜe t)inau§, toenn S(i^litten anfämen unb

bie -öaust^ür geöffnet tüürbe. Sie ^otge batjon ift nun," fufjr fic fort, f)a(6

cücftöärts getoanbt unb, ben 5tnbem Doraus, bk treppe hinauf tan^enb, me^r

aU get)enb, „hau in meine untt)ürbigen öänbe has Stmt gelegt ift, Gu^ in 6ure

3immer ju füt)ren unb Segion ift bie S^W ber 5lufträge, bie mir .öelene auf's

feftefte für 6ud) eingeprägt {)at. 5l6er o toef)!" rief fie, bie itueite treppe in

berfe(6en 2Beife in Eingriff ne^mcnb, „ic^ I)a6e fie fämmtlic^ öcrgeffcn. ^c^ inill

jum -Öaififc^ tuerben, tüenn iä) mic^ auc^ nur eine» einzigen erinnern !ann."

Unb bie öänbc ringenb, a6er nic^ebeftotoeniger im lanjff^ritt , flog fie ben

ßorribor entlang, an mef)reren gefc^toffenen 2;^üren Dorüber unb öffnete bann

ein großes, angenehm ertüärmte» unb erleuchtete» 3iwtmer, aus tücld^em leichter

•Ö^acittjenbuft ben ©ntretenben entgegen brang. Sabine ful)r mie ein 2öir6el=

toinb bis in bie ^Jlitte besfclSen unb rief mit Gntjücfen: „^Jtir get)t ein ßic^t

auf unb id} bin gerettet! 5^ er erfte Sluftrag tüor: ob 3^r gu feine SÖitterung l^abt,

um bie .^tjacint^en im 3i^^f^' bef}atten ^u !önnen; in biefem ^att fotlen fie

fogleicl) hinaus get(]an ttjerbcn, bcnn .^opffci^mericn bürfe morgen Dhemonb ^aben.

9b. 2: €b ,3^r hiz alte 3iofep^e jum 2:oilettenbeiftanb ^aben tooHt? 3^
rat^e Gud) baju, benn fie !önnte Qua) frifiren, toie es Por fünfzig ^Q^i^cn ^]tobe

toar unb bas tüäre bod^ l)ü6fc^ unb eine Slbrtec^slung. Cber jieljt ^i^x bk
junge Caroline Por, bie erft im Porigen äßinter Bei bem erften f^rifeur ber

^aupt- unb ^efiben^ftabt il)rc Sporen oerbient l)at?"

„Um bes .öimmcls tuitlen, Sabine," fiel l)ier bie dltcfte ber brei Sc^lDeftem

l^alB entfc^t, tjüib la^enb ein, „toas ift nur mit S)ir gefc^e^en? (5rft toillft 2)u 3um

„Öaififc^" ttjerben unb gleich barauf gel)t 3^ir „ein Si(^t auf", bas 2:ic^ inbeffen

nid^t Per^inbert, Pon unferer mcl}r ober minber feinen „3Sitterung" ^u fprec^en,

al» ob tüir 3Qgbl)unbe mären, unb nun Ijanbelt e» fic^ fogar um eine .^ammer=

Jungfer, bie if)re „Sporen" Perbient ^aben fotl?"

„£f), menn e§ meiter nic^t« ift," unterbrach lac^enb biejmeiteSc^tücfter; „Su
Pergißt, ^2lntonie, ba^ bie 3?rüber ju ben SBeifinac^tsfericn nac^ -Öaufe gefommen

finb, unb bann ift Sabinen» SBörterbuc^ ftet» fo reic^ an ben überrafc^enbften

äßenbungen unb ben !üf}nften Silbern, ba^ iä) mid) über nic^t» munbere."

Sabine fa^ einen '^ugenblicf oerlegen brein, ober ©reichen, bie jüngfte,

tilte auf fie ju, unb fie tierjlic^ füffenb, rief fie: „Gs bleibt unter uns unb 51ie=

manb im Saale foE etmas Pon bem Öaififc^ unb ben Sporen ei-fafjrcn. UeBer=

bies, meiBt £u, fpric^t aus uns nur ber blaffe 'Jltib; finb mir boc^ ber einzige

3tr»eig unferer gü^^iite, ber !eine jungen aufjumeifen tjat %xd S(^h)eftem

iinb lein 3?mberl 5llfo nichts für ungut, nic^t ma!^r?"

„Never mind, mürbe ßoufine 3lgat§e in biefem ^atle gefagt §aBen," er=

toiberte Sabine, beren betueglic^el (SJefic^t f^on toieba* feinen !^armlofen 5lu§=

^nicf angenommen l)atte.

„3lgott)e," rief ©reichen, „ift fie benn l^icr?"

„Seit geftem frü^."

S)tuti(^e ghinbfd^au. IX, 1. 10
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„9lun, unb? — Sßti: ^oBen fie feit ^o^i^^" ^^^^ gefeiten unb glouBten fie

ttod^ in bei* ^enfion. 3Bte fte^t fie au§, tnie gefäEt fie £)it, ©aBine?"

„€, fe!^x gut unb it>ii* l^aBen un§ f(^on fel^r öefteunbet. ©in Bi§d^en gele!§rt

ift fie freilid^; ß^ott, mir fd^tüinbelt ber ßo^f, tuenn iä) botan ben!e, h)Q§ fie

5ltte§ gelernt ]§ot! 5l6er ha§ ift boc§ eigentli(i§ nid^t i!^re ©(3^ulb unb e§ tuirb

fi(ä§ ia n^D^l mit ber ^di aBfc^leifen."

„'£)f\ getoi^," tröftete 5lntonie, „BefonberS tnenn 2)u il§r baBei l^ilfft."

„^a§ foge i^ qu(^/' erhJiberte ©oBine unfd)ulbig, unb bann plö^lic§ öon

h^m 6tu^I in bie ^ö^t fc^neHenb, ouf bcn fie fi(^ enblid) geje^t ^atte, — „ein

neuer ©erlitten, foEte ha^ fc^on (Sbit^ fein," rief fie in !^öc§fter 5lufregung.

„5lBer min, fie !ann bor fieBen Vif)x nic^t ^ier fein, f^räulein DJloriQune, öelenen^

frül^ere (gr^ie^^erin, — ^l^r erinnert ©ud) i^rer bo(^ ? — ift i^r entgegen gefa!§ren^

tüa§ fonft natürlich öarolb get^^an ^ätte; oBer er erwartet feinen ^reunb, 5i:^eobor

öon 5^ert)ol, ben no(^ 9Ziemanb bon un§ gefe^^en ^ai, unb ouf ben iä) Brennend

neugierig Bin. — ©tiE, ^inber," rief fie ^(ö^Ii(^, oBgleii^ 9liemanb aufeer i!^r

gef:proc§en :^atte. ^uxä) bie offen geBIieBene %^ixx n^urbe be§ S3aron§ ©timme

^örBor, tt)ie er im n)oI)ltüoIIenbften 2on einen neu 5lnge!ommenen in ber

|)aEe Begrüßte, toä^renb eine jüngere ©timme in leB^^after ^reube baätnifi^en

rief: „^unge, 2)u fief)ft ja an», tüie ßnec^t 9{u:|3re(^t felBer! £)o§ mu§ too^r

fein, im ©(^nee l^aBen toir un§ gefunben unb im ©d§nee, fo f(^eint'§, muffen

tüir un§ tüieberfe^n! 5lBer toiEfommen, :^erälic§ tt)iE!ommen! 3"^ erftcn Tlcii

in ber §aEe meiner Später!"

@ine jugenblic^ tool^lt^^uenbe ©timme ertoiberte ettt)a§, ha^ bie 5)ZQb(j^en

ni(ä§t öerftanbcn unb 5tntonie, fi(^ plö^lid^ Befinnenb, ha% fie fid§ eigentlich auf

bem Soufc^er^often Befänben, rief: „^c^ Bitte @ud§, lo^t un§ bie 2:pr fc^licßenl,

©oBine, mein ^nb, bQ§ ift offenBar |)err öon 9leröal, aBer ^ö^me S)eine 9ieu=

gierbe no(^ für ein ^olBeg ©tünb(^en."

„äßa§ fogte benn aBer ^aralb öon bem ginben im ©d§nee, bo§ ftingt j(

gan^ poetifc§?" fragte @ret(^en.

„3öa§," rief ©aBine, „baöon n)i^t ^^^r nid^t§? 2ßic öaralb öor (^tnci ^oft^en]

in ber ©(^töeij mit feiner gch)o!^nten 2Bagt)alfig!eit fic^'» in ben ,V^opf gefe^t^

^atte, ganj aEein o^ne ^ül^rer auf einen ©letfc^er ju fteigen unb bann im

©(^ncegeftöBcr ben 2ßcg öcrlor, irgcnbtt)ie in eine ©palte geriet!^, — aä), id§

mag gar nic^t an aE bie graufigcn 3)etail§ beuten, — genug, ba% 3:l^eobor

öon 5teröal töie ein (Sngel öom .^immcl f)eraBgefd^neit !am, noc^ grabe ju rcd^ter

3eit, um ir)n ju retten. Unb hci^ .^aralb noc^ leBt, ift einzig unb oEcin fein

SSerbienft unb bafür foEtcn toir 3lEe il)m bantBar fein," fu^r fie mit öortourf»»

öoEem SSlic! auf hk ^^nbern fort, bie if)r bie ©ad^c öicl ju fü!^l unb pl)lcg»

motif(^ aujufctjcn fc^ienen, „benn .f)aralb ift ber Bcftc öon un§ StEen, — Helene

ausgenommen, — aBer ha'^ ift freiließ ctJoay ganj ^^Inbcrey."

„^Jiatürlid)," Bevul)igtc C^)rctd)cn ; „aBer um auf 1f)cobor öon 9ieröal 5urücf*

,yifommeu, ift er ^ran,^ofc?"

„©ein Ü>atcr tüax fran^öfifc^er ©d^tocijer, feine ^Jhitter ciuc ^cut[djc.

SSeibe fiub tobt. iS'x mürbe tl)eil§ in ^3cnf, tl)ci(§ in 5^eutfd)Iaub erlogen unb

foE öoEfommcn geläufig bcutfd) fpred^en. 2)a ^oBt ^l^r feine Jöiograp^ie. 6ri
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tnuB fa6erf)Qft f(ug fein, überhaupt gonj toas SSefonbcre^, glaube \d}\ benn £nfel

66ei-t)arb, toelc^er i^n Dot gtüei ^a^ten in @enf fennen (ernte, fprac^ neulich

mit einer 5(na-fennung öon i^m, bie
—

"

„£ie alle 3tnerfennung Derbient," fiel 5Intonie ein, „tüenn man bebenft,

tote fparfam Cnfel 6bert)arb mit ber feinigen ift. 9iun, iä) backte, roir Ratten

Öerrn Don D^eroat je^t genügenb mit unferer 9ieugierbe beefjrt unb fönnten gu

einem anbern Q)egenftanbe übergeben. 8age mir, Sabine, Xu, hie £u befanntlid^

feit einer (jmigfeit ^ier bift, tneißt natürlich, ob Helene auc^ fieser biefe 9kc^t

in if)rem eigenen 3^^^^^^ fc^Iäft, ober ob fic es etnja einer ber Tanten abge=

treten ^at. 2Dir tooßen it)r nämlic^ ein Stänbc^en bringen unb es loäre bo(^

läc^erlic^, n)enn mir hk^ öor ber unrichtigen It)ür tfjäten. Xu mu^t uns aber

nic^t oerrat^en, Sabine, prft XuV
„^ä)," rief biefe, „(?uc^ ocrratf)en! idt) bin Derfc^roiegen, mie bas ©rab unb

uücr^aupt bie fc^meigfamfte $perfon oon ber äßelt. äßa» öelenens 3iinmer an=

betrifft, fo fönnt ^i\x ru^ig fein ; e» ift basfelbe , toelc^es fte immer gef)abt ^at,

fo lange ic^ benfen !onn, beitöufig bas reijenbfte ^Röbc^cnjimmer, bas i^ je ge=

feigen. 3(ber toa» fagt ^i\x ]u bem ßurigen, ift es nic^t traulich unb gemüt§Iic§?"

„63 ift in ber %i]ai fo," ermiberte eine ber Sd)h)eftem. „3lber toie fommt

c§ nur, bofe id) miä) nic^t erinneiit fann, je in biefem ü^eite be» .öaufei ge=

I

toefen ju fein?"

„Äein SÖunbcr," crh3iberte Sabine; „benn es entt)ält, au§er 23oiTat^3=

unb 2öirt(}fc^aft»räumen , nur biefe Ütci^e fleinerer unb größerer, feit Dielen

:3at)ren Ica- fte^enber iBefu^sjimmer. Sie münben aüe auf ben enblos langen

ßorribor, burc^ ben ^^x gefommcn feib unb teelc^er am 2age fo bunfel ift,

toic in ber 9kc^t. iante ©lifabet^ fjat für je^t eine „etoige 2antpt" borin

geftiftet unb fie unb |}röu(ein 2)Zarianne f}aben in ber G^ilc bas 5Jtenf(^enmögli^e

geleiftet, um eitles ju unferm Empfange fo mo^nlic^ ^er^uric^ten. Unfere

^Jläbc^enjimmer finb ein§ fo ^übf^ unb anmut^ig toie ha5 anberc; für btc

3immer ber Ferren blieb benn aud) nur roenig 3eit übrig unb 2ante ßlifabetl^

tonnte fic§ nid^t tröften, ha% fte fo fpartanifc^ einfach ausfä^en. ^d) aberfogc:

1
ioa» braucht fo ein Wtlann me^r, als pc^ftens ein 3^ett, einen 3:ifc^ unb einen

Stu^l? Sinb fie nic^t Diel güictlic^er baran? Xic ÜMnner f)aben e» überhaupt

t3ie( beffer als tüix, — id) moKte, ic^ märe ein, — ja fo," unterbrach fie fic^,

ouf 3(ntonie blirfenb. Xiefe mar je^t ganj oon hem Ceffnen i^res großen

Äoffers in 3lnfpruc^ genommen unb fagte nur: „i^ benfe, es ift 3cit, un» um=

Sufleibcn. äßic märe es, Sabine, menn £u un» balb bie junge Caroline mit

ben Sporen fc^icfteft."

i

„Unb Xid) felbft ouf Xein ^iw^^cr trollteft ?" fiel biefe lac^enb ein; „in

I bicfcr ^ejic^ung ocrfte^e ic^ ben leifeften äßinf." Unb tüie ein .Qrciiel brebte

' fie fi^ um fic^ felbft ^eiiim unb fu^r jur il^ür hinaus.

äßä^renb biefes ©efpräc^s marcn hie beiben l^reunbe bie treppe t)inüuf

imb, untoiltfürlic^ ibrc Stimmen bäm;)fcnb, an bem 3intmer ber jungen £amen
Dorüber gefc^ritten.

. .Mux mutftig oorlDärts, l^eobor, mir finb noc^ nic^t am S^ei unferer Üicife,"

tief öaralb feinem ©efd^rten ,^u, als biefer in ber ^^litte bcs langen öange»
10»
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untoilHürlic^ bot einer bet S^l^üren inne ^u galten festen, neBen tnelc^et ein

fc^tuatäet S^leife^offer lacj, oJtenBai; öorauggefanbt unb feinet SÖeft|er§ l^artenb.

6§ ftanb nnt ein einfalle» @. ö. ö- öuf bemfelben unb hoä) ftieg bem jungen

^Jlanne bun!le ®lutl^ in ba^ geBräunte @efic§t unb untoittfütlic^ Befc^attete

et e§ mit bet «öonb, toie um e§ bet S5eoBad§tung feine§ f^teunbe§ ju entjie^en.

3)oc^ biefet toax mit bem 5luffu(^en be§ 3i^wet§ Beschäftigt. „SSetjei^, i^

!^aBe ^iä) untic§tig gefü^tt," fagte et, triebet gegen bie ^itte be§ gottibot^

äutü(f!ommenb ;
„aBet bet ^ttt^um ift öetäei^lic^. S)iefe 5E^üten fe^en eine am

lt)ie bie anbete, tt)ie Wön^^tUen, bie ouf einen Moftetgang fü!^ten; mäji

toal^t? Unb toie ein Wönä) toitft 3)u 3)i(^ :^iet Be!^elfen muffen," fügte et !^in-

3u, ha§ !^mxmx öffnenb, tt)elc§e§ in bet %l)ai ou^et bem naä) SoBinenS 5tn-

ft(^t füt männlichen (Somfott au§teic§enben ^oBiliat nici^tS SBefentlic^es ent=

^ielt. „^ä) !^ätte 3)it ba§ meinige oBgetteten, oBet ha§ f\ai natütlic^ eine

meinet S^onten et^alten unb iä) felBft fc^Iafe irgenb tüo ijkx !^etum. 2tBet hja-?

ift ha^V tief et loc^enb; „ha% i<^ eine Stuftet tüäte, obet ein fü^Eofet ^QtBat,

toenn ic§ l§iet nic^t Spante @IifaBet!§§ §anb etfennte! ©inen S5ot^ang ^at ftc

2)it 5ut @ntf{|äbigung füt aEe§ Stnbete um'§ SSett gegeBen unb, (SJott fte^' mit

Bei, mit tofenfotBnem ^anbe oufgeBunben, Vok füt ein junget 5)läb(^en! 5iun

mein 3unge, fc^oben toitb 2)it ja bo§ tüei^e Säp:p(^en nid^t§, unb toenn 5L)u

um fo fanftet botimtet tu!^ft, fo baute e§ 2;ante ©lifaBet^. Unb nun hjitt iä)

S)ic§ oEein laffen, um unten im 6aal meine $Pf(i(i)ten al» ©o§n be§ .^aufe§ ju

etfütten. 5luf Balbige§ äöiebetfel^eu!"

Sm 6oal i^atte fic^ bk ©cene, feit öatolb benfelBen tiettaffen, toefentlid§

Oetäubett. S)ie älteten i^amilienmitgliebet, mit 5lu§no!^me be§ Satong, toclcä^et

fi(^ auf tutje ^ät BeutlauBt l^atte, toateu fämmtlic^ auf 6o^^a unb Sel)n=

ftül^len, um einen mit jietlic^em @etäti^ Bebetften %x\^ gtuppitt, unb toutbcn

t)on ©lifaBeti^ mit bem l^eute gän.^lid) Oetfpätcten 9^ac^mittag§!affce etftifc^t.

S)a§ @efptäc§ f(o§ Balb etnft, Balb Ijeitet, natüiiid) unb anmutl^ig I)in, n^ie

unter ^Jtenfc^en, toetc^e nol§e S5ettoanbtfc§aft unb gcgcnfeitige Zuneigung, ,^a^l=

teic^e gemeinfc§aftli(^e ©tinnetungen unb eine geloiffe ©lci(^!^cit in 5)iang unb

anbetet ßeBen§fteUung f)atmouif(^ DetBinben, toät)tenb boä) 3eit genug feit if)tem

legten 3"fa^^^enfein öetftoffen toat, bomit ^ebe§ eine gute 6ttede auf eignem

SBege t)atte ge^en tonnen. 5hm Btac^te man mit, h)a§ mau 9ieuey gefammelt,

matf e§ anf:ptuc^§(o§ in bie Schale bet attgemcinen Untetf)altung, unb eine

neue t^itante 5Jtifct)ung ftj^ien batau§ gu entftel^cu.

£)ie jüngetc Sßelt ()atte fic^ um .^etcne unb (sontab gtuppitt, unb <Bä)tx^

unb 2a(^m tönte 9ieib cttegeub Oon bem (^ctfopI)a nutet bet .&äugclampe ju

ben jüngetcn Scttetn ^etüBet, bie noc^ nid)t bcn 5Jhitf) t)attcu, fic^ bem Ah"cu3=

feuet bet yjcctetcicn if)tct Goufineu unb Sc^loeftern auyjufel^en, unb fid) ba^er

lieBet um (s'iitt, ben jüngetcn 6oI)u bcy .•oaufcy unb ()od) aufgcfd)offenen,

ueugeBactencn 8tubentcn fd)atten.

51I§ .^atalb ciuttat, ging eö hjie ein I)cnev fteiibigct .^itg biivc^ ben gan,^cn, om
.^offectifd) Oetfammclten Aireiö — et ioar offenBat bcr i'icBliitg oon ^\ung unb

^lii — unb otS et fid) bataiif bet fötuppe am anbctu (^-nbc bc§ Saale» 3u=

toonbtc, fttcdten fid^ il)m fo oielc §änbd)en gtüfjcnb entgegen, bo§ et nid)t
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tnußte, tüctc^c er juetft ergreifen foüte, unb fic^ burc^ einen allgemeinen i^nie=

faß au5 ber S^erlegen^eit ,50g, ben jcbe ber ßoufinen, unb attc .jufammen ftd^

jueignen mochten, ^e^t öffnete ftc^ bie 2^üre unb 2:^eobor d. Dieroal trat ein.

5Lie Sjiorftettung ber um ben Äaffeetifc^ iBerfammtIten mar fc^ncE Beenbet, unb

Öaralb trat mit htm ^reunbc 5U feiner Sc^toefter. „2ir, liebe Helene, fü^re

ic^ einen alten S?efannten ju, ber feiner 3}orfteßung bebarf," fagtc er; „aber

^icr mein jufünftiger Sc^tüagcr, Gonrab Don .^offmann, freut fic^ feit lange

auf £eine ^efanntfi^aft, lieber 2f)eobor, Unb nun erlaube mir, Xi(^ meinen

Goufinen Dorjuftelten. öerr d. 5hrt)al, ^^äutein d ^rdulein d ,

unb bie 9tei^e ber me^r ober meniger too^Iftingenben Jiamen tourbc ft^nell burt§=

laufen. Diur tocnigc 3(ugenbtirfe ftocfte bie Unterhaltung, bann toanbte fi^

^etene mit einigen einfach (iebcnstüürbigcn SBortcn an 2:t)eobor, fo ha% biefer

fofort auf'ö Ungejtoungcnfte eingefüt)rt mar, unb jebe Steifheit Derfc^manb. 2}on

^
t ju 3cit beobachtete tüof)t eine ober bie anbre ber jungen -])iöbd)en ben

;angefommenen, ber im ©an.jen fo jiemlic^ ber 3>orfteIIung entfprac^, bie fie

öon il^m gemat^t. 6r toar nic^t» tncniger als ein fd^öner -Dknn im ge=

irot)nIi(^en Sinne be§ Sßortes; aber ber ebel geformte .^opf faß feft unb ftolj

ouf einer jugcnblic^ fräftigen unb boc^ biegfamen ©eftalt oon me{)r als getDÖl)n=

lid|er |)öl)e. Seine bunfle ©efid^tsfarbe unb braunen 3tugen unb öaare ftad^cn

angencfim ab gegen bie burc^hjeg blonbcn ober lic^tbraunen Sc^attirungen ber

Derfammelten ^oi^^^if^^itglicber. Cffenbar um einige ^a^re älter als öaralb,

Befa^ er eine %xt öorne^mer 9tu^e unb ©elaffen^cit, hie jebod^ nic^t» mit %tm=

perament unb 61)ara!ter gemein fiattcn, fonbem für ben fc^ärferen ^eobai^ter

nur bas 9iefultat ootlfommener öcxTfc^aft über fic^ felbft luarcn. 2:as 31n=

jie^enbfte an i^m mar tuof)! eine ungemöf)nlic^ fijmpat^ifc^e Stimme, bie auc^

bei leifem Sprechen il)ren Dibrircnbcn 3;on behielt unb im bic^teften ©etoirre

ber Unterhaltung fo 3U fagcn Don felbft i^ren 2öeg fanb.

yiad) einer angenet)m Derplauberten 3?iertelftunbe ftanb -öaralb auf, unb

feinen %xm in ben be§ ^rcunbes fc^iebenb, 30g er i^n in eine ber tiefen |}enfter=

nifc^en, in meieren Sef)nftül)le ftanben. „Sie toerben uns je^t ni(^t Per=

miffen," meinte er „unb mir l)aben uns ja noc^ faum gefprodjen. Sage mir,

toie lange !annft Xu bei uns bleiben? 2^enn baß Xu nur f)erge!ommen fein

fottft, um Helene jum 3lltar führen ^u I)elfen, baoon fann nic^t bie Otebe feini" —
,.^d) fann tDirflic^ felbft nic^t genau fagen, toelc^es meine ^J^läne finb," ermiberte

ber 3lnbere. Xu tDeißt, ic^ bin Don ?iiemanbcm abpngig, unb boc§ . .
."

5)tit einem fc^einbar plij^lic^en Spnmg in feinem ©ebanfengang fufjr er fort:

„Sßaiiim fpric^t man immer nur Don bem 33aterlanbe eines 5ltenfc^en, öaralb ?

^(^ für meinen l^eil fü^le beutlii^, boß ic^ au^ ein 5}lutterlanb ^abt, bier, in

eurem eifigen 5torben, ju bem ic^ einen untüiberfte^tic^en S^% empfinbe, toie

ju einem alten ^reunbe. SBos mürbeft £u fagen, öaralb, menn ic^ ^ier, in

ber -Jiö^e deines alten Stamm^aufe», mir eine ^eimatl) grünbete?" — „^ungel"

lief biefer, inbem er feines ^^'^unbcs öanb erginff unb fo fräftig brüdfte, ha%

biefer fie i^m läc^clnb entjog, „müßte ic^ nic^t meine 2öürbc al» ältefter Sßetter

biefer ^jugenb gegenüber aufredet erbalten, fo f(i)ge ic^ Xix an ben öqI§. ^ber

fage mir, ift es nur ein augenblidlid^er Einfall ober benfft £u ernftli^ baran?
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Unb tooöon l^öngt e§ noc^ ab? Unb tüann tütrb e§ fi(^ entftreiben?" @t ful^r

in bet !§öc§fteti 5lufregung mit bet §anb in feinen blonben |)aaric§o)3f, T6emer!te

aber flleid^^eitig, bQ§ 2;f)eobor§ 3lufmet!fam!eit ^Iö|lic§ aöc^etenlt p fein f(^ien,

benn biefer ölieö i!^m einicje 5lugenBlirfe hk ^Intiüott f(^ulbig unb facjte bann tüie

gerftreut: „e§ !§ängt ab öon . . . ., e§ ift eben noc§ gonj unBeftimmt ; hJttj

fpxec^en fpäter baöon. §örft £)u ni(^t ©c^Iittengeläut? 5lBer ^l^r eriDartetj

l^eute it»o!^{ 9liemanben mel^i:'?" öatalb fa]§ i^n öertüunbert an ; inbeffen X^eobor

l^atte feine 6elbftBe!§eti:f(^ung tüieber getüonnen, unb ex felftft toax ju leBl^aft

an htm ©egenftonbe i!^teö ©efprä(^§ Bet^eiligt, um üBer feine§ ^teunbe§ fonber=

Bate§ S3ene{)men nac§3uben!en. „€ bod^," ertoibexte er, „tt)it erwarten meinel

ßouftne @bit!^, bie eigentlich fc§on feit geftetn l^ier fein foHte; aBet fie tüolltef

nic^t ol§ne i^ten 35ater fommen, h)eil fie meinte: tnid^e fie öom ^(a^e, fo toätc|

e§ me:^r a(§ jtüeifell^aft, oB er üBerl^au^t !äme. ^Jlun ^at fie l^öi^ft toai^rfi^einlit

boä) o!^ne if)n oBfa]§ren muffen, ba fie unmögli(^ ri§!iren !onnte, morgen postj

festum :^ier ju erfi^einen. ^e^önb l^ot, eben fo maliciö§ tüie Begeic^nenb, boi

meinem On!eI @Ber]§arb gefagt, er tüerbc einft öon feinem eignen SSegröBntf

fortBleiBen, ober toenigfteuy 3U fpät !ommen. S)u l^aft i]§n üor jtDei ^aiixti

nur in ber llrlauB§= unb ^^erienftimmung gefeiten, in tneli^er er nii^t toubt

3U ertennen ift, unb alte SieBen§tt)ürbig!eit unb ©rajie feiner 9iatur ^ur ©eltuftgj

fommt. %uä) mar er leibcnb unb mu^te leBen h)ie ein anbrer 5)lenfd^. fyürj

getüö^nlid^ aBer ift er aBfolut unBered^enBar. @bit^ ift no(5^ bie ©injige, feit^

bem 2^obe feiner ^^rau, bie eth)a§ üBer i^n öermag. UeBrigen» mirft £iu meine;]

ßoufine getüaltig Oeränbert finben. ^amal§ mar fie ja !aum ertoac^fen, uni

je|t — nun ja, fie ift eigentlich ha§ fc^önfte 5Jtöbc^en, ha§ iä) jemols erBliift;

^u mirft mir rec^t geBen f)eute 9lBenb, mcnn —

"

„^^ I^aBe ^räulein ö. §orn öfter gefeiten feit unferer erften ^egegnung,'|^

fiel 2;i^eobor mit anfc^einenber Üiui^e ein, „Bei meinen SSertoanbten in @enf

bereu S5e!anntf(^aft fie unb iBr Später Balb nac§ deiner 5lBreifc machten, nnt

hk bann im näc^ften ^ai)X^ erneuert tnurbe." — „SöaBr^aftig? 5hm um fo Bcffet

5lBer fonberBar, ha% ^bii^ beffen nie ertüäi^nt !^at." — „@y mar aud^ nic^t be

(.^rtüäBnenS tüert:^, unb ^^x fjaiid ma!^rfc§einlid§ intereffantcre @efprä(^§gcgen=

ftönbe," tnarf 2;^eobor teilet I)in, aBer ein ^rlifenbcr ^lic! traf imBemertt ba^j

(Sefid^t be§ ^reunbeg. S)iefer jcboc^ fal^ il^n treuBcrjig an unb fagte: „^u
glauBft, iä) fei in fie öerlieBt? -ÄBer tocnn i^ anä) ein fold^er S^l^or toäre — fo

ift fie bod§ im ©runbe gar nic^t mein „genre."" —
„D! Unb marum'nid^t?" „„-öo, Unfere SSafe öbitf)!"" citirtc .^aralb

mit ^at^o§, „„fie fpric^t immer tnie ein .^bnig, unb ai§ ein ^önig motten SBir

il^r antmorten,"" menn mir nömli(^ fönncn, licBcr ^ungc; unb ba Baft £u
ben förunb, h)C5r)alB

—

"

„3Benu 2)u einen frcmbcn 3lutor citirft, 3}etter .öaralb, fo Bnnteft Tu e^

tt)cnigften§ im original ttjun, ftatt in einer fd^lerf)tcn lleBerfe|uug/' licf3 fid^

l^ier eine fleinc nofctocifc Stimme ttcrneBmcn, unb eine uieblirfje iJ?lonbiue, offenbar

im erften langen .Uleibc, mit ber erften flcincn ©d)Icppe, fd^mcBte on bcn SBciben

öorüBer. .^aralb mar aufgcfprungen unb folgte ber fleinen Tome burrf) ben

Saal in bemüt()iger -Haltung. „-öaBe 9iad)fid^t mit mir, oerel)rte ß'oufinc
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^got^c! 9)lcin „Gng(ifc§" reicht gerabe t)in, um SSoItcr Scott ^u (efen; a6er

ein ßitat auf englifc^ p machen, unb ha^ auf bic öcfa^r ^in, Don Xix gehört

ju toerben — roie fönnte mir fo ettüos einfallen I 2I6er ba i^ Gurt, frift!^ oon

ber Sd^ute, tuie Xu oon ber ^enfion; er ^at fic^ auc^ ber neueren Sprotten

Befteißigt, foDiet ic^ toeiß; ben tüäf)(e Xix ^um Cpfer, GouftncI Unb mac^' es

i^m ^eiß, e» toirb \^m gut t^unl"

Unb galant füf)rte -öaralb bie Äieine, ber es ni(^t rec^t flar ftiar, 06 er im

€mft ober Spott gefproc^en fjatte, ^u einem Seffel, unb tüinfte bann feinen ^Bruber

l^erbei. 2;iefer, toddicn bk Unterf)a(tung mit ben jungem 3}ettern nac^gerabe ^u

langweilen onfing, unb ber boc^ nic^t gan.^ ftc^er tpar, ob feine i^m felBft

un^tt)eifell}afte männtiti^e UeBerlegentjeit ben crtüac^fenen ßoufinen fd^on genügen=

ben Ginbrurf machen toürbc, luar nur ^u gern bereit, bem jungem S^ösc^en feine

Sienfte ju tpeiljen, ^n toeniger aU jtoei yjiinuten toaren fic im tiefften ©e=

fprdc^ über Ticf)ter alter 3ptten unb 3?ölfcr, unb offenbar auf bem beften 2Sege

3U ben tnic^tigften iV^^agen ber 2?ergangcn^eit, ©egenmart unb 3ufunft; bcnn

nod§ e^e .^aralb feinen 9iunbgong burc^ bic öerfc^iebenm ©mppen be^ Scale«

beenbigt Ijatte unb ,^u feinem ^reunbc ^urücfgefelirt trar, I)örte er ]u feinem

unbefc^reiblic^en Chgö^en bie 6ef(^eibenen 3i)orte, mit n)elc^en Gurt es befonbers

liebte, feine Sä^e einzuleiten: „2^ai einzig 3tic§tigc ift . .
." beutlid^ ,Zu fid§

]^erübertönen.

„^öxc," fagte er lad^enb; „e» t^ut mir boc^ leib, baß Xu gerobe unfern

Seinen ^adffifc^ führen fotlftl '2lber es ließ fid^ toirflic^ nic^t anbers ein=

Ti(^ten. ©bitl) tüirb Oon mir gefüfirt unb bie 9lnbem ..." — „9)kd^e Xir

barüber feine Sorgen," unterbroc^ ibn It)eobor. „j^üx mid^ !onn es ja faum

tinen Unterfc^ieb machen, tt»el(^e ber l)in: anmefenben jungen Xomen mir morgen

bie (ffjre crtoeift, fid^ meiner ^üf)^-"""^ an^uoertrauen; unb i(^ tperbe jebenfaHs

jucken, ^räulein 3lgatl}en5 aufrieben t}eit ju ermerben."

Xer fleine 3^iit^c"fall hJat fc^nell Dcrgeffen über (^efpräd^sgegenftönben

iicfem ^ntereffe». So oerfc^ieben hk ^reunbe tporen, fo entfd^eibenb für '^eibc

iDor bas 3uföwtmentreffen auf ibrem Sebcnsroege geroefen; nur ^mei ^at)re, bei

Pielfa^ unterbrochenem 3.^erlel^r, njaren feitbem oerfloffen, unb bo(^ Ijatten fie

ha^ fiebere @efül)l innerlichen 3ufanimengel)örens für hk Sebensjeit gewonnen.

Si^dbrenb fie in leifcm eifrigen ©efpröc^ faft 3u öergeffen fc^ienen, baß fic bies=

mal nic^t allein tüorcn, öffnete fic^ geväufc^los bie aus bes 33aron§ 5lrbcits=

^tmmer in ben Saal fü^renbe Xi}üx^, unb er felbft, im ^Begriff cinjutreten, bie

üufgel^obenc Sortiere nod^ in ber öanb boltenb, blieb unmillfürlid^ fielen, al»

fein 3?licf auf bic ©nippe fiel, toclc^c fic§ um öelcne gebilbet i)atk. äBie eine

Silie t)ob fic^ ibre ©cftalt im tucißen c^lcibe öon hcm ^ofenroti^ unb .6immel=

I6I0U ber fyreunbinnen ah, unb ber feine gefen!te .<^opf, mit bem regelmäßigen

^rofil, bem finblic^ reinen unb innigen, faft nac^ben!lid§en Slusbmcf, ließ fie

iunger unb ditcr jugleic^ als biefe erfd^einen. 9iie toor bie 5le^nlic^!cit mit ber

terftorbenen 5l^utter fpred^enber unb überirdltigenber j^erporgetreten, unb be§

SBaters ^lidl ^ing tüic feftgebannt an i§ren S^qcn. Xer 3}or^ang fiel hinter

i]^m l^erab, unb in bem Schatten be» tiefen 3:^ürbogcn» bemerfte 9Hcmanb

feine bun!le ©eftalt. 9lur ber grofee Dieufunblanber bob ben Äopf, bctpcgtc
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leife ben ©c^tneif, unb Uidk prüfenb naä) feinem §evvn ^inüBer. 3)iefer

ftti(j§ mit bet ^onb üBet bie ©titn, tüte um fid^ gu Befinnett, töQ§ il^n eic}ent=

Kd§ ^etgefü^tt; aber ber ^öuBer alter @tinnexungen 'max über il^n gekommen

unb l^ielt i!^n gefangen mit üBermöc^tiger ©eJnalt. ^a, fo :^atte fie au§=

gefe^en am 5lBenb i^re§ testen 5!)läbc§entage§ , e^e fie S3oter unb 5}luttcr t)er=

lie^, um bcm ©rtnä^lten gu folgen. Unb ber @lücflid§e, toeld^er ueBen i^r ftanb,

tüie ie|t ß^onrab neBen «Helenen, ben 5lrm auf hu Seltne i^re§ 6effel§ geftü|t,

ber tnar er felBft, auf ber .^ö^e feine§ lurjen aBer unau§f^rec§li(^en @lü(f§l

;3a^r auf ^a^r 50g an il^m öorüBer, fefter unb fefter fpannen taufeub ^äbcn

ber Erinnerung fi(^ i^m um'§ ^aupt, S5ergangene§ unb ®egenit)ärtige§ öertüeBte

fi(^ äu immer bic^term 5fie| — unb immer no(^ lehnte er unBelucglii^ im ©(Ratten

be§ S^ürBogenS. ^a tüurbe e§ bem treuen ^unbe un^cimlic^; er er^oB fi(^.

unb ben Bufc^igen ©d)U)eif immer energifi^er fdimingenb, ging er langfam quer

buxä) ben ©aal unb brückte ben großen ^o:pf an feine§ .^err-n ßnie. SDiefer er=

tcai^te mie au§ einem 2::raume. „2)u ^aft 3?e(i)t, alter ^reunb/' fagte er leife,

ben ßo^f be§ fc^öneu ^!^iere§ ftreic^elnb. S)ann ri(l)tete er fi(^ ^oä) auf unb

fd§ritt ber (Sruppe unter ber Hängelampe ju. §ier ftanb er einige 5lugenBlidfe,

bie §anb lieBeüolt auf ^elenenS ©c^ulter gelegt, unb ^örte bem anmut^igen

@e:plouber ^u; bann fagte er ju ii^rem SSerloBten: „^(^ mu^ ©ie auf einen

3lugenBli(f oBrufen, ßonrab; nur auf einen SlugeuBlirf." ßonrab folgte il^m

fogleic^ unb Söeibe t)erf(^U)anben unter ber %f)üx be» 5lrBcit§3immer».

„Ein ))räc§tiger^unge!" fagte ^aralb, i^nen uac^Blitfenb ;
„unb tnenn Einer

fie ^aBen foEte, fo gönne i^ fie 2)iefem! 5lBer e§ BleiBt boc^ :^art, bo^ un§

hk Meine fo Balb entführt iüirb. 3)u lonnft 2)ir feine 35orftellung baöon

moc§en, toie onber§ bies alte §au§ getüorben ift, feitbem ödene ans ber

^Penfton jurütfgelel^rt ift. S)er SSater unb 2onte ElifaBet!^ finb Bud^ftäBlii^

hjieber jung getoorben in biefem ^a^re, unb iä) mag gar uic^t baran beulen,

inie c§ fein tüirb, hjenn fie un§ nun öerlä^t!" Er Blickte lieBeüolt ju ber

©d^tnefter ^inüBer, bie foeBen i!^ren ^lo^ öerloffen ^otte, unb an einem ber

^enfter fte^enb, ben filtrieren SSori^ang lüftete, um ]^inau§ ju fpdl^en. ^aralb

trat äu i^r. „2ßa§ !^oft 3)u, unb tuonacl) fie^ft S)u fo eifrig?" frogtc er, il^r

in'§ ©efid^t Blicfenb, tt)el(^e§ einen 5lu§bruc! öon Unruhe unb ©pannung trug.

„§aralb," fagte fie, „Ebit^ follte löngft l}ier fein! ©iet), tüie ber ©(^nee jc^t

bid)t f)eroBfäEt unb ©puren runb ©eleifc jugebecft l)at! äßcnn f^riebritf) Dom
äßegc aBgelommen tt)örc — ic^ fange an, mici^ ju Beunrui^igen." — „©ei ru^ig

^nb," ertüiberte er, i!^re .^anb Brübcrlid^ lieBfofenb; „^ricbric^ ^at in feinem

longcn ßeBen biefcn 2Beg tnoi^l taufeub Wal gemacht, unb Bei bic^tcrm ©djucc-

gcftöBer, beffen !annft 2)u getüiß fein ! 5lBer Eure i^reunbfdjaft laffe id) gelten
;

fie f)at eine tuic^tige 5proBe Bcftanben, benn fie ift nocä^ frifc^ unb unüeränbert

om Sage t)or ber .^ot^äcit!"

„-Öaralb," ertüiberte fie in berfelBen licBlid)=ernften äßcifc, tüelc^e fie ^eutc

m(^t t)crlic§, „aUe bie langen, langen i^^a^xc ^inbur(ä§, al§ iä) in ®cnf, unb

5'iiemanb Oon Eu(^ mir nal^c lüar, ba tüar Ebit^ Bei mir. 9Hcmanb tüci§, toa^

fie mir in jener ^»^eit getüefen ift, nod) fbunte iä) e» je ücrgcffeu! — 2lBcr fc^c

id§ bott nid^t ben ©(i^litten? föctüi§! 2ßie tüor es» nur möglicij, ba§ ©elöut



3^cr 3lbenJ) öor bcr ^wi^äeit. 153

iit früher ju ^ören! ^e^t Biegt er in bic 5p(H)peIattcc , je^t ift er oBen! ^^
bitte 2^ic^, Iqb mic^ nur biesmal hinaus!" Unb fc^neß inte ein 9iet) flog fie

burc^ ben Baal, buxd) has ^Borjimnier, in bie .&alle f)inau5, unb gerabeju in

(Jbit^'g ?tmie. öaralb toax i^r gefolgt, unb ber 35aron unb ßonrab, toelc^e

im Slröeitljimmer ha^ kommen hc^ Schlittens überhört Ratten, traten nun

ebenfottö begrüßenb ^inju.

6bit^ njottte auf i^r 3i^incr ge^en, aber |)c(ene 50g fie mit fid^ fort in

ben Saal. „£u !annft Xid) fpäter umfleiben," fagte fie. „^c^ mu§ £ic^ Dor=

^er tüenigftens eine fleine SS^eile gefef)en f)aben; t)eute fann ic^ 2;ic^ ja ni^t tüie

fonft hinauf begleiten."

5l(s bie beiben ^Dläbc^cn neben einanber in ben Saat traten, tnare ec- fc^njer

getüefen, ju entfc^eiben, toetc^er oon Reiben bie ^aimc ge6üt)re. 6bit^ toar of)ne

^tücifel bie fc^öncre. ^^re 3üflc tuaren oon tabcllofcr antüa* 9iegelmöBigfeit,

unb fie trug i^re f(^Ianfe öieftalt tüie eine Xiana, fo leicht unb frei. 3(6er

auc^ ettoa» Don ber jungfräulichen .^erbfjeit biefer (^ijttin log in if)rer Qx=

fc^einung, unb machte C5 nic^t leicht, fic^ i^r ju näliern. Cbgleic^ über ein

3a^r älter al§ i^re ^reunbin, beren tiefe» ©emüt^sleben fid^ frül) entfaltet

Ijatte, fc^ien ha^ it)rige no(^ in ber Änofpe befangen unb ttjie jurürfge^alten

bur(^ bie Dortoattenbe (Juttüicfelung bes 5?erftanbe5. So oft fie fic^ jebo^ ^u

Helenen toanbte, flog ein 3tuöbruc! tieffter ^nnigfeit über il^r ©efic^t, bog bann

gar fc^ön unb (ieblid) auöfefjen fonntc.

@5 entging öelenen nic^t, baß 6bit^ beim antritt in ben Saal einen

tafc^en prüfenben SBlicf über bic in bcmfelben Sßerfammetten toarf, boß ein

tiefes 9iot^ ftc^ über if)r @cfi(^t ergoß, unb if)re öanb leife jitterte. 3tber

im näc^ften lltoment richtete fie fic^ um fo ftoljer in bic .^ötie unb trat

grüfecnb ju ben älteren 3?erh)anbtcn.

^aä) einigen crflärenben unb entfc^ulbigenbcn 233ortcn über if^res 3>ater§

borläufiges -ilusblciben, has oon allen Seiten Icbtiaft bebauert mürbe, o^ne ha%

c§ jeboc§ irgenb ^^tnanben ju überrafrf)en fc^ien, ^atte 6bit^ fid§ foeben ber

jugenblic^en (Gruppe am anbern Gnbe be» Saales angefc^loffen, ols 2§eobor an

^aralb's Seite ft(^ if)r näbertc.

„3u meiner i^reube ^öre ic^, ßoufine @bit^, ha% mein greunb £ir nit^t

nur Don jener crften Begegnung am Genfer See f)er befannt ift, fonbem im

Vergangenen ;^abre @clcgenl)eit Ijatte, fic^ Xix ins ©ebäc^tniß ^urürfjumfen."

fagte er unbefangen unb o^ne ju bemcrfen, ha% (Jbit^s Stirn fic^ leife rottete,

iröf)renb fie S^eobor's 3l?erbeugung mit einer ettüos ftoljen DZeigung bes Äopfe^

crroiberte. 3?eibe tuec^felten nur menige Söorte ber Begrüßung, bann manbte

(^bit^ fic^ ju ben Uebrigen, bie Unterhaltung tourbe allgemein, unb 91iemanb

außer öelene, toelc^e il^n tljeilnebmenb beobachtete, fc^ien ju bemerfen, ba^

Ifieobor, immer fc^toeigfamer tnerbenb, ftc^ jule^t gar nic^t me^r on bem

Oiefpräc^ bet^eiligte, obgleich nirfit? in feiner Haltung öeiTict^, baß etma feine

C>^cban!en burc^ ^Inberes in 5lnfpruc^ genommen tüären. SÖalb barauf er^ob

fiel) 6bitf), um auf i^r 3^wtmer ju ge^en. Xer öanbfc^u§, ben fie in ber

^anb gehalten, mar i^r unbemerft, 3U SSoben geglitten, unb 2^eobor, fi^

tafc^ banoi^ bücfenb, folgte i^r bamit biä jur 2;pre be§ Saalc§. äßenn bie^
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in bcr |)offnuitg ouf einen freunblic^en S5li(f ober ein Söort öon i^t gef(^a!§,

fo l^atte et ftc§ getäuf(i§t. 9tui: eine leichte bon^enbe Steigung be§ ^o:pfe§ tüutbc

i^m 3u 2;^eil; unb felbft in biefet lag eine %xt SSettuunberung, aU mo§e et

fid§ ein 9ied§t on, ba§ einem bet SSettetn gugelommen tüöte.

@in büftetet ©chatten lagerte fid§ üBet 2^^eobot§ ®eft(^t unb hJoEte nic^t

tüeic^en, auä) al§ (Sbit!§ futje ^eit batauf im SlBenbanjuge triebet l^etein ttat.

^[Rittletiüeile it3at e§ f:pät getüotben unb mon Begab fi(^ in bo§ 6^eife=

gimmet. @§ gelong, bie unerläßliche „Bunte 9Jei!^e" glüdlic^ ^u ©taube ju

Bringen unb offenBar ^eben mit ber i^m juget^eilten 3^if(|nac^Barf(^aft aufrieben

p fteEen. §elene unb (Sbit^ !§atten bo§, at§ 5lu§na!^me Betnilligte, 9^e(^t er=

galten, neBen einonber ju fi|en; i^nen jur ©eite fonben natürlich ßonrob unb

<§aralb i^ren 5pia|; 6urt, beffen Unterhaltung mit 5lgat^e no(^ keinerlei ©t)m=

:ptome t)on (Srfc^ö^fung öerrictl§, !§atte fi(^ ben feinigen neBen il^r ^n fiebern ge=

toußt; unb 21^eobor tnar ©aBinen al§ 2;ifc§nac^Bar gu Sl^cil geh3orben, bcren

naiö :^armlofe§ ©eplouber i!§m too!^l tl^at, fo bo§ er faft Bebauerte, al§ bo^j

5Jlal)l Beenbigt toar, unb man fid^ in ben ©aal jurüct BegaB. öier !^atte man,

in ©rupfen bert^eilt, eine äBeile !^eiter ^laubernb Beifammen gefeffen ; ba plö|lid^

:polterte e§ öon außen mit Ttaä)i gegen bk %^üxt, unb llirrenb unb ^raffelnb

fc^ieu aUeg jerBrec^lic^e @erät^ be§ §aufe§ in ©(^erBen ju ge^en. Einige beti

ältetn i)amen füllten ein iüenig ^ufammen, aBer man idi) einanbet nut Idc^elnb

an, unb 9iiemanbem jc^ien bet Sdtm unettüattet gu lommen.

„Staöo!" tief -öatalb. „ßein ©tue! ift gon^ geBlieBen!" Unb ju 3:^eobot

getüenbet, tnelc^et ettr»a§ Beftembet btein fo^, fügte et lai^enb l^inju: „ba§ if

^l[e§, tDa§ iVt unfetm an 5poltetgeiftetn einft fo teic^en 9btben un§ nod§ baOoi

üBtig geBlieBen ift. ^ä) toüßte nic^t, baß auä) biefet le^te 3teft ju unfeti

SÖel^agen unentBel)tlic§ toäte. ^ehoä) fämmtlic^e 3)ienft6oten, ^ol^onn ur

^tiebtid^ an bet ©pi^e, n)ütben e§ un» ni(^t öetgeBen, tüottten tüit, ben alte^

S5tau(^ Deta(^tenb, i^nen bie ©enugtl^uung tauBen, fo unb fo oiele Stopfe uni

©(Rüffeln bem Untetgang ju it)ei!^en."

^e|t ftanb bet S3aton auf unb fagte: „^et $PoltetaBenb ift eingeleitet unbj

t)on 9ied^t§h3egen füHte ftd^ unfete ^ugenb nun in attetl^anb mcl^t obet toenigeri

geifttei(^en fieiftungen etgel^en. 5lBet ic^ ^aBe Don jel^ct eine unüBcrlüinblicde

^Bneigung gegen fogenannte ^PoltctaBenbfci^et^e ge!^aBt, gleic^öiel oB OotBetcitet

obet imptobifitt, unb mein ^ßinb -Helene tf)eilt meine (Smpfinbung. 2)agcgcn

ein l)üBf(^et unb Mtbiget ©c^luß füt einen 5lBenb bot bet fpoä^^cii fd^cint mit

eine ^polonaife ju fein, in iüelc^et haö ,^inb bey .^aufo'3 in feftlic^em ^i'flc uod)

ein ^JJial bie 9{äume, in luelc^en e§ l)ctangeh3ac^fcn, butd)tt)anbclt, el)e ec^ fic

tetläßt, unb id) fdjlage bal)et öot, baß mit un§ ^u einet folcljcn anfd)i(!cn,

toenn Jytöulcin 5}latiannc bie C^ütc l)aBen miß, fic füt un§ auf bem ßlaoiet ju

Begleiten." — @t Bot bet ältcften ^ome bie ^anb, 5ttt unb ^ung folgte feinem

S^eifpicl unb Bei bem .Klange einet jcnet feftlic^, altmobifc^-notnef)mcn ^anj^

toeifen fe^te bet ftattlid^c ^nfl fi<^ i" ^clnegung. 6tft tunb um ben großen

©aal, bann butd^ ottc ^intmet be§felBcu ©tocte§ l)inbutc^, in bie .^aUe l)inauä,

in meieret bie Oetfammclten 3)ienftBotcn Bclrunbernb ,^ufd)auten; batauf bie

Bteite Steppe hinauf unb miebet t)inuntet in bie ."pattt; bann ^utüd: in hm
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6aal, ber noc^tnats burc^tüanbelt unb in jterlid^en Sc^Iangcnlintm burd^meffen

toorb, unb bann eine tiefe 9}er6eugung jebe^ .öerm Dor feiner 3^ ante, hjelc^e

i^m biefetbe ertt)iberte, — hk lliufi! fc^tüieg unb hu ^olonaife toax 6eenbet.

„@utc ^laä)i, gute Dkc^tl" ^ieß es nun Don aden Seiten unb Xanten unb

ältere öerren fc^irften fic^ on, bic 31reppe ^inouf .^u ge^cn unb i^re Schlafzimmer

üuf^ufut^en.

Öetene unb Gbitfj njaren im 6aa( ^urücfgeblieöen. (Eonrob, beffen Sci^litten

t)or bem -öaufe t)ielt, um i^n ^um benachbarten ^anbfi^ feiner ©ttem iurüdf=

3ufü§ren, ftanb, ben 53loment bes 5Ibfd^ieb5 fo tauge al» möglich t)inou5f(^ie6enb

unb bie .&anb feiner 3?raut in ber feinen daltenb, mit ii\z neben einem ber

fünfter, oon tDeld^em ber 5}ort)ong jurücfgefc^lagen toor. $8cibe btirften in bit

je^t ftarc Söintemat^t ^inau5 unb Icife, ^ärtüc^e SBorte, bie 91iemanb ^örte,

gingen ^roifc^en i^nen f)in unb h)iber. „©utc Dkc^tl" fagte er enblic^ 5um
f)imbertften ÜJtale. „Oute Diad^t!" go6 ftc jurüt! unb fort toar er. Helene

fat) bem S(i^litten naä), Bi« er fjinter einer öerfe tjerfd^tnanb, bann fü§te fie

S5ater, Jante Glifabetf) imb bie 3?rüber unb ging mit Gbitl) langfam bk treppe

liinauf. „Äomm in einer falben Stunbe, tuenn 9lUe5 ftilt ift, ^u mir in mein

3immer," bat fie (cife, unb Qbitt} nicEte unb ftieg ]üm oberen Stocfmcr! ^inouf.

2;ie jungen ^eute tüaxm mit ben Söf)nen be^ .öoufe5 in einem ber unteren

3immer ^urücfgebtieben.

„^d) !ann ber lieben 3"^^"^ i>ö^ Stünbc^en hei ber Gigarre unb einem

©tafe 2öetn ^eute nic^t Dermeigem," fagte -öaratb ]n 2t)eobor, „aber £u follft

3u biefem 3}ergnügen nic^t gepreßt hjcrben, mein ^unge; Xu fietjft o^net)in aus,

all n)är'ft Xu lieber allein, ©et) immer t)inauf, ic^ übernehme Xctne 6nt=

fc^ulbigung bei bem jungen ^^olfe."

„3c^ ^Oibt allerbings notütoenbige 3?riefc ^u fc^reiben," ermibcrte X^eobor.

Unb bann, meftr um feine tiefe S^erftimmung cor bem g^eunbe ju Derbergen,

al§ auf eine ^tntUjort begierig, fragte er: „SBer ift ber junge 5)hnn mit bem
Blonben ßrausfopf? 6r fiel)t aus, ols ob er nic^t ju gurer Familie gel)öre."

„^r gef)ört in ber Xbot in entfernterem @rabe, als alle 3lnbcm, ju un»,"

crtüibcrte öaralb; „aber i}abi id) benn Dergeffen, Qud) cinanber öor^uftetten?

Xas n)irb ber öi^fopf übel nefjmen. 2tbalbert," rief er, „nianbe mir, Xid)

mit meinem greunbe, 2l}eobor Don DierDal, befannt ju machen. 93tein S3etter,

^balbert Don Stusnohjsfi." — Xie jungen Seute hjec^felten einige SBorte, bann

fagte §aralb, mit If)eobor im 3tntmer auf= unb nicbergeljenb , tDöljrenb bk
Zubern anfingen, e§ )iä) gemütf)lid§ ju ma^en: „^r ift ein guter, gefd^euter

^}lenfd§, ben iä) aufri^ttg gern l)obe, unb ber mir mit 2nh unb Seele ergeben

ift, nur maßlos ^eftig ift er, unb ^at, mie Gaffio, bas llnglüc!, feinen Kröpfen

Söein Dertragen ju fönnen; id^ borf i^n baljer ^eute, natürlich obnc ba% er e»

mer!t, nid^t au» ben fingen Derlieren." (Bleid^ barauf Derlie§ 2l)eobor, ber

!aum mit l^alber 5lufmer!fam!eit juge^ört ^atte, bas 3itnmer, unb einen 5lugen=

BlidE fpater trot ber 35aron l^erein. @r nirftc ber Derfammelten ^ugenb !Dof)l=

tDolIenb 5u, blieb einige 5)linuten unter ifjnen unb fagte bann im öinau^geben

leife 3u öaralb: „Saß es ^eut nic^t ju fpät merben, unb fomme einen 5lugen=

BlidE auf mein ^immtx, el^e i^r tjinaufgeftt." —
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„3)ein ^^^teunb ]ä)kn cttnaS gei-ftreut, al§ 2)u mtc§ il^tn öotfteEteft," fogte

5lboIbett geteilt, „unb itnfere ©efeEfc^aft fc^eint i^m nt(^t eBen intereffant ^u

fein, bo et fie fo fcü!^ öeiiä^t." „@r ^at SStiefe ju fi^tetben unb mit auf=

gettogcn, i^n Bei (Suc^ 5lEen ju entfj^ulbigen," etiDibette |)atalb, inbem et Be=

f(j§tr»i(^tigenb bie |)anb auf 3lbQl6ett§ 6(^ultet legte.

SSalb tüot bie üeine ©efettfc^aft im Beften ^UQ^- ^omifc^e Einfälle bed

5lugenBIitf§ toec^felten mit bem @täöf)len btoHiget ?lne!boten unb üeinet 5lben=

teuet. 3ith3eilen inutbe bo§ Saiden fo laut unb auggelaffen, ba§ öatalb e§

mit bet ^Jla^nung bäm^fen mu^te, bie ©c^lafenben nic^t ju ftöten; unb nut

hk 9lütffic^t auf biefe ]§ielt bie junge SSetfammlung baöon jutücf, in einige jenet

6:^öte unb Stunbgefänge au§5uBte(^en, o^ne h)el(^e eine ^Inga^l beutfc^et 3üng=

linge ni(^t Bcifommen gebac^t tnetben fönnen.

ß§ !^otte lönget al§ eine ^alBe ©tunbe gebauett, Bi§ @bit!§ leife an

§elenen§ 2;^üte !lo:|3fte. 2)iefe öffnete felBft. „^oBe iä) 5Di(^ lange toatten

laffen, mein SieBling?" ftagte @bit^. „3c§ tüäte ftü^et l§iet geinefen, aBet id^

^aBe ben (SinfaE gel^aBt, ganj fo ^u £)it ju !ommeu, toie iä) e§ in bet ^^enfton

3U t!§un :|3flegte;" — fie beutete auf i^t aufgelöfte§ §aat unb ben langen toei^en

^ubetmantel, bet in iDeid^en fyalten i^te ©eftalt umgaB, — „in biefem 5lufäuge

butfte mit natütlic§ ^iiemonb Begegnen; unb boc§, foBalb i(j§ mein 3tiT^tnet

öffnete, ^ötte \ä} ©(^titte auf bet 2;te|)pe obet im ßottibot, unb mu^te

tokhix jutürf."

„^^ fing fc^on an ^u fütt^teU, 3)u Jönnteft ha^ ^imrmx betfe^lt ^aBen,"

ettöibette Helene Idd^elnb, „3)u tnei^t, bie§ toat immet S)eine fc^toac^e Seite.

SlBet nun Bift 2)u ha, 2)u SieBe, ßinjige ! ^^ Bin fc^on au§ge!leibet unb Beteit,

m\^ niebet ju legen. <Bo — , unb nun fe|e £)i(^ an mein S3ett unb la% un»

noc§ eine Sßeile Beifammen BleiBen, it)ie tnit e§ fo oft traten in betgangenen

Reiten!"

„^a, tnenn toit bie ßtlauBni^ baju et!^alten !onnten! Unb ha§ gefc^al) nutJ

töenn toit feft öetfptaciien, e§ foEe nid§t üBct eine SSiettelftunbe bauetn. 2)ie^.

SSetf^tec^en aBet geBe ii) mit ^eute felBft; benn 3)u foEft fd^lafen unb motgen

ftif(^ unb flatäugig ougfe^^en!" fügte fie ^^inju, ueBen bem ^ette bet ^teunbin

niebetlnieenb, „toa^ [agt fonft bet 35atct unb ßontab?" S^cibe fc^iriegen einige

3lugenBli(fe, aBet in i)elenen§ 5lugcn, bie mit me^^t al§ geh)öl)nli(^et ^nnigleit

auf benen i^tet -^teunbin tu!^ten, lag e§ tnie eine etnfte fd)üc^tetne ^tage, unb

um i^ten 5Jlunb ^utfte e§ h)ie Sßotte, bie fie getn gefpto^cn l)ätte, unb bie bod^

immet fd^cu toiebet in'§ ^nnetc jutücftnic^en.

„@bit^," Begann fie enblic^ 3Ögetnb, „ic^ l)aBc ^id) lange ftagen tnoEen

aBet nein, ic^ loiE ni(^t ftagcn, nid^t in 3)ic^ btingen! 9lut bctjeil) mit, JDcnn

ic^ i^eutc, am SSotaBenb meines neuen SeBenga6fd)nitte§, ju 5)it tebe, tük iä)

c§ fonft ni(^t getnagt l)ötte! ^J^it ift, al§ tnöteft 2)u in (Sicfal)t, (Jbitt). 2)ag

Sd^önftc, ba§ ^efte, tucld^cS ba§ ScBen unS gcBcH !ann, Bietet fid^ ^it; Du
oBct gel^ft batan OotüBct, aU fei c§ eine öaBc, bie jcbct neue 2;ag 3)it toiebet

Btingen !önnc. D töufc^e 3^id^ nidf)t üBct ^dn eignes ^kfü^l! ^ä) fcnnc 3)id^

Bcffet, als 3)u Did) fclBft fcunft! Unb jung unb uuctfal)ten tric id^ Bin, bod^

tDcife i^ : baS l)öd^ftc fölürf ttitt un§ nut ein 'JJial entgegen ; Ujcnn tüit cö bann
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mutt)tütlltg öer!ennen, fo tnenbet ee fic^ öon un§. Stofee S)u ba§ Steinige ntd^t

t)on Xix, ebit^I"

ebit^ f)attc i6r &ei\ä)i auf öetenenö ^ffen gelernt, fte onttuottete ntc^t.

„Ste^ miä) an!" Bat .öeiene (eifc. 5t6er Gbitf) bücS unbetnegüc^.

S)o plö^lic^ erffang öor ber 3:f)ürc bes 3i"intcr5 me^vftimmigcr ©cfang.

2Be6er'§ tounberbar ergtcifenbee : „Seife, (eife, fromme 2Beifc", öon brei iugenb=

ltd§en Ori^auenftimmen getragen, erft tute ftüftemb, bann ottmälig lauter an=

fd^tueHenb, festen fic^ in 20af)r[)eit auf^uf^tüingen mic auf öngeBflügeln , fo

fromm, fo feierlich rü^renb, fo gteic^fam förperlos überirbifc^, fc^njebten bk

Tom burc^ ha5 ftitte öau§. Sief ergriffen Ratten 2?cibe untDillfürlic^ bie

Öönbe gefaltet, unb lange nac^bem ber ®efang öerftummt, unb leifc, faum t)ör=

bare dritte fic^ entfernt hatten, mochte feine Don if)nen bie StiÜe unterbrechen,

ßnblic^ erf)o6 fic^ Gbit^, Beugte fic^ über |)e(enc unb !ü§te if)re gefenften

^ugenliber. „6ute 91a(^tl 9ia(^ biefem Siebe ^iemt fic^ !ein irbifc^el, ge=

fproc^ene-S 3öort," fagte fie unb ging fac^t ^ur If)üre f)inau».

Xraußen ftonb fte einen ?lngenblic! überraft^t ftitt. Sie l^atte ertoartet

ha5 öau5 noc^ erleud)tet ^u finben; ober bie Xienerfd^aft toax, in 5lnfef)ung be^

morgcnben gcfctjäftreic^cn 2age5, ,^ur 9iut)e gefc^icft tt)orben; man njußte bk

S^amm unb öttem -berren fämmttic^ in i^ren 3iwiwtent, bie große Hängelampe

ber öatte tüor auviigclöfc^t , unb nur eine 5lrt ^kc^ttampe Brannte no^, bie

faum einen trüben Schimmer nac^ bem 2reppenf[ur t)inauf tüai-f, auf metc^em

6bit^ ftanb. Seife ftieg fie ,^um obem Stocfroerf ^inan; "^ier aber mar e»

tjöllig bunfel bie Sampc beC' 6'orribor^ mar, mo{}( burc^ einen 3iifl^tnb ober

fonftigen 3ufall erlofc^en, unb fie mußte taftcnb hk If)üre if^res 3^"^^^^^

fu(|en. S^ie i^r eigentf)üm(i(^e Unföt)igfeit, fic^ ju orientiren, fam je^t über fie,

fie tDußte nic^t aus no^ ein. 9tat{)(o3 ftanb fie einen 3tugenb(irf. Xa fiel i^r

ein, ba% fie ba§ Sic^t in if)rem 3in^nter brennenb ,^urücfgelaffcn f)aBe. 33ieEeic^t

toürbe ein Sd^immer besfelben je^t im 2^unteln unter ber J^ürc fic^tbar

toerben. 3öel(^ glüctlic^er ©ebanfel Unb Irirflic^, ba fc^immerte etmaö fc^tnai^

]§eröor. 'DJtit einem @efü{)( ber (Erleichterung fd^ritt fie rafc^ bem Scheine ju.

@» toar ^ofje 3<^it benn unten l)örte fie Gemurmel Don ^^JMnnerftimmen. 2;ie

Ferren toaren offenbar aufgebrochen unb famen bie treppe f)erauf; in tocnigen

Slugenblicfcn mußten fie oben fein. Sd^neU taftetc fie nac^ bem 2liürfnopf, unb

ftanb im 3i^ii"^cr unb ^atte hk %i)üxc hinter fic^ jugebrücft, ebe fie gctDal)r

tourbe, bo§ e» nic^t baö ibrige toar, unb ha% — 5:beobor Por i^r ftanb. ©r

l^atte fc^reibenb am ^^ifd^e gefeffen, mar bei i(jrem plö^lid^en Eintritt auf=

gefprungen, unb ftanb nun unbetüeglic^, in fprac^lofem ©rftaunen, ibv gegenüber.

3llle§ ^lut tDox au§ 6bitl)'s SBangen gemi(^en, all fte mit einer 2lrt Don 6nt=

fe^en ftc^ ibres 3n:t()umc' bcmußt mürbe. „^(^ ^abc mein 3^^^^^* Derfeblt,"

fagte fte, ftc^ gemaltfam foffenb unb manbte ft(^ nadt) ber 2:t)ürc. 3lber fc^on

l^örte man Stritte im ßorribor. g« mar ju fpat, um unbcmerft f)mauv

gu fommen, imb rafc^ neben hk 2büre tretcnb fagte l^eobor: „SSarten Sie

einige 5lugenblicfe, hii 3ltle in i^rcn 3i^n^ei-*" finb!" 5lber mit Sc^recfen ^örte

er, toie bie 8rf)ritte unb bos Stimmengcmurmel, anftatt Dorüber ju gelten, Dor

feinem 3intmer anjuljalten fdienen. Qx bücfte fic^, ben 9ticgcl Dor^uf(Rieben; er

tDar öerroftet unb miberftanb, unb fein Sc^lüffcl ftecftc im Scf)loß.
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„Sie muffen f^ öerberflcn/' fagte et. Sie fa^ tot^Io§ im 3itntner utn^er.

„2)ei: SSettöor^QHCj ! SSeiiieren Sie leine S^W." fügte er foft geBieterifc^

^inju, unb fie ge^oxj^te h)ittenlo§.

^n bemfelben SlngenBIitfe flo^fte e§ an hk Zfiüxz, unb o^ne ein „herein"

QÖäutüQtten , trat 2lbol6ert ein, toelti^en bie i^n SSegleitenben offenbat öetgeben»

jutücfju^alten gefüllt Ratten.

„§ett t)on ^Ictöal," fagte et mit aufgetegtem @eft(i§t, „Sie ]§aBen but(^

^^t frü^e§ 5luf6re(^en un§ ^u balb ^tirer ©efeEfc^aft BerauBt, fo bo§ toit un§

ie|t bafüt entf(^öbigen h)otten. ©rlouBen Sie — " unb er trat mit einer 5lrt

%xo^ üBct bie Sc^toette.

„^ä) Bin ^^nen öu^etft öetBunben," anttoottete Sl^eobot mit Stu^^e; „aBet

e§ ift f|)öt, unb i^ filterte, tüit fönnten bie 2)omen in i^ten 3i^iii^ß^*n ftöten."

5)e§ jungen 5Ranne§ @efi(^t xbi^tU fic^ bot 3otn, oI§ et ettöibette: „2öo§

in ^'^tem ßanbe Sitte fein mag, tüei§ iä) nic^t; aBet Bei un§ ift bie§ ni(|t bie

2ltt, einen SSefuci^ gu empfangen, e§ fei benn ba^ man i^n Beleibigen lüoEe."

Unb et machte 5!Jtienc, lueitet öotjuge^^en. dloä) ein St^titt, unb ha^ 3}etftetf

^intet bem SSettöot^ang toat !ein SSctfted mci^t, unb boc§ mu^te @bit]§ öot

ßntbeifung gefd^ü^t tnetben um jeben ^tci§!

„^ä) Bebaute, p biefet 3cit unb Stunbe bie ßl^te 3'^te§ S5efu(^e§ niä^t

Beffet tüütbigen gu fijnnen," fagte S^^eobot, il^m entgegen ttetenb
;
„aBet iä) mu§

Sic n)it!ti(^ Bitten, mi(^ je|t aEein ju loffen."

„2)a§ l)ei§t, Sie toeifen miä) gut Z^üxz l^inou§," ettoibette 5lbaIBett, beffen

Stimme, but(^ bie ^emü!^ung, fie gu bämpfen, jifc^enb ^ett)otBtad§. „(I§ tDöte

ha§ etfte 5JiaI in meinem SeBen unb" — et l^oB bie §anb, gittctnb öot äßutl^

unb iüoEte ouf 2^:^eobot jutteten, — biefet ftanb uuBetoeglid^, iuäl^tenb et leifc

unb feft fagte: „^oä) einen S(^titt, ^ett ö. Stu§no)r)§!i, unb Sie fd§ie§en ftd^

motgen mit mit." —
^n biefem 5lugenBli(fc :^ötte mon eilige Sc^titte auf Zxcppt unb 9^ut, im

nä(^ften Moment tuutbe 5lbalBett§ 5ltm !täftig gefönt, imb ^atalb ftanb gtüifd^en

SSeiben. „2öa§ foE bieg, 2(baIBett, — ic§ Bitte 2)ic§, S^eobot, h3a§ Bebeutet

bie§ 3lEe§?" tief et in ma^tofem ©tftaunen üon 6inem gum Slnbetn Bliifenb.

„^ä) toünfd^te in meinem 3iwimet oEein gu BleiBen/' ettüibette Sl^eobor

tu^ig, „unb §eiT t). Stu§noh)§!i tooEte mic^ biefe§ SSotted^tg BetauBen. 33et=

jei^' mit, oBet ic§ !ann 3)it !^eute !eine anbete ^tflötung biefeS mc!^t al§ fonbet=

Baten 2lufttitt§ geBen."

„SSetgeiB' 3)u mit," eth)ibettc .^atalb, M) l)ätte tnacfjfamct fein foEen;

l^offentlic^ ift h)enigften§ feine unfetet S^amcn butd) biefen h)ibctn3ättigen 23otfaE

aufgcfc^tcrtt tootben. ^ä) fommc motgen in aEet ^^tul^e ju ^Dit auf 2)ein ^immcr,

nod^malS: öetgeil^', gute 9ia^t."

Unb ben ^ttegten, loeldjet it)ie in plö^lit^et @rnü(i^tetung feinen 2öibct=

ftanb mct)t leiftcte, mit fid) fottfül)tenb, fd)(ofe .^atalb bie %^im. 9lo(^ einigen

^IRinuten ^ötte man fie bie Xteppe f)inaBgeI)cn, bann tuat 5lEc§ ftiE.

ßbitf), h)eld)c, oBh)o()l in einet ^2ltt öon (^tftattung, gkid)h)of)l fein 2Bott

Don bet gangen Sccne oetloren f)attc, ttat ie^t langfam I)crOot unb ging, ol^nc

aufguBticfcn, bet 3:{)ütc gu. <
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„@ö ift bun!c( auf bem ßorribor, oöex iä) barf ^^ncn fein Sic^t onjünben/*

jagte et.

„3^ fann ben 3ßeg im S;un!eln nicf)t finben," ettüiberte fic tonlos.

„eo toiü. \d) Sie führen." Qx öffnete qeräufc^los bie 2pTe, ergriff i^te

ciöfolte öanb unb leitete fie bis 5ur Ipr i^re» 3i^n^er5. Xort ließ er teife

il^re ^anb fallen unb ging, otjnc ein äöort Oon i^r abjutoarten.

dbitfi trat ein. Xas Cic^t ttiar ^erabgebrannt unb nur ber toeitfiin tcuc^=

imht Schnee toarf jtoifc^en ben ä>ort)ängen ^inburc^ einen blaffen Stimmer in

hah ßemac^. ^lit einem i)aib unterbrütften Sc^luc^jcn, in bem fic^ hie ganje,

gurücfgebröngtc Cua( ber legten f)aI6en Stunbe l'uft mat^te, fiel fie neben if)rem

SSette nieber unb n)einte, roie fic fic^ nic^t erinnern lonnte, jemal» gemeint

ju fjaben. 2öie tief, toie grenjenlo» gebemüt^igt füllte fie fic^ in biefem

3lugenblicf ! 3" einem unroürbigen ^^erftecE ^atte fie bei i^m i^re 3wflu(^t nehmen

muffen, toie ein ^itftofe« ^inb l)atte fie öor i^m geftanben, ben fie nur oor

toenigen Stunben ft)ie eine bcleibigtc ^^önigin angefe^n, hjeil er getoagt t)atte, ]iä)

ifft toie ein ^efannter ju naf)en, ftatt ab^utoarten , toie tueit fie i^n al« fold^en

onerlennen tootte. 61 mar ifjr nic^t entgangen, feie tief i^r frember, fü^ler

©ruß i^n Oerle^tc unb boc^ mar fic mit faltem 33Iicf torübergegangen, a(» er

fic barauf in ber 2t)üte be§ Sao(c§ traurig fragenb, faft bittenb ongefeljcn

^atte, — unb mcs^alb ? 5^ur meit it)re ftoCjc ^Mbc^enfcele ben (Sebanfen nic^t

ertragen mochte, er ober ein 5lnbercr fönne errat^en, baß er i^r ni(^t gtcic^gültig

fei. D, e» toat t^öri(i^ter, finbifc^er 2ro^ unb öoc^mutl^, ja fd^limmer al^

ha^, es mar i^er^los gcmcfen unb fie büßte es in ber £ual biefer Stunben,

md^renb fic auf i^ren ^nicen lag unb itjre 2t)ränen immer oon ^tmm über bie

gufammengepreßten öänbc ftrijmtcn. 5lber mitten burd§ ba5 troftlofe G5efüt)l i^rer

S)emütfiigung , i^rer «Reue, ,50g es mie ein ftol^ frcubiger Ion, menn fie baran

backte, mie treu er fie befc^ü^t, mie feft unb berul)igenb feine Stimme gcftungen,

toabrenb fic in töbtlic^er -^ngft oor einer &ntbecfung gegittert, unb mit mie jarter

Schonung, it)rer 2^cmüt^igung unb öitflofigfcit gegenüber, er fie forgfam, mie

eine 93lutter i^r ftrauc^clnbes ßinb, geleitet t)atte. C, marum I)attc fie fo lange

il^T eigenes ^erj öerfannt; ja, Helene f)atte ^dieä)i gel)abt, ba^ l)öd^fte ölürf

toor i^r entgegengetreten, fic batte es fortgeftofeen in tl)öric^tem Stol?, — nun

toanbte e» fic^ non i^r, es mar ^u fpät, fie tonnte es nic^t mc^r yirücfrufen,

c§ mar nun %üt§ ju Gnbe ^mif^en ibm unb i^r.

£er öo(^]eitmorgen brad^ an. ^n aller ^rü^e mar es in ben unteren

9tdumen bes .^aufes Icbenbig gemorben, Wiener unb -DMgbe eilten in raftlofer

@ef(^äftigfcit ^in unb Ijer, ober ^cbes t^at o^ne Särm feine $)}fli^t, lein lautet

SKort mürbe gel)ört. 5lt3 bas lagcslic^t f)etl burc^ bie mit 6iliblumcn beberften

^nfterfc^eiben brac^, mar bereits Slllcs jum beutigen i^t]tt tjorbercitet , Don ber

mit lannenjmcigen gefc^mücften öaHe flieg mürjiger 2:uft empor, unb mie

Sonntagsfrü^e lag es über bem öoc^icitsbaufc. öelenc batte gebeten, allein

mit bem 3}ater in feinem 3i^iner frübftücfen p bürfen, bann mar laute

©lifabct]^ mit if)r, fonft lliiemanb, — felbft nad) ßbitf) ^atte fie nic^t gefragt.

^m ^rübftücfsjimmer öerfammelte man fic^ nic^t mie gemöbnlic^. ^eber

iV'Hg beut, fo 3u fagen, feinen eigenen Söcg, bi^ ju ber 6tunbe, mo mon jur

l^bvt nac^ ber ßirc^c bereit fein unb fic^ im großen Saale treffen foEte.
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5ll§ 21§eobor ju ber ongefe^ten ©tunbe bte §oIIe bur(^f(i)i;{tt, Begegnete t^tn

Wbalöett, inelc^er 3u feinet nic^t geringen SSettounbetung mit auggeftrecktet §Qnb

auf il^n guttat. „§ex*r ö. ^ieröal," fagte et etnft, „iäi toiH !ein ©beimann fein,

tüenn i(^ eine 5l!§nung öon bem l^abe, töa§ geftetn 5lbenb öotgefaEen ift. SlBet

iä) mu§ meinem SSettet §atalb glauben, tüenn et mit fogt, ha% iä) alle Utfai^c

^abe, 6ie um 6ntf(i§ulbigung gu Bitten; unb ha^ tl)ue i(^ ^ietmit unb ^offe,

©ie ftnb üBetgeugt, ha^ e§ mit aufti(^tig leib t^ut, U)enn i(^ Sie Beleibigt !^aBe."

@§ lag fo el)tlic§e§ SÖebauetn, fo tteu^etgige £)ffen!^eit in ben 3ügen be§

iungen 5!)lanne§, ha^ %ijtobox leinen 5lugenBlic! ^ögette, bie batgeBotene §anb

töatm 3u etgteifen; aBet bet ©(Spotten bon feinet Stitn tnic^ nut füt einen

5lugenBlitf, unb al§ 5lbalBett in ben (Saal getteten tnat, fagte et büftet öot ft(^

ffin : „ßt !^at mit me^t jn Seibe getrau, al§ et a!^nt unb gut machen lann." —
@§ tüat i!^m unmöglid^, ftc^ untet bie 5lnbetn gu mifd^en, unb et tooEte ben

Moment bet 5lBfa:§tt lieBet im ^iBliot^efgimmet ettoatten, tüo in biefem ^ugen=

Blirf getüi^ 5'liemanb 3u finben tnot. Di^ne aufguBlitfen ttat et ein unb moE^Jj
ft(^ in einen bet Se!^nftü!^le niebettnetfen , al§ ein leife§ ©etäufc^ i^m öettietlU

ha% et nid§t allein fei. ßt fa^ ouf unb ßbitl^, im tüeifeen Stautjungfetnanäuge,

ftanb am genftet, ben S5lic£ auf bie fi^neeBebecfte Sanbf(^aft getic^tct. ©ie

tüanbte ftc§ um unb SSeibe ftanben einen SlugeuBlitf ftumm einanbet gegenüBet.

„35et3eil)en 6ie," fagte et unb !^atte fi(^ Beteit§ jum ©el^en getüanbt; aBet ))lö|=

liä) le^tte et jutüd unb fagte tu^^ig, oBgleic^ feine tiefe Stimme ftät!et al§ ge=

4t)ö!§nli(i§ Hang: „^ä) l^atte leine ^ll^nung, ©ie l^iet ju finben, unb gemi§ nid§t

bie entfetntefte 5lBft(^t, Sinnen Befi^ioetlii^ ju faEen; aBet ha bet S^^ad un§

no^ einmal einanbet aEein gegenüBet gefteEt ^at, fo laffcn ©ie mic§ ^!§nen je^t

unb !^iet SeBetüo^l fagen. ^ä) teife unmittelBat nac^ bet Sttauung aB. ^tiefe au§

meinet |)eimat]§ geBen bot ben 3lnbetn eine @t!lätung biefe§ plö^lic^en @nt=

fc^luffe§, — S^nen gegenüBet Bebatf id§ leinet (Stllätung." (St fc^trieg einige

©ecunben unb fu!^t bann mit mül^fam untetbtücEtet iBittctleit fottt „ba»

©(^idfal !^at e§ ni(^t gut mit mit gemeint. OB e§ mit je gelungen toäte, ©ic

für mic^ ju getninnen, tt)ei§ ic^ fteili(| ni(i^t, — foöiel ift getüi^, feit bem un=

glü(fli(^en ^ufaE in öetgangenet 9la(^t !ann 3l)nen meine föcgcnnjatt nut 3u=

n)ibet fein unb i^ ^aBe mid§ bem ju Beugen, n>a§ \ä) einmal nii^t änbetn !ann.

SeBen ©ie iooi^l!"

6t :^atte !aum eine ?tnth)ott ethjattet; unb boc^ al§ ßbitl) f(3^lr)ieg, Blidte

et noc§ einmal auf unb auf feinem öetftötten ©cfirfjt ftanb e§ n)ie eine fc^mer3=

l\äft f^tage: unb ift bie§ mit!li(^ ba^ £c|te jtnifd^en un§? 5lBct mie fcftgehjut^elt

BlieB et ftel)en, al§ et in gbit^'§ (55efi(^t Bliclte. äßat c§ no(^ baSfelfae, beffen

ftolj geBietenbet 5lu§btut! it)n ftet§ gcttoffcn Batte, fo oft ba§ matmc, ctlöfcnbe

3öott i^m üBet bie Sippen tteten hJoEte? Unb Voax fie c§ tnitflid), beten ,^anb

fi(^ if)m entgegenfttccftc, mäl)rcnb i^te ^^tugen, in bencn aEct ©tol,^ in fiicBe unb

^ingaBe gcfd^mol.^en fd^iin, beutlic^et al§ Sl^ottc fptac^cn:^ gel)' nid)t fott, unb

lücnn bu mirf) mitflid) nod) lieBft, fo nimm mi(^ fiin unb fü^tc mlä) fortan an

bcinet feften, tteucn .s^nnb!

^in biefem '^lugcuBIict tnutbc bie l^iite aufgcriffen nub mit einem: „Um

BlciBft 3)u nur, X^eobor, c§ finb nur noc^ hjcnigc ^Binutcn". . . . trat .^aralb



2:er StBenb cor ber .^ocnjeii. \Q\

^a^tg in'ö ^immcr. %bn haö Söort erftorö auf feinen Sippen, al§ er bie

SSeiben erölirfte. „5ßetäei^', Gbitt)," tooüte er lagen, aber es toar nic^t nöt^ig, er

j^atte 5fiiemanben geftört, ^^iientanben erfc^rcrft. @bit^ ftanb in ber Xfjat ha toie

eine Königin Oon Lottes ©naben, bie fi(^ bctouBt ift, .deinem als ]id) felbft

Stec^enfc^aft fc^ulbig ,5u fein; ru^ig unb o^ne ju gurfen blieb i^cc öanb in ber

3:^eobor§, aber bie anbere reichte fie .^aralb mit einem ^tusbrucf, fo milbe unb

toorm, toie er il^n nie an i[)r gcfet)en. lieber fein ctjrlic^ed ©eftc^t jucftc es, toie

Verhaltener S^mcr^; aber nur einen "^lugcnblic!, bann trat er nöljer unb ergriff

feine» ^rcunbei öanb, o^ne bie öanb @bitf)'5 fallen .^u laffen. „ü^eobor," fagte

er, „h)ir tüotlen eine 2lenberung in ber 5tnorbnung bes SBrautguges Dome^men,—
S)u füftrft @bit^ unb i6) fü^re meine flcinc ^afe 5lgatt)e unb ne^me noc^ eine

englifc^e 8tunbe auf bcm 3Begc jur Äircf)c. 'Illacfit (^ucf) feine tocitcrcn @e=

banfen, id§ crtlöre .Helene 3tlle§." —
„Olein, ia% 5ltte» unöcrönbcrt bleiben," unterbrach U)n liöitt), feine öanb

brücfenb, „öon 51icmanbem alc^ öon mir fcl6ft foü •^'>rlcnc fiörcn. tüah öorqcfatlen

ift, ia% unö nun ge^en."

6ie traten in bie .öatle. Xie edjlitten, njcldjc öic alteren ^amilienglicber,

mit 3luäna^me ßlifabet^s unb be« 33aron», bereit» gur ^rc^e gefüf)rt, luaren

gurücfgefel^rt unb hielten in langer 3ieil^e öor ber Jreppe be§ ^aufe§. S3raut=

Jungfern unb S3rautfübrer ftanben jur 3lbfaf)rt bereit, öaralb f)üllte ben 0)Zantel

um @bitf)'§ Sd^ultem, man flieg eilig ein, bie ^^ferbe jogen an, unb ba^in ^og

ber Heine 3^9 über ben gli^cmben Sci^nee ber Siid^tung ju, öon melc^er bie

^rd^englocfen ^erübertönten. Sie betraten hu ^ixä^c unb nahmen i^re Stellung

3u beiben Seiten bes (Ranges; gleich barauf ^ielt ber Schlitten bes 35aron», unb

er unb (älifabet^ begaben fic^ auf i^ren ^Ha^ in ber ^äi)c be» 3lltar5. ^t^t ^ielt

ber le|te Schlitten unb ha% ^Bräutpaar trat burc^ bie Äir^ent{)üre. 2ßie bunfel=

grüner, norbifd)er 3Balb umfing fic ber eljrtuürbige ^)iaum, jebe Säule Don lannen?

gh3eigen umtounben unb Siannengetoinbe t)on einer .jur anbern fic^ f^lingcub,

toäbrenb ber 5lltar im S^ein ber äßarfiöfer^en fc^immerte, ernft, feier^i»^ unb

Derl)ei§ung5Dolt. S^ie ^Iniuefenben batten fid^ erhoben, ba^ (^lorfengplüute fd^tnieg,

bie Crgel tönte leifc öom 6^or f)erab unb bas 3?rautpaar fc^ritt ben @ang
l^inauf, 3toif^en ben aufgefteßten paaren b^nburc^. Tiefe fc^loffen fic^ !^inter

i!^m unb folgten jum 5lltar, tuo ber ©eiftlic^e ftanb, bas ^aax fegnenb ^inüber=

zuleiten in ben neuen Ceben«abfc^nitt.

5ll§ bie ^eilige |)anblung oorüber luat unb öelene, nac^bem fie 3Sater,

<?rüber unb 2ante ßtifabetb umarmt, bie öanb ber ^reunbin fuc§te, lehnte

biefe licbeOoU i^re 3Bangc an bie übrige unb flüfterte leife 2Sorte i^r in'» C^r.

^eleneng 5tugen leui^teten auf toie öcrfldrt. „3ft e§ toa^r, ift c§ möglich?"

fragte fic, in unauc^fprcc^Iidicr ^reube ju ßbitb em^orblidEcnb.

„@ö ift toa^r," eriüibcrte biefe Icife, „unb iä) bin fel^r, fe^r glüdttid^; fo

glücflic^, toie id^ nid^t glaubte, es je toerben ju fönnen, al» xd) £ic§ jule^t

fal), — om 3lbenb öor S)einer öod^jeit." —

Inüfd^e Kunt^d^oH. IX. 1. 11



|lolitifrl|e Httttbfdjdu.

35 erlin, 5Jlitte ©e|)temBer.

^m Seben ber 9latur, toie im ßeben ber 3}ö(!er gibt e§ 3c^ten, in benen baS

!lein[te, am ^orijonte auffteigenbe äBöIEi^en als 3}orbote ^erannatjenben Unttjetterg

angelegen toeiben mu^ unb anbete, ju n)et(^en e§ mit ben jditDerftcn S)unftbi(bungen

5^id§t§ auf fic^ t)at, toeit bie allgemeine 2:emperatur ©etoitterbitbungen nic^t günftig ift.

äöätirenb ber 2;age, meldte bie ^Ttitte be§ Sa^veS bcjeic^neten , toar ein großer

%^ni ber beutfd^en treffe ber Meinung, eö merbe ber ©ommer ol^ne ein fd^mereä

^olitif(^e§ Remitier nic^t äu ßnbe ge:^en. Sie auf ber 9l^ebe öon Sllejanbrien ab=

gefeuerten britifd^en ßanonenf(f)üffe follten ben 5lnfang beSfelben Bebeutcn unb mit bem
5lufgebot ber gefammtcn il)nen jur S^erfügung ftel^enben moratifd^en (Sntrüftung ))ro=

teftirten getoiffe S5ertreter be§ .^umanität§[tanbbunfte§ gegen bie „friöote" gnebenä»

ftörung, Weld^e eine S5orläuferin öon SSertoirfelungen ber bebenflid^ften ^rt fein folltc.^

5Der ßrfolg ^at gelel)rt, ba§ bie öon ben ^euerfd^lünben be§ 5lbmiral ©e^mour gc«

filierte <Bpxaä)e bie einzige im Orient öerftänblidfie mar, ba^ fie öerftanben toorben iftj

unb ba§ feine euro^äifc^e 5)lac^t (einfd^tieBIii^ ber Pforte) gegen ben ©ebraud) ber

fetben @ttt)a§ einjuttJenben gel^abt l^at. granfreic^ nid§t, weil e§ (nad^ ber treffenb«

S3cmer!ung eine§ ^arifer 5publiciften) „tootji eine 5lrmee unb bie nötljigen ©etbmitte

aber !eine ^politif i^at", 9iu^lanb nid^t, roeil c§ eine 5politif unb eine ?lrmee, ab^

lein @elb ^at, — Italien nit^t, „weit e§ toeber @etb, nod} eine ?trmee, nod§ eil

^olitif befi^t." 5Deutfc[)lanb l^at über atte brci 2)inge p öerfügen , aber gerabe tue

e§ eine tt)ir!lidf)e ^oliti! I^at, bleibt e§ S)ingen fern, bie feine ^ntereffen unb biejenige

be§ il^m berbünbeten öfterreic^ifc^en ^aifcrftaate§ nic^t birect berüf)ren. Unfer Sfntereffc

an ben orientalifd^en S)ingen befdfiränft fic^ barauf, ba§ 5lt[e§ bermieben unb 'Jtic

pgelaffen tnerbe, n>a§ bem meiteren SSorbringen bc§ ©(amiämuö an ba§ Stegäifd^c ui

ba§ 5lbriatif(^e 'JReer Sßorfd^ub leiften unb baju fül)rcu tonnte, ben i^örpcr ber ger*

ntanifd^en 9ia(;e mit einem flawifd^en iÄingc ^u umfc^lie^cn. ^m Ucbrigen tann \m% jcbe

orientalifd^e ö'ombination red^t fein, toelcfie bie näd}ftbetljeiligten ©taoten unb 35öliEer

fic^ gefallen laffcn unb bie bem fyortbeftanbe bc§ unö befreunbetcn türfifcf}en ^Heirfjö nic^t

birect ipräjubicirt. ?lud) im än^erften i^-alle, — bcmjenigen einer bauernbcn ^veft«

fe^ung ber britifdfien ^ad)t an ber ^iilmünbung — tuürbe babon nod) nic^t bie Siebe

fein, roeil baö ^intereffc, roeld^eä Defterreid) unb ^nglanb an ber {Vcrnl)altuug ^u|«
ianbS bon ber .^;)auptftabt ber orientalifd)en 2Bclt Ijaben, audi in bicfem (Vallc bag

frü'^ere bliebe. Unb roenn bag oömantfd)e iHcid) einnml in feine iBc)taubtl)oilc auf=

gelöft roerben füllte, — eä roiirbe bom bcutfd)en Staiibpuiiftc gegen eine 'Jlufpflanjung

britifd^er <5al)neu auf ben Xljürmen bon Afairo unb VÜeraubrien immer nod) meuigcr

einjuroenben fein, al^ gegen bie ©ntfaltuiig ber Iiicotore ober bcö Tioppelablerä mit

bem Ijeiligen 6eorg im Ü3riiftfd)ilbe, an ber 'JJilmiinbuiig. .^ente mit lUüglidjfciten

fold^er 5lrt p redjueu ift um fo weniger am ''^la\i, alö (Snglanb unter ^uftimmung
bcg Sultans unb auf (^runb einer mit ber 5]i}fürte abgefd}loffeneu ^JJlilitärconbention

in ^^leg^pten iuterbenirt; eg l)at fid) aufjerbem berpflid)tet , uad) ^Heberroerfung bfg
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äg^tif(^cn ^(ufftanbes eine ^Icuorbnung ber 3)er^ättntffe am unteren ^il unb am.

©ue^canal nic^t anbcrö als unter 53tittt)irfung ber übrigen bctl^eiügten 5Räd^tc bor=

junel^men. Sorgen bie ^et^eiligten banir, ba^ biefes 3)erfprec^en eingeöaften toerbc,

jo fe§(t jeber Örunb \u ^^eforgniffen, — gefc^ie^t bai nic^t, fo finb mir bie testen,

ik barüber in öamifd^ 3u geratticn brauchen. 5lngefic§t5 ber ic^roierigen Sage, in

Welcher ba* Sonboner Gabinet [idf ^rtanbs roegen bcfinbet unb gegenüber ben er^eb=

lid^en Cprem, welche bie an unb für )id) nic^t jroeifell^afte ^croättigung 3trabi=

ipafc^as in 2Inipruc^ nehmen wirb, erfc^eint überbies »enig toa^rfd)einli(^ , ba^

DJlr. ©labftone ju einem ?Iuongement fc^reiten roerbe, bae bie übrigen iRöc^te birect

j^craueiorbem ober eine befinitiöe orientalifd^e 3Iu«einanberie^ung herbeiführen fönntc.

Sem praftifc^en 5polititer roerben SBa^rfcfteinlid^teiterec^nungen mit ^actorcn einer

l^tjpot^etifc^cn 3"fun^t ebenfo rocnig jugemut^et tt>erben, mie fentimentale ^efcbüTtigungen

mit bem &riften3rc(^t ber ägt)ptifd)en ^Jiationatpartei ober ber bekannten '-pl^rajc, baß
^legljpten ben 5tegt)ptern gehöre. 2 aß es ber in Gonftantinopet öerfammeit geroefenen

Gonferenj gelungen ift, einen förmlichen 33ruc^ iteifd^en ©nglanb unb ber ';pforte ^u

terfiinbcm unb bie fünftige Oieftaltung ber ben Suejcanat umgebenben 3}er^ä(tni}fe

offen ju Ratten, bemeift 3um Uebcrflufe, baß ju Seforgniffen bor einer ©teuerlofigfeit

beffen, ttja» üon gefammt = europäifc^cr ^olitif übrig geblieben ift, roenigftcng junöd^ft

bie SJeranfaffung fc^lt.

Sie betannte 5?e]^auptung, ba^ ber an ber (Beftattung ber ägtjptifc^cn 3i'ftänbf

äumeift bet^ciügte Staat ber franjöfifc^e fei, ^at injroifc^en eine neue, in jeber Ütücffic^t

mertroürbige ^Befiätigung erfal^ren. 'illuf ben @ang ber ägtjptifc^en ?tngetegen^eit ßinfluB

3uüben, ift ber britten 'Tiepubüf bis je^t öerfagt geblieben: bafür ^aben bie
ägl)ptifcöen S5orgänge auf granfreic^s Sefc^icfe nadj^altigen (5in =

Tl"B geübt. Sic -4>arifer Seputirtentammer ^at in ber ögtjptifd^en ^i^age in aller

gform nerfagt, b. \). rein negatiöe 58efc^lüffe ju 2age geförbert. grantreit^ ift, im
©e'^orfam gegen bie parlamentarifd)e Soctrin, ©emc^r bei ^\i% fielen geblieben, unb
ba§ ^3}tiniftcrium gi^cpcinet (bas britte feit Grroö^lung ber gegenroortigen Kammer,
t)a§ feciije^nte feit bem Sturj bes .ßaiferreic^s !) ^at barüber ben ^als gcbro^cn.

^er Seruf oietföpfiger ^^pavlamente ju Gntfc^liefeungen über grofee internationale

otogen ift t)ielleicf)t noc^ nie fo beutlid^ illuftrirt morben, wie an jenem 29. ^uli

1882, ber bos ac^t Jage juoor mit einem impofanten ^Bertrauensöotum ausgcjtattete,

^enau fed^s IDionate am liHuber gemefcnc fran^^öfifd^e (5abinet ju j^aü. brachte. fSoVic

neun 2;age waren crrorbertic^, um einen Otac^folger für ,^erm be gretjcinet ausfinbig

iinb jur Uebemaljme ber 6ef(f)äfte roillig ju machen, — biefer ^Jlac^folger aber galt

oEcr 3Belt für einen Sücfenbüßer, beffen Dome^^mfter Seruf fein foüte, 5)erm 6am=
Ibctta ben 2Beg unb bie Stätte ju bereiten. Siefer 5lufgabe t)at Jperr Suclerc ftc^ in

l)o|)pelter SBeife ju entlebigen Derfuc^t: burc^ 3lusgabc bes Stic^ttJorts „SSerfö^nung

icr ^Parteien" (b. 6. ber repubtifanifc^en) unb burd^ 2Bieberbetebung be§ ßrieg§= unb

?lad§egefd^reis gegen Seutfc^lanb. €b ber fc^lieBtidie G'rfolg bem erbaulichen' Einfang

«ntfpred^en unb ob ber in ben ©äffen ber .öauptftabt üerfü^rte !Qärm in ben fleineren

©tobten unb auf bem flai^cn C'anbe einen 23iber^all finben toirb, läßt fic^ ^eute nic^t

bcurtl^eilen. Safür fte^t unbeftrcitbar feft, baß bie (yreigniffe ber legten 33oc^en ben

^Tcbit ber britten 9{epublif roeber im "?tus(anbe, noc^ im Snlanbe bereftigt l^aben,

unb baß bie gegenroärtigc 23eltlagc ber 35em)irf(ic^ung ©ambettiftifc^er '^^^löne nod^

jc'^r öiet ungünftiger ift, als bie Sage, meldte ber 6r=Sictator oor ^al^resfrift unb
todl^renb ber Jage feines „großen "BUnifteriums" borfanb.

SSereits unmittelbar nac^ bem Schiffbruch be gret)cinet'» unb feiner 3nteröention§=

tprojecte ift bei uns Diclfad) bie ''})teinung ausgefproc^en morben, granfreid^» 9}erftim=

raung über ba$ ^iasco feiner ägl)ptifc^en "^^olitif unb bie öer^altene i^atenluft feiner

Utctionspartei würben f^ticBlic^ gegen Seutfc^tanb abgeleitet werben. Siefe 3?efürd^=

tung gewann an 3?oben, a(s .öerrn Sucterc'l Plante genannt unb beffen enger 3ufam=
men^ang mit bem "Jiamen ©ambetta nac^gewiefen würbe. ÜJlan prop^e3eite eine burc^

^nglanbs 33orge^en erzeugte allgemeine ^Berwirrung, ^inter ber ein fran^öfifc^cr 9ln=

11*
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griff gegen un§ lauern fottte. S)er erfte Zf)nl biefet SSorl^erjagung i|t unerfüttt ge=

blieben, unb rürffic^tlid^ be§ ätoeiten liegt bie 9^rage nal^e, ob benn irgenb ßttDog ge=

f(^el)en ober auc^ nur öorbereitet tnorben ift, ba§ ber brüten 3te^ublif Sluäfic^ten auf

eine Slttiance böte. S)arauf aber toirb e§ in le^er Snftanj anfommen. ©ngtanb ift

meber in ber Sage, no(f) in ber Saune, nac§ anberen al§ feinen näc^ften ^ntereffen

5u fragen, unb i)at, ot)ne ha^ ber ?lame f^ran!reid)§ babei auä) nur genannt toorben

wäre, burd§ ben franjofenfreunblid^ften feiner ©taatsmanner, ©ir 6^arlc§ S)ilfe, neuer=

bing§ öffent(icf) au§fpred)en laffen, tüie fc^äpar iljnt bie freunbfrfiaftüd^en SSejiel^ungett

3U Seutfc^Ianb unb Defterreicf) gerabe gegenwärtig feien. äöa§ tonnte bie mit einem

nu§toärtigen Kriege unb einer fdilüeren inneren SSerlcgen^eit belaftete ütegierung 5Rr.

@tabftone^§ beftimmen, am SSorabenbe einer tmmert)in n)id)tigen ßntfrfieibung ber ge=

fürdjtetften 5MitäTma(i)t be§ feften Sanbe§, f5rantreid§ 3u Siebe, ben 5el)be]^anbfd)u]|

bor bie %n^c ju werfen? jRu^lanbS augwärtige ^olitif Wirb feit bem ^lai b. ^.
ni($t me^r burc^ ben trafen ^gnatieio, fonbcm bur(^ .g)errn öon @ier§ beftimmt, ber

Öerrn föambetta nie 3U feinen ^^^reunben ge^ätitt ^at, unb ben ber franjöfifctje 33er=

gangeni^eit§= unb 3uJnnft§=2;ictator fi^ burdCj feine Söerbungen um bie (5}unft 6ng=

ianb§ frf)n)erli(^ ^um f^teunbe motten wirb. 9Jlit ber ^ögli c^ feit einer franäöfifc^=

ruffifd)en Slüiance Werben Wir no^ lange ^u red^nen tjaben, — an2ßal^rf(^ein =

(id)fett ^at biefe ßöentualität feit ben testen 3Bocf)en minbeftenS nid)t gewonnen.

S5on ben übrigen großen 9Jläc^ten !ommt nur nocf) Italien in 33ctra(i)t ; i^tatien aber

ftel^t äu un§ unb Cefterreid) unb Wirb auf biefem ^^ta|c ftcl^en bleiben, fo lange

f^rantreid) feinen in Stunefien genommenen ^4^often bel^auptet. 3öa§ f^ranfreid^ unter=

nel^men Wirb, Wenn ba§ „gro^e 5Uinifterium" Wieber^ergefteEt ift, Wiffen Wir nidjt;

fidler ift nur, ba^ e§ gerabe fo ifolirt baftelien wirb. Wie öor einem ^a^v, bor brei

unb bor äWölf Sollten, ba^ ba§ ))ar(amentarifd§e giaSco öom 29. ^uü feine :poIitifd^e

3lnäie!§ung§fraft erl^eblid^ öerminbert ^at, unb ba^ ^err ©ambetta Weniger al§ irgenb

ein anberer granjofe baju befät)igt erfdf)eint, on ben europäifd^en ^öfen für fein S3ater=

lanb SBunbeggen offen ^u Werben. 2ßa§ f^rontreic^ tl^ut, mu§ e§ allein unb für eigene^

©efa'^r unb Süed^nung tl)un, — ein Sanb, ba§ bie Seiter feiner auswärtigen ^olitif

altjä^rtidö minbeften§ ein 5Jtal Wed()felt, l^at aufgcl)ört, aEiancefäl^ig ^u fein.

2lud§ bie innere Sage l^at ftc^ nic^t jum 33efferen geWcnbet. Unmittelbar nat

ber 6abinet§öeränberung, Weld)e burt^ bie Slbftimmung öom 29, i^uli ^eraufbefd)Wore

Worben War, ift ba§ fcan^öfifdie Parlament in bie gerien gegangen, ßrfolge irger

Welcher 5lrt ^oben bie 35olf§t)ertreter il^ren 2Bäl)tern nic^t mitgebradC)t. )iJon be

Wäl^renb ber legten ©effion beratl^enen größeren ©efe^entwürfen ift feiner fertiggefteltl

Worben. S)er ^efe^entWurf über bie Sßiebereinfüljrung ber @§ffc^eibung nid)t, Weit

man in ber S)fputirteufammer über bie ^Jiobalitäten nod) nid)t einig geworben ift,

unter welt^en ber „divorce" wieber jugelaffen Werben foü, unb Weil ber ©enat (al§

9iepräfentant einer 3lnfd§auung, bie länger al^ ein ]§albe§ i^ofir^unbert biejenige ber

großen Tle^x1)e\t be§ 3^ol!e§ geWefen), ber ©ad^e al§ fold)er abgeneigt ift. 3)er

famofe Sefdf)tu|, bie rid^terlid^e Unabfe^barfeit ju befeitigen unb auf foldt)e äöeifc bie

^Ulagiftratur p „reinigen", b. ^. bie ©elbftänbigteit beg 9ti(^terftanbe§ in majorem
gloriam ber l^errfc^enbcn ^artei ju bred)en unb ein ncue§ iBeuteftürf jur äJcrtl^eilung

^u bringen, — biefer S3efd)lu§ ift unauSgefüljrt geblieben, weil feine Urljcber fd)led)tcr='

bingg nid^t anzugeben öermodjten, Wie fie fid) feine lUuöfü^rung eigentlidi^ gebadet

f)ättfn. ^um UeberfluB l^atte bie conferbatiDe Dppofition mit ben 9{abicalen gemein»

fame Badjc gcmod)t imb burd^ bie 23eftimmung, tia^ bie ^Hidjter tünftig nidjt mcl^r

ernonnt, fonbern geWäl)lt werben follen, bem gefammten Entwurf ben (Stempel

tiollenbeter ^^Ibfurbität auf bie ©tirn gebrücEt. — S)er übte C^inbrurf biefer legiSlntiücn

?Vel)tgrburten ift nid)t nur burd) bie porlamentarifdn' 33anferottertlürung in ©adjcn

''Jlegl)ptenö
,

fonbern au|crbem burd) bie grabe in iüngfter ^eit bielfad) gcmncl)ten

@rfal)rungen mit ber Unau5fül)rbarfcit gewiffer iüeftimmnngen ber üielgerüljmten

i5ern)'fd)en Untevrid)t«;gefetje Oom 3)ecember 1880 tierfd)ärft Worben. .Ipat ber l)irlbc=

fprüct)enc 33organg uon O'arcaffonne bod) einen rebcnben iöeleg bafür geboten, ba^ bie
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?Iu5y(^üc|ung bei JHeügioniunterric^te aui bem '^»rogromm ber SSorfifd^utc bent

rabicalen Sc^utmciftert^um für eine Ärieg§erftärung gegen bic Äird^e gilt unb ha%

ber rranjönicfje 33auer tro^ aüen ^i^rcbens ber ftäbtifd^en Semofraten bcrgteid^cn

gelbjüge mitiumad)en ni^t bie geringfte Steigung ^at! 'Dioc^ unglücfücf)cr fc^eint es

um bic öon ben @emeinben unb Departements ju erric^tenben l^ö^eren Xöi^terfc^ulen

3U fielen. %ü^ bie freigeiftifc^en Äreife bes gebilbeten Sürgert^um» l^alten an

ber ]^erfömmli{^en -öiet^obe ber flöfterlid^cn ^Jläbc^ener.^ie^ung feft unb werben in

biefer Steigung baburd^ beftärft, ba^ bai @efe^ ben gteligionile^rer eben nur auläfet,

ba^ bie Stjmpat^ie ber 9tegierenbcn aber ouf ber Seite üon toeltlid^en Se^rern [tel^t, bie

jid^ (nacf) bem unücrttjerflii^en ^^UQnife ^fr „Gebots") in ber 'üte^ria^t ber gätte

ali 35or!ämpfer beffen gebärben, roas man in g'^onfreic^ „'ipflitoioptiie" nennt. —
3111' biefe Um|"tänbe jufammen ^ben nid^t uenel^tt, bem 5tnje^en ber republitanijc^en

Söort^alter einen gewijieu 5l6brud) ju t^un. ?(ud^ ba, too man burd^ 9leigung unb

3Ttteref]e an bie Sac^e ber 9tepublit gefeifeit ift, toirb nid^t me^r in 5tbrebe geftettt,

\>a^ bie (?ceigniffe be§ testen Sßierteljaftre^ 'Jlutorität unb potitifc^en (?rebit ber

republifanifc^cn ^^krtei erfc^üttert unb ben Umtrieben ber monarc^if^en — unb
ber jociatiftif d^en Gegner ber befte!§enben Drbnung einen gcroijfen 35or|(^ub

geteiftet l^aben. Sic fd^on je^t angefünbigten eintrage auf abermalige lilobification

ber 2?erfa|fung bezeugen, ba^ bic ^cpublifaner felbft an ber Sebensfä'^igfeit ber

mü^^am ju Staube gebrachten ©taatseinri^tung öom 24. gebr. 1878 ju ^roeifcln

beginnen, bie Sprad^e ber rot)aliftif(^en ^^^reffc aber fünbigt ein mad^fenbcö (5elbft=

gefül^l ber 5ln^änger ber ^lonard()ie an unb üon ben brutalen ^öbelauftritten in

?Rontereau mificn mir, ba^ fte in ber Hoffnung auf ben 'Jlusbruc^ einer allgemeinen

jorialiftifc^en 6r!^c6ung unternommen toorbcn ftnb. 2;icfc ?tnjcidE)en innerer ä^i^fc^ung

ftnb mit ber Teutfc^en§c^e ber nie St. Marc fo merfroürbig ^ufammengetroffen , ba^

ber ©cbanfe, es merbe über tur,^ ober lang ju bem „bcmä^rten" 5)littet einer 3lb=

Icitung ber 3}otfsteibenf^aften nad^ "Ulu^en gegriffen merben, fi^ nid^t me^r ganj tjon

ber ^anb meifen läßt. So lange ber anertannte gü^rer fe^lt unb bic bcfi^enbcn

ß^lajfen in ber Sage bleiben, ber Pflege i|rer materiellen ^ntf^fflfn ungcftört nad^=

gelten 3U tonnen, mirb bicfe "iJtöglid^feit inbeffen nur al§ eine ber öielen ^})löglid^feiten

anjufcl^en fein, jroifc^cn benen bie 3ufunft Jyrantrcid^i fic^ bemegt.

S)ie ?lufmerffamfeit (Jnglanbs ift burcft ben äg^ptifc^en t?felbäug unb bic

^inbcmiffe, mclcf)e fid^ ber ermarteten rafd^cn SBeenbigung besfetben in ben 2Scg ge=

[teilt ^aben, fo oollftänbig in '^Infpruc^ genommen roorben, ba^ bic inneren fragen,

einf(i)(ießUc^ ber irtänbifc^en , mr ben ^lugcnblicf in ben ^intcrgrunb getreten fmb.

tRücffic^tlid^ ber S?e^ie^ungen jum ^lustanbc l^at bas ^linifterium ©labftone eine

^ü^n^cit unb geftigteit ber 6ntfd)liefeungcn gejeigt, bereu ßinbrudE in gnglanb uo(^

ftärfer gcroefen ift, ati auf bem feften Sanbc, unb ber bic Söergebtic^feit bei tort)ftifc^en

3lnflurmes gegen bas '^ad^trüdfftanbsgefe^ fattfam erflärt. ^3tod^ läßt ein Gnbe ber

irifc^en SJerroirrung fi^ inbeffen fo roenig abfegen, baß 53ir. ©labftone barauf ein=

Qcrid^tet fein muß, aud^ im ^yaüt einer rafd^en unb gtücflid^cn Seenbigung bes ägt)p=

tifd^cn Unternehmend auf neue, burc^ bie bii^crigen 5icte feiner ßJefe^gebung nic^t öer=

minberte Scfiroierigfeiten ,ju ftofeen unb ba mieber anzufangen, too er bei ©c^lu^ ber

legten ^^arlamentsfeffion fielen geblieben toar. ^a^ (Jlenb ber irlänbifd^en 3lgrar=

^uftänbe ift ein ju attei, ju tief gemurmeltes Uebel, als baB bemfelbcn mit palliativen

^Ulitteln beijufommen märe. — Sie bebcnfli^fte Seite ber Sac^c aber bilbct bie

?Rü(froiitung ber irif($en '^teiormen auf bie länblicftc SScOölferung in ßnglanb felbft.

piücEftc^ten auf bicfe fmb es, meldte bic iories mit 5)liBtrauen gegen bie in ^rlanb bf=

folgte 5ßotitit erfüllt, unb bic .&anb ber rof)iggiftifd^en Regierung immer toieber gelähmt
l^aben, unb ^roar 9tücEfic^ten ber cmftcften unb begrünbetften ?lrt. S)en Serlegen^^citcn

jenfeits bes St. @eorg3=(Fanals anbers als burc^ eine rabicale Umgeftaltung ber 5lgrar=

toer^ältniffc beijufommen, wirb auf bie Sänge nii^t möglid^ fein. SBie aber fott Dcr=

ftinbert toerben , baß bas in bem einen i^eile bes Staates gegebene 33eifpiel nid^t

auc§ in bem anbercn fein 3led^t forbert unb ha^ bag ©übe ber einen agrorifd^en



166 3)eutid§c giunbf(3^au.

Setoegung bcr Einfang einer anbern , minber (eibenfc^aftlid^en , aber in i^ren f^olgcn

ungleid) t)ert)ängni^öoIIeren Bewegung bebeutet? 5Jtit ben ©etnaltmitteln
, ju benen

bie ßonferöatiöen 2l(t=@nglanb§ bem nteuterifc^en @rin gegenüber ratl^en, ift im U^im
Sßiert^eil be§ neunäeljnten Sa^rf)unbert§ einer öon einem ganjen S5olfe getragenen

5Bettjegung nicf)t beiptommen, mit benjenigen 5leugefta(tungen aber, toetc^e attem mal§r=

^aft Reifen fönnten, l^at e§ in einem ©taate, ber nii^t öon einem aufgeüärten 2)e§=

^joten, fonbern öon 6000 an ber ©r'^altung be§ Status quo intereffirten Satifunbien*

SSefi^em regiert mirb, noc^ nii^t bagetöejene Sc^roierigfeiten. —
9(uf bem feften ßanbe gibt e§ befanntli(^ einen ©taat, bejfen agrarifc^e ^uftänbe

nod^ hinter ben britifc^niiänbif(i)en äurüdfte^^en, htn italienif d§en. 2ln bie Unf)alt=

barieit bcr bäuerlichen S5er!§ältni|fe in ben neapolitanifi^en unb el^emalä römi|(^en

^ebiet§tt)eiten ift bie fünfte 6}ro^mac£)t aud^ neuerbing§ narf)brüii(i(^ erinnert toorben

;

ber gefammte ^ang ber neuntalienifd^cn ©nttöirfelung aber §at mit fic^ gebrad^t, ha^
man fic^ jenfeitä ber 3ll|)en auf bie realen SBebürfniffe ber Seöölferung übert)auöt nur

in Stugna^mefäEen befinnt, unb ba| bie beften Gräfte be§ ©taateS in 2öat)l=
,
^artet=

unb ^arlamentStämpfen öottftänbig aufge^etirt toerben. 5Die gegenwärtige italienifc^e

Setoegung bilbet ba§ getoo^nte trofttofe SSilb, nur ba^ bcr rcöolutionäre 9tabicali§mu&

biefe§ 5Jlal eine er^ö'^te Sl^atentuft jeigt unb ju einem entfd^eibenben ©d)Iage gegen

bie bi§i§er im Sdegimente geöjefenen ^^arteien 9Jliene mad^t. — Sin ber norbitalienifc^en

©renge ift ba§ a3omben=3lttentat öon trieft ba§ ^au^tereigni^ ber (c|ten SSoi^en

getoefen. S)er ©inbrucf bcSfcIben :§at e§ nur bergrö^ern fönnen, ba^ aud) au§ anbern

Steilen bcr öfterreid^if(^ = ungarif c^en ^Dlonorc^ic unb fc^Iie|IicC) au§ bcr

^auptftabt be§ Äoifex-ftaateS ^unbgebungen ber focialiftifct)=reöolutionären sparte*

gemelbet toorben finb. Defterrcic§ t^eilt ba§ @ef(^irf Italiens, öor ©orgen rein=

)3olitifc§er 2trt p einer ^Prüfung unb -i^eitung bcr ©c^ulbcn ntcf)t gelangen ju !önnen,

bie ben Untergrunb be§ S5oIföteben§ angefreffen l^aben unb bie für bie befi^tofen ßtaffen

biefetbe 9totte f|)ielen, mie bie nationalen ©egenfälje für bie begünftigten ©c§idE)ten bcr

@efeEfcf)aft. ^loä) finb bie ^^olitifcr beg ci§lcit|anifc^en 9tei(^etagc§ mit nid^t eben

er'^ebenben S3etradE)tungen über bie Srgebniffe ber legten ^arlamcntöfeffion befc^äftigt,

unb fd^on ftel)t bie Einberufung ber 5]Srooin3ial=8anbtage öor ber Zi^iix. %n SSer=

anlaffungen ju erbitterten kämpfen in benfclben wirb e§ nid^t fehlen , namentlid^ in

35ö^men nid^t, öpo ber tprid^tc ©trcit über ben ^^rüfungScvla^ bcr ^rager .§od)fd}ute-

neueg SStut in ben alten ^aber jtoifdEien :3'ung= unb SXlt=Ö"5ed^cn gcgoffen unb ^u ber

öielbcfbroi^cncn 3tieger'fdf)en ©trafprcbigt an bie „gü^rer beg bö^mifd^en S}olfe§" S5cr=

anlaffung gegeben l)at.

3n (Balijien bereitet fic!^ ein 5iacf)fpicl be§ Ji'embcrgcr Jpocf)öcrrat^ä=5proceffc§ öor,

tt)el(^e§ ba§ .^au)3tbrama Uja^rfi^einlidE) an 3Bid)tlgfeit übertreffen wirb, gür ben in«

tellectucUen Urheber ber flamiftifi^cn unb gried^ifdf) = ortl)oboyen Umtriebe unter

ben bcr unirten Äir(^c angeljorigcn rnt^enifd)cn 33aucrn gilt bcr römifd^cn (?uric

feit lange ein S)oml)crr ^JJtalinomgti, beffen ßinflu^ auf ben unirten ßr^bifd^of (5em=

bratomicj nal^eju unbcf(^ränft fein foll unb bem man (5d)ulb gibt, in bcr ©tiüc

ruffifd)e unb gried)ifd^=ort^oborc ^ntcrcffcn ^u förbcrn. Ö^egcii beibc '';)Jlänncr untrbc

eine fird)lid)c 2)iäci^)linar=lintci^ud)ung eingeleitet, bereu 3tu§gang öo» bcmjcuigen bcö

i^embergcr !:prüccffeg bnrdjauö öcrfd)icbcn geloefen ift. .»perr lUalinoiuefi ift in ben

^)tul)cftanb öcrfct^t, bcr (5r,^bifd)of aber burd) ben O'arbinal Simconi 3U einem lUb=

fd^iebögcfud) bcftimmt morbcn , beffen 9lnnal)me burd) ben Ahiifcr <vranj :;>ofebl) für

feftftetjcnb angcfcl^eii wirb unb baö ben "Einfang ,^u einer ticfgel)cnbcn , natürlid) im
fatl^olifd)cn Sinne gemeinten Umgeftattung bcr unirten ,'ifird)cnocviualtung (.yalijicnd

bilben foU. Sei bem engen ^^ufammeuljang, bcr (^lDifd)cn ben fircl)lid)cn unb ben

politifd) = nationalen ^4-^arteicn (^a(i,^ien§ beftet)t, tann nicl)t ausbleiben, bafj ber beab=

ficl)tigtc S^crfud) ,^nr .Kräftigung be<5 fatt)olifri)cn CHcmentc-- in bcr unirten .Uirdjc ben

(^egenfalj 5tDifd)en '^^i^li'" »"b 'Hnt()cncn über fein biöljcrigcö 'iJuife binan^ä öerfd)ärfcu

unb ber f(atöiftifd) = rnffifdjcn ''|srobaganba neue 33crantaffung ju iflagen über bie

|jülnifd)=fatI)o(ifd)e SJcrgeloaltigung tiefem wirb. — Slel^nlidjc S3criüidelungen bereiten
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fic^ in bem benac^öarten Ungarn Dor, ttio boö 3JiagpQrent{)um ber iutt)enict)en @etfl=

itc^feit in ben floroafiic^cn Semeinben, als angeblicher ^egünftigerin panflaroiftifc^et

Umtriebe ben Ärieg erftärt unb baburc^ eine leibenf^aftlicfje ©rregung bet Semüt^et

^cröorgerufen ^at.

S)ie gröfete aller bem Äaiferftaat bereiteten flonjifc^en S3er(egen§eiten liegt aber

toeber in ^ö^men, nod) in ÖJatijien ober Ungarn, fonbem in ben neuen bo5nifc^=

^jegotoinifc^en ^>roDin3en. 3tc unoermciblid^er eine befinitioe ©ntfc^eibung über bie

3ufuntt biejer t'änber roirb (unb bie burc^ ben ägt)btiic^en öanbel erzeugte SSeroegung

in ber orientalifc^ = islamitifc^en 2BeIt ^at biefe 'iliot^roenbigfeit nur er^ö^t), befto

frogroürbiger roirb bieielbe. Sie SSiener ^Regierung i)at nic^t btoB mit ben magtjarifc^en

unb beutjd^en 3lntipat^icn gegen bie förmliche 5lnnerion SSoöniene, ionbem außerbem

mit einer fc^roerroiegenben öuBeren Stücffic^t ju rechnen. Cb Serbien , bem man in

3Bicn bie SSerroanblung in ein Äönigreic^ geftattet ^t unb bas feit biejer ßr^ö^ung

feiner 2)ignität im ^eltoaficr ber öfterreid^ifd^en '^olitif fc^roimmt, — ob Serbien in

ber ©efolgfc^aft Cefterreic^» erhalten werben fönnte, wenn il^m bie .Hoffnung am eine

bereinftige ©ebietierroeiterung burc^ bie ©noerleibung 33o5nien* in ben Äaiferftaat

befinitiD abgefc^nittcn würbe, ift met)r als ^rocifel^aft, — eine äBieberabic^ttienfung biefeS

©taatee ju ber ruifijc^en {ya^ne aber würbe mit neuer erheblicher 3?erme^rung ber

öflenei^ifc^en augroärtigen Sc^roierigfeiten gteic^bebeutenb fein, darüber, baß auf

eine toirflic^e ^^acification bc^ unbotmäBigen ©renjtanbe* erft nac^ Jperftellung befini=

tiücr ^uftönbe gerechnet roerben fann, finb alle Sac^fenner einig; bie 3(nnerion aber

crfd^eint fo bebenflic^ , baß fogar bae ^roject einer 3tbtretung 2?05niene an bie fer=

bifd^e ^one aufgetaud^t ift. 2a So^nien aber nid^t fowo^l um feiner felbft willen,

ate im öinbücf auf einen bereinftigen 35orftoB nac^ Satonifi in $efiö genommen
worben ift, wirb man ftc^ fc^werlic^ entfc^ließen, bie ^reunbic^att Serbien* unb beffen

Trennung Don Ühißtanb um ben X^xeii einer 3Ibtretung be« neuerworbenen Gebietes

3U erfaufen. 9tn unb für fic^ betrachtet, wäre bie ^öglicfjfeit, bas junge Äönigreic§

ju einem öfterreic^ifc^en SBuIgaricn ju machen unb ben angeftrebten ^wed burc^ ein

ncueö fü^ne^ 5!tittet ju erreichen, nid^t auegefc^ (offen. Äübne ßntfd^IieBungen fold^er

Strt liegen aber nic^t in ber 9tic^tung ber öfterreid^ifc^en '^>olitif, bie gegen fic^ felbft

eficnfo miBtrauifc^ 5U fein pflegt, wie gegen anbere — ber problematifc^en 93ertrauen6=

würbigtcit .^önig -IRilün'« unb feiner gegenwärtigen, Don ein ^eimifc^en unb rufuferen

9lationalen leibenfd)aftlic^ angeieinbeten 'Äegierung, ganj ju gefc^weigen.

Ob unb wann iltuBlanb wieber in bie Sage fommt, nationale ^olitif im
größeren Stil treiben unb bie nac^ iBelgrab reic^enben fyäben neu anjie^en ,}u fönnen,

ift freiließ ebenfo problematifc^ , wie bie 2reue Serbien^ in feinem ißer^ältniß ju

Dcfterreic^. 5:;ie mit einer gewiffen ^Ibftc^teloftgfeit jur Sc^au getragene 25erftimmung

be§ St. tj?eter5burger (>abinct* über 6nglanb# ögDptifc^ee 5Borgct)en läßt beuttic^

burc^fel^en, hat man ben ?lugenblicf für eine orientalifctic @eneral = 'Jtu^einanbcrfe^ung

^inauögcjc^oben ,ju fe^en wünfc^t unb .^u auswärtigen Unternehmungen bie auf 3i5eiterc5

feine Steigung fü^lt. örflartic^ genug erfc^eint i>ai. Seit bem '^tücftritt ^SSnotjew'ö

ift eine gewiffc äußere Stu^e in ben Sang ber ruffifc^en iBerwaltung gefommen unb
Don fo f)anbgreiflic^en %^ox1)citm unb ilerbrec^en , toic ben ^uben^e^en im Süben
unb Sübweften ^lid^t^ me^x ju fpüren — auf bem Untergrunbe ber 2;inge fie^t ei

aber eben fo bebcnflic^ aus wie im {yrüfjjafir biefes ^i^««. 35on anbem !Qeuten olä

ben 3tffafow unb ©enoffen ift bem ©rafen ^Qnatjew ber 3?eruf jur £'eitung beä

Staatarubers niemal« jugefdirieben worben, eine ber baju cnorberlic^en (Figenfc^aften

fonnte bem e!§emaligen ü)iinifter be« ^nnem inbeffen nic^t beftritten werben: fccfc

@ntfc^lußfä|igfeit. Seit feinem ^Rücftritt ift "Diiemanb Dorljanben, ber eine fol^c

auc^ nur ju fingiren Dermöc^te unb ^aben SSerwirrung unb iiKat^lofigteit im 9tat^e

ber ^one fo er^cblic^ zugenommen, baß man (fo parabor bae flingen mag)
gegen fic^ felbft regiert. SSä^renb in einem 2:^eil bes 3teic^5 bie 23er=

folgung ber ni^iliftifi^en S5crfc^wörer, if)rer Jpintermänner unb i^rer Següniliger

mit ebenfo Diel 6ifer wie Ungefct)itf fortgefe^t wirb, ^eigt man fic^ in bem anbem
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Befltffen, eine 9ieboIution gro§ ju jie^en. Sitte au§ ben Dftfee^robin^en git)=, @ft=

iinb Äutlanb einlaufenben ^lac^rid^ten fttmmen barin überein, ba^ ber mit ber „9le=

bifton" biefer Sanbfd^aft Betraute «Senator ^anoffeln ber .^auptbegünftiger ber lettt|(^=

eftniji^en Söül^Iereien gegen bie befte'^enbe Orbnung ber frieblid^en, it)ot)l^abenbften unb

geMlbeteften ^robinj be§ toeiten 9ieic^e§ ift. ^m innern Ütu^Ianb ift Slnfang be§ ^al^reä

eine ^erabfe^ung ber öon ben emancipirten SSauem p jal^lenben So§Eauffuramen befd)toffen

nnb feierlid^ ange!ünbigt n)orben : bie Einberufung ber Sanbfc^aft§=35erfammtungen, toeld^c

einen Sl^eit ber baju erforb erliefen Slrbeiten beftreiten jotten, lä|t bi§ jie|t auf fid^

toarten, toeit @raf Slotftot) unb beffen f^reunbe p ber ©efügigfeit biefer S5erfamm[ungen

!ein S5ertrauen 'fiaben. S)en el^entatigen ^inifterge^ilfen Z'iä^aevoin l^ot man befeitigt,

toeil berfetbe bie :politif(^e ^oti^ei üon ber S^ertoaltung ber inneren Slngelegenl^eiten

imab^ängig mad^en toottte unb „al§ Stolfto^ bie (Srbfc^aft ;3gnatjen)'g antrat, würbe
noc^ ein 3Jtat auäbrürfüd^ befd^loffen , ba^ ein befonbere§ ^^oli^eiminifterium nid^t

errichtet toerben fottte: !^eute ift ein fot(^e§ nid^t ber f^^ornt, aber bem 2Befen nad§

ba, unb ber 6^ef be§felben birect bem Äaifer unterftettt. — S)ie ^au^tforgen ber neuen

SJlilitäröertoaltung tuaren barauf gerichtet, bie iloften biefe§ ^Äefforts 3U minbern unb

bie unjuöerläffigen ©temente auä ber 5lrmee ju entfernen: man l^at bamit bebutirt,

9Jlittionen für eine „nationale" ^Jleuuniformirung be§ ^eere§ au§3ugeben unb bel§uf§

Söiebereinbringung ber Unfoften bafür, Ütebuctionen ber militörifd^en Stemter unb @nt=

laffungen öon Df^cieren fo rü(ifi{f)t§lo§ unb fo eilig öoräune'^men, ba§ „unferc Slrmee

nä(f)ften§ ebenfo un^utierläffig fein tpirb, wie bie ^umeift au§ uuäufriebenen (ätementen

beftetienbe gtottc".

Stuf bie malere (Stimmung biefer Strmee unb ber @efettfc§aft§!reife, mit Welchen

ba§ jüngere ruffifc^e Dfficiercor:p§ ^ufammenl^ängt, l^aben bie Ä'unbgebungen, toelrfie ben

Stob be§ General ©foMeW begleiteten, ein beutlid^es Sid^t geworfen. 5Kc^t foWo^I bem

glücElid^en ^eerfül^rer, als bem feden militärifd^en £i^3t)ofition§manne, ber über bie

Äö:pfe ber 9iegierenben i^inWeg nationale ^otitif trieb unb feiner abfc^ä^igen 33eurtbeilunoN.^
ber beftel^enben Einrichtungen unb ber officiett »erfolgten S^eU bei jeber ©elegenl^eit ^
SluSbntd gab, galten bie Sraueröeranftaltungen unb ©d^mer^enSauSbrüd^e, in wcld^en

beibe ^auptftäbte beä 9teid§§ einanber ju überbieten fud^tcn. S)ie leibenfd^aftlid^ften

3lu§brüdl)e nationaler 3;rauer Würben gerabe üon ben Elementen ber Dppofition, üon

ben ungejälilten i?rt):|3to=^il)iliften jur ©d^au getragen, WelcC)c bie rabicole Umgcftaltung

be§ ruffifdjen ©taat§wefen§ mit |)itfe eine§ auswärtigen Äriegcg fertig gebrad^t ju

fe'^en l^offten. S)iefe Elemente finb — fdE)on il^rcr UnfaParfeit Wegen — bie eigcnt=

lid^en, bie gefä'^rüi^ften Präger ber ^Bewegung.

S)afür, ba| ba§ augenblicflid^e ,3ui-'ü<iti^eten beö ruffifd^en ret)olutionär=ni]^iliftifd§en

S5erfd§Wörertreiben§ ber 33efeftigung ber -Ru^e nid^t ju ßJute fommt, forgen überreid)lid^

bie mit bem erbärmlid^en ^uftanbe be§ Eifenbo]^ubau= unb Eifcnbal)nOcrwaltungä=

WefenS gemeinten neuen Erfa'^rungen unb bie ^JJti^griffe beö trafen iolftot), beffen

Unfd)lüffigfeit nur burd^ feine ^4>tanlofig!eit übertroffen wirb, unb tion bem man ün=

nimmt, er werbe nod^ rafd^er als fein 3)orgänger abgeWirtl)fd^aftct l^abeu.
j

©elbftüberf^ä^ung unb ^olitifdl^cr DlJtimiSmuS l)abeu niemals — aud^ ntd^t Wät)= I

renb ber furzen ^eriobe' beS erften f^reubenroufd)cS über bie 2Bicbcrl)crftettung beS

9f{eid^eS — in S)eutfd£)lanb IjeimifdC) ju Werben öermod^t. 9öer aber bürfte cS bem
2)eutfd)en pm SSorWurf mad)en, wenn er öon ber ^ctradt)tung ber feine ©ren.^en

umgcbenben 5Berl)ä(tniffe an ben l)eimifd^en .^erb mit einer ii3efricbigung jurüdteljvt,

bie er fid) burd) bie (an unb für fid) bcgreiflid^en) Serftimmungrn beS Xages nidjt

öerfümmern lä§t. '•^In bem ""illa^e ber äuBeren unb inneren (Sorgen gcmeffcn, wcldje

ouf atten größeren Staaten unb ißöltcrn beS 3Belttl)eilS laftcn, erfd^eincn bie .lpennn=

niffe unfercS 'öel^agenS unb unfcrer ©rfunbung inuncrljin erträglid), mögen fie Don

ben Einjelnen aud) nod^ fo ^einlid^ cmpfunbcn werben. '^In ben bleibcnbcn 53c=

bingungen unfercr nationalen Entwidclung tjat fid^ „tro^ attebem unb attebem" nid^tS

öeränbert unb barauf wirb eS für ein auf baS ^an^( gerid^tctc Urtl^cil bod) allein
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anfommen. 2)a§ in ^reufeen bie aöa^tbetoegung tiid^t red§t in öftu^ tommen tuiff,

ba^ ber SBeginn berfetben, bie 3(u§fic^t am bie iöilbung großer feftgefc^Iofiencr Parteien

toeiter benn je l^inausgerücft ^u ^aben fc^eint, ha% hai ttrd^enpolitifc^e (Befe^ öont

31. 5)lai b. 3- ^unäc^ft nur p einem äöiebetaufflammen ber burd^ ben 6u(turfamt)f

cntäünbeten Öeibenic^aften unb ju neuen !prätenHonen bes fat^olifd^en 6(eru» geführt

l^at, ba6 wirb benjenigen am roenigftcn überrafd^cnb gekommen fein, bie feit ^a^r unb

Sag eine Stocfung unferes politifc^en Öebenö conftatiren ^u fönnen glauben. S)iefc

©torfungen ju überroinben bürren roir aber um fo ^uücrfid^ttic^er l^offen, a(« feine ber=

fctben unjcre Söeiterentroicfelung, gefc^roeige benn unfere ^riftenj in 5wge ftettt. ^eht

cingcl^cnbe Betrachtung ber heutigen Sage be§ SBeltt^eiU le^rt, ba^ es kämpfe um
bie ßjiftenj finb, metc^e biesfeits unb jenteits beä 6anal§, im Dften unb im
SBeften S)eutfc^tanbs gemärt toerben unb ba^ unter ben großen Staaten beö curopciifc^en

kontinente! ber feiner. l*age nac^ ^umeift bebro'^te, berjenige ift, ber bie relatio

fic^erfte ^tueuc^t barauf ^at , an ber einmal geroonnenen @runblagc feiner ftaatlic^en

unb l^umanen '^ilbung in gi^i^ben meiterjuarbeiten ! — 5;aran toerben toir unö min=

t)cften§ für eine SBeile genügen laffen bürfen.
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3ame§ SJlili unb fein ©ol§n 3fo'^n ©tuart 5Ritt bitben etne§ jener jeltenen

SBeifpiele in ber @ejd)i(^te be§ geiftigen ßebenS, too ttiffenfdiQittic^e Begabung bei

Sßater unb <Boi)n befonberg fierootragenb toar. S)er ©oi)n, bejjen ^ö^ere Sebeutung

too^l ^tliemanb be^roeitelt, ift bei un8 in S)eut|(i)lanb längft unb me^v befannt unb

geji^äp al§ ber SSater. Dbgleidb toir nun bon Sol^n ©tuart 3Jlitt eine Stuto»

biograpl)ie befi^en, begrüben tüir ^rojeffor 33ain'i biograpt)i|(^=fritifd^c Stubien über

St- ©t. ^lä unb feine JBiogrop^ic bon S^ameg 5JliE mit fjreuben. ©eine Slrbeit

ift, toie fid) öon bem bcrüt)mten fiogifer ertoarten lie^, burd)au§ fat^gemä^ unb mit

einer pietätboüen @en)iffenl)aftigEeit au^gefütirt, teeldie gleid§ fetir auf uuferen S)anf,

toie auf unfete SBetounberung Slnfbrud) ert)eben fann.

3[ame§ SJ^ill tourbe am 6. Slpril 1773 in ^torf^toater 33ribge (©d§otttanb) ge=

boren unb ftarb im ;3iuni 1836. ©ein 2}ater toar ©(^u'^mad^er, ein braüer 5)lanu

of)ne befoubere geiftige ^Begabung, ©eine 3Jlutter, ^\abei genton, Sloditer eincS

tool^ll^abenben garmerg, {)atte mit 17 3ffl^^"en ge^eirattiet. ©ie toar bebeutenbcr aU
ber Sßater, eine ftol^e gi^^u (proud woman) unb geigte einige 5leigung, fid^ über

bie ©pf)äre ju ert)eben, in n)elc£)er fie lebte, ©o 'ijahe fie einft ju i^rem 2Ranne

gefagt: ttienn S)u mir ^]Jlel)lfuppe gibft, toiE i($ fterben; aber gib mir Z^ee unb ic^

milt leben. Same§, toelc^er Einlagen jeigte, mürbe nie ju ]^äu§lici)en Verrichtungen

l^erangejogen unb follte eine !^ö!^eie SSilbung genießen. Söie er fpäter bezeugt, l^atte

er fc^on zeitig ben feften 23orfa^, „ettoa^ 3u merben". ©dtion in feiner ,J?inbl^eit

mar e§ einer feiner Sifbling§gebanfen, feinen 5iamen in ber gclefjiten SBelt berüt)mt

p ma(i)cn unb er glaubte ol)ne ©elbfttäufd)ung (I, 9) fid^ fagen ju fönncn, ba^

für bie§ genannte S^d menige ^}Jienfd^en fo jcitig einen fo guten @runb gelegt

i)ätten, mie er.

2)ie 5Rittct ,^um ©tubium er'^ielt er aug einem bon ber 2ab^ ^ane ©tuart auö«

gefegten Kapital, fobalb er it)r al» ein biet betfprc(i)enbe§ Talent genannt mor.

©0 bejog er, 17Vy ^a1)x alt, bie Uuiberfität in ©binburg'^, mo er bie üblid^rn

©tubien, au(^ tl)eoIogifd^e , betrieb, ba er bamalä ein 3)iener ber i?ird)e merbcn

mollte. '4^i^i(ofopl^ie ^orte er bei 2/ugaIb ©temart, @r prcbigte mirüid^ (nad) 1798)

in ber ßirc^e bon ^ogie ^J^ext (in feiner .^einmtf)). ©eine ©timme füllte jmar bie

ilird)e, aber ber größte SL^eil ber 9lnbäd)tigen flagtc barüber, bafe fie it)n nidjt

öcrftünben.

1802 reifte er nad) ßonbon ab. S)ort fel)en toir if)n balb im 3}erfe!§r mit

alten unb fpäter mit neuen 93cfannten: 5örougt)am, Sfo'^n ßc^ben, Stefftol), 2)ab.

58remfter, 2t). 2t)ompfon, 9ticatbo, 3of. ,<gmnc, äBitt. Men, feit 1808 mit ^txem.

S3ent^am. S)a er fic^ feinen Iiicbcnäunterlialt mit ber gfber berbienen nutzte, finbcn

wir il)n mannigfadt) literarifd^ befdjäftigt. (£r fclbft grünbete eine 3ßod§enfd^rift,
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Literary Journal, „bte il^n aber nid^t 6ereid^erte". 3?om 3a^te 1806—17 ^attt er

an feiner ®ejcf)ic^tc 3inbien§ geatbeitet unb crl^iett 1819 eine gute Slnfteßung im
3nbia=!^ouic. ^n bieget 3cit begtünbete er bie ..Westminster Review", toclc^e balb

fein Überaul einflufercid^fteg Crgan würbe.

©c^on 1805 ^Qtte er ^arxiet 33arrotD ge^iratl^et; inbcffen war fic nid^t rec^t

eine geifiige ©enoffin feiner '^Irbeiten Ää) burfte too'^t fagen (bemerft 35ain),

ba| e§ itjr an feiner üon ben l^äuslid^en 2ugenben einer engtifc^en 2]lutter fehlte.

Sic arbeitete emfig für i'^r .öauS unb i^re Äinber unb »ar eine jügfame ©attin.

21I§ betDunbrrte Scf)ön^eit fcfieint fie befümmert geroefen ju fein bei ber Sntbecfung

ii^rer Stellung nad^ ber ^eirat^. S)a toar ßnttäufc^ung auf beiben Seiten, bie S5er=

binbung war niemals glürflic^". @leid^roo^[ fegnete fie ber .^immel mit neun

Äinbern, beren ältefteS 3o^n Stuart 5)litt toar, geboren ben 20. 2Rai 1806, ge«

florben 1873.

^er So^n ift bebeutenber unb ft)mpat^ifd^er a[§ ber S5atcr. (5r ijeigte frü^

au^erorbentlii^e 33egabung. Sie G^arafteriftif , welche Sain (II. 1-41 f.) entwirft,

ifl mit großer 2Därme unb bereitwittiger Slnerfennung gcfc^rieben unb ba wir einen

folc^en -Dfann lieber ju oiet , ali ^u wenig bewunbern wollen, weil er gleich au§=

gejeic^net war all ^enfdt), wie aU @clet)rter, fo werben wir gegen ^ain'« 2öcrt^=

fc^öfeung feinen Söiberfpruc^ ergeben. 3amel 5RiE'§ größter ^Beitrag für ben menfc^=

lid)en gortfcliritt war fein So^n 3- St. ^tll, bcffen ©raie^ung er mit ber i^m
eigenen Sonfequenj betrieb. 39eim 2)ater überwog Serftanb unb Energie bei SBeitem

ba§ ®eiüf)l; beim So^n Waren alle brei mct)r im ©leic^gewid^t. äöaö i^n unä

fo ftjmpat^ifd^ mad^t, ift gerabe bie 2iefc unb ber 9Ibel feines ©cfü^lS. @r war
einel tjon ben wenigen SBunberfinbcrn, welches nod^ mefjr l^iclt, ali eä üerfproi^en

^atte. ^u^ft" waren feine Scbensüer^ältniffe fc^r günjlig unb er befa§ eine ©attin,

weld^e, wie er behauptete, nic^t nur an aüen feinen Slrbeiten 2f)eit na'^m , fonbem
welcher er beina'^e bal 53efte babei ju öerbanfen ^ätte unb in beren SSere^rung rc

feine ©renken fannte.

Se^en wir öon ber englifc^en Seetüre ab, wetd^e buc^ftäblid^ feine etflen ScbenS«

jalire füüt, fo ift, wie ein löricf öom Slal^re 1819 beweift, fein Knabenalter bereite

claffif(i)en Stubien gewibmet. ^m 3{al)re 18U (1806 ift er geboren) la§ idf) 3:f)U=

ct)bibe§ unb ^Inafreon unb, glaube ic^, Sop^ofles' ßlectra, bie ^p^öni^ierinnen bei

ßuripibcg, ben *:piutu§ unb bie SBolfen öon 2lriftopf)ane§, bie pf)ilippifc^en 3teben

bei S;emoftl)enel. '3lul ber tateinifd^en Literatur Gicerol :)tebe für ben Sichtet
?tr^ial unb einen Z^til feiner 9teben gegen SSerrel. 33on ^atljematifcrn (äuflib

unb (Suler'l Sllgebra ic. 1815 lai ic^, glaube idf), ^omer'l Cbtjffec; 2;t)eofrit, ctwal
^:pinbar, jwei 9teben öon Slefc^inel unb S)emoft§ene3" ßranarebc. 3luö bem Satei-

nifc^en, glaube ic^, bie erften fe^l S3üct)er öon Cöib'l '»DJletamorp^ofen, bie crften

Tünf 58üc^er üon Sipiul, bie iBucolico unb bie erften fed^l Sucher ber Steneil öon
33ergil, einen %fjeii öon dicero'l Sieben u. f. w. 1816 lal id^ einen 2l)eil öoe
':]3olt)biu§, Xenop^on'l |)ellenica, 3liar unb ^:p^iIoftet öon Sopf)oflel, 3)lebea öon
Guripibei, bie gtöft^e öon Striftopl^anel, einen großen 3:f)eil ber gricdf)ifc^en 2lnt^o»
(ogie. 3lu§ bem Sateiniic^en ben ganjen ^ora3 mit 3Iu§na^me ber ßpoben u. f. w.
1817 3;|uci)bibel jum äwciten «Blal, einen großen X^eil öon Semoft^enes' Sieben,

bie ganje St^etotif öon ^Iriftotelel. 2Iul bem Sateinifc^en ben ganzen Sufrej mit
^3lulnal)me bes legten 33u^l, gicero'l SBiiefe an Sltticul, feine Jopica unb feine

Schrift De partitione oratoria u. f. w." 2|m folgenben 3at)re begegnet unl ein

Sfieit öon 'älriftotelel' Crganon.
'^aä) bem 2 ob e feiner grau fc^rieb er (II. 102): „S)ie |)offnungen, mit Weld^en

ic^_ biefe Sieife begann, fmb öertjängniBöott getäufc^t wotben. ^Uleinc 5rau, bie

@efä{)rtin aller meiner ©efü^le, fte, bie mir meine beften ©ebanten eingab, bie

f5üf)retin aller meiner ^anblungen, ift gef(i)ieben ... es ift aweifel^aft , ob id§ je

Wieber 3u etwas tauglid) fein Werbe für bie £)effentlid)feit ober im ^riöatleben
(fit for anything, public or private). Ser Cuell meinel Sebenl ift öeifiegt (the
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spring of my life is broken). 3lBer iä) ttjcrbe am ficften i'^re SBünfd§c erfüllen,

tDcnn iä) ben SSerfui^ nid^t aufgebe, irgenbettoag ^ü^lic^e§ p bottbringen. ^d) bin

^f)xex S^eitnal^mc fid^et; aber wenn ©ic hJüBten, toa§ fie getoefen ift, fo toürben

©ic empftnben, toic toenig irgenbioelc^e Sfieilna^me mir Igelten !ann".

©eine SSefanntfc^aft mit ^r§. Saljtor begonn 1831. @r ^eirat^etc fie 20 Sfa^rc

fpäter, al§ i^r erfter ©ema'^t geftotben toar.

6r nannte fie gern einen 2lpoftel be§ f^ortfd^rittg (apostle of progress) unb
fcfirieb i^r befonberen 6influ& ju auf fein Sud^ „Political Economy". Ueber^aupt

Qob fie burd^ bie Untert)altung feinen ©ebanfen gorm unb ©epräge (form and
pressure). Um fo inniger mag ta^ SBer^ältni^ auc^ begroegen getoorben fein, toeil

feine <^eirat!§ bie SDeronlaffung war jur ©ntfrembung ämijd^en i^m unb feiner

Butter unb feinen ©d^roeftern. SSain, Weld^er biefer öorjüglidien ^rau alle nur

möglid^e ©ered^tigteit wiberfa^ren läfet, fann fic^ bodf) nid^t entfiliefeen, ^iH'ö ©upcr=

latitie für gan^ begrünbet ju Italien unb befennt fid£) ^u ber 2Jleinung, ba^ i^re

-l^auptfäl^igteit barin beftanben 1:}ahe
, feine eigenen iJäf)ig!eiten in SSemegung ju

fe|en; toie benn ^itt eine gro^e 9ieceptiöität befa^ unb wieberf)oIt Perfic^ert, ba^ er

nie aufgehört tiabc au lernen — unb ju erlernen.

S)ic tritif SSain'S ift milbe unb riditet fi^ ^auptfäd^tid^ gegen 5pun!te, meldte

für MiU'^ Sebeutung im ©an^en nic^t fel^r entfdjetbenb finb, wie a- 33. gegen bie

gleid^e Sßegabung ber ©efd^Ied^ter. S)en nadtigelaffenen „Essays on Religion" mi|t

er feinen großen 2Bert^ bei.

2Gßir betounbern an 5Jlitt nid^t am toenigfien ben Polten $ul§fd^tag bc§ SebenS,

ber in feinen ©dfiriften fd^tägt. gö^igteit unb Steigung, bie focialen "itJrobtemc

au betrad^ten, ift ein 25oraug, toeld^er fid^ in ßnglanb nadt) Sage ber gefd^ic^tüc^en

ßnttoidfelung leichter einftetten fonnte aU bei un8 in ber claffifd^cn ©pod^e ber

5pi^ilofcpt)ie am @nbe beä Porigen unb Einfang biefeS S^a^r^unbertg. Unb bei unS

ift ber erfte gro^e ^p^ilofopl^ no^ am meiften mit ber SBett ber 2;l)atfad§en üertraut.

S)a8 betoeift auä) bie ^Publication, toeldt)c ^ßrof. ©rbmann öeranftaltet.

^aä) einer ßinteitung „3ur ©efc^ic^te be§ ^e^teS" ©. 1—29 folgt©. 37—64
ein l^iftorifd^=h-itifd§eg ßapitel „3ur @ntn)icEetung§gefd^idt)te Pon ßant'i 2lntl)ropo=

logie". ^it ben t)ier öeröffentüd^ten „ateftejionen" l§at eg, wie bie Unterfut^ung

be§ §erau§geber§ gefc£)icft unb überaeugenb barlegt, folgenbe iBeroanbtni^.

©eit bem äöinteifemefter 1773/74 fe^en wir .^ant'ä geogTap^ifdE)=aut^ropologifd^c

©tubien in a^^i felfaftänbige Kollegien in'iaUen: in eine ©ommer=Sßortefung über

pl)t)fifdf)e ©eograp^ie unb eine 2Binter=2Sortefung, bie, aU 5tntl)ropotogie beaeic^net,

auerft in jenem äBinterfemefter abgc^tten würbe, ©d^on in biefer 3eit ^^ittß er ben

^^lan, feine antl§ropologifdf)en ©tubien in t5fOrm eine§ .^anbbudE)g ^crau§augeben.

^nbeffen fam ber ^Jlan nid^t aut 3lu§fü!§rung. Sagegen tonnte er einen großen

%^t\i biefcä 5Jlaterial§ für anbere S3üd£)er PerWenben, WelcC)e im ßaui ber 3^^* cnt=

ftanben, fobafe bereite eine 3Jtenge bon biefen ant^topologif(i)en 9trbeiten onber»

Weitig üerWert^ct war, ol§ er fic^ enbUd^ 1798 nod^ au ^^^^"^ ©eparatauggabc

feiner ant^ropologijd^en 5ßorlefungen cntji^loB. 3)abci aber benu^te er nic^t

bog ganae Material feiner ^ilutaeid^nungen. 3tt)ei ©ammtungen füld)er ^^uf«

aeid£)nungen finb ung erlialten; eine baüon, bie ©rbmann'ö ^4^ubticatton au @runbc
liegt, finbet fidE) in Atant'S ^anbejemplar öon 53aumgavten'ö ^Dlctapljpfif cin=

getragen. SQ3ir fmb übcraeugt, bafe bie in 708 ^Jlummern gegebene unb nac^ JJ'ant'ä

„Anthropologie" biöponirte yiu§wal)t burd^auä nid^tä 9Befentlid)c8 untcrbrücft l^at.

3)a^ fid) neben bieten feinen unb Wi^igen Söemertungen ^ant'g aud) mand^c

Weniger wert^bolle, wandle beroltete finbet, barf nid^t SBunber nel^men; unb Ijicr,

wie anberwärtg, fann man ber ^^^ietät beä .^crauögcberS um fo weniger einen 93or«

Wurf madien , als fetjr watjrfdjeinlic^ ift , ba^ ^ant eigentlid^ biefc ^^^ublication

immer gewünfd^t ^atte. ©omit fei fie allen O^'cuuben ifant'g empfoljlcn. Si. 23.
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3Kr. ©ristoolö'ö ?lutorcn= unD 3o(^rfgiftcr Der Scutft^cn ^RunDft^au.

3lutorcn= unb ©a^regi^cr ber Deutfd^en 3lunbld|au, I.—XXIX. 93anb. Sßon

2B. 3Jl. ©riitoolb, A. B. (^atöarb), ?ljnfimt--SibUot^efat in ber ^ationatbibliottje!

ber bereinigten ©taaten fLibrarv ofConLT('>si m 2Bait)ington. Sangor, 5Jiaine. iöerlag

öon a 3ß. Sinbcj. 1882.

6$ roirb unfern 8cicm angenehm jem, ju cna^ren, baß ein 'Otutoren= unb Badf=

regiftcr ber „Seutfc^en Siunbfc^au" erirf)ienen , unb fie werben einigermoBen ftouncn,

loenn loir l^injufügen, baB es un^ aus ^merifa jugefornmen ift. 9Bir 2;eutfcf)en ftnb

im Öan^cn fein änber=mQrf)enbe§ SJolf. 3}iele« jroar ^at nc^ in biefer öinfidjt ge=

bcffert, feit (?ar(^(e unter ben 33orbercitungen feiner ©cfc^ic^tc griebrid)'^ b. 6r. au6=

rief: „S5ürf)er, bencn ein 9{egifter abgebt, ftnb ein peinlich £ing." 5lbcr bennocf) gibt c§

nod^ immer eine ^33tenge ifödiit toerttiDoüer, tjiftorifc^er unb anberer beutfd)cr Söerfe, bur^

beren 23änbe man fid^ mü'^fQm burcf)arbeiten mufe, tueil i^nen bas Stegifter fe^lt. 'Dton

tann 2:agc öerlieren, roenn man irgcnb eine Stelle barin p fuc^cn l^at; unb öieäeic^t

finbet man fie noc^ nic^t einmal. 2Bic gut begreift man in einer folct)en Stimmung,

toai Öorb ßampbell, Cberricfiter öon ßnglanb — übrigen« fein blutbürftiger l^iann —

,

einmal fagte: „ba^ es i^m baö größte ^Bergnügen macf)en toürbc, jeben 3lutor jum

Strange ju öerurtfjeilen , ber ein 58uc^ ol^ne Stcgifter öeröffentließt." ©iner foId)en

Senteni ift bie ^Sieutfc^e 9{unbfc^au" glücflirf) entgangen, 3^anf ber 33emü^ung bcs

omerifaniicf)en ^lutors, ber feine 3lrbcit nic^t nur in ausgcjeictjneter
,
fonbem auc^ in

einer für uns tpc^ft berbinblicf)en 2Beife getrau l^at. ^h. ©ristDotb, ber burrf) feine

9legifter ju ben (eitenben amerifantfct)cn 3fitf<^riften — „"Dlation", „2ttlantic", „3nter=

national 9?eöietu", £ippincott'§", „Scribuers" — fid) einen Flamen in 3lmerifa gc=

marf)t — fünbigte fein ::}iegifter .^u ber unfrigen mit ben 23orten Sio^n "}JiorleQ'i an:

„2)e^ Scutfc^en unfunbig fein, l^eißt, o^ne einen ber titerarif^en Sinne fein." 23ic

acceptiren ba§ ber beutf^en J^iteratur gcmad^tc Gompliment in aller 33efc^eibenl^eit,

fotoeit unfere ^eitfd^rift in grage fommt ; aber roir fönnen e§ in ber 2^at nic^t ^oc^

genug fc{)ä^en, baß un» öon jcnfeits bes atlantifc^en Cceanö, aui bem großen Sanbe,

mit toetc^em fo oicte materielle foroo^l al# geiftige ^ntereffen uns üerbinben, ein

fol(f)c» 3ci<^en 'f>(^ ?lnerfennung wirb. Unb nic^t bae allein, ^errn (^risroolb'ö

5lrbeit ift ein 5Rufter öon {^leiß unb ©cnauigfeit, ein ungemein nü^licfje^ nic^t

nur, fonbem in feiner 9Irt geniales Heines 2Serf, toelc^es bei bem benfbar geringften

Umfang bas faft Unglaubliche leiftet. Schlage man bas 9tegifter auf, too man toolle

:

eg ttiirb un§ äuöerläffig unb o^ne bie 'D^öglic^feit eines Srrt^ums führen. 3ni>em fid§

öu^erfte 9taumerfpamife mit ber größten Seutlic^teit öerbinbet, ift es möglich ge=

ttiorben, ben ^n^alt öon 14,000 Seiten auf 13 Seiten, jcbe ju brei ßolumncn, öoU=

ftänbig ju öer^eic^nen.

diejenigen 5ßriöat= unb öffentlidjen ^Pibtiot^eten , in meldten unfere ^citfc^rift

eine Stelle gefunben ^at, töerben eines folc^en Jpiltsmittelö bei 33enü^ung berfelben

fünftig nicl)t entbehren toollen ; unb toenn e§ uns nic^t jiemt , me^r jur (Jnipfel)lung

einer *4^^ublication ,ju fagen , meiere, roic fie nun einmal ift, einen integrirenben J^eil

ber „Seutfi^en 9lunbfd)au" bilbet, fo bürfen roir uns öieüeii^t einen Sa^ oneignen,

tDeld)en, bei ber 5ßefpre(f)ung bes i^r geroibmeten „^nbej", unfere ameritanifc^e (Foliegin,

ha^ „51tlantic 5!tont^li?", ausfprad^: „Sicf)crlic^, biö eine ^JJlafc^ine erfunben ift, burd^

toddje ber 33anb , meieren toir gebraudjen , öom ^Bücherbrett ^erabfpringt unb feinen

5pia^ auf unferem 2ifc^ nimmt, offen bei ber geioünfdliten Seite, fönnen loir fd^loerlic^

mel^r öertangen, al§ biefes 9tegifter."
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Q ^cutfd^c ^ational-2itctatuv, §iftorifc^=

fritifcbe SluSgabe. Unter 2)ittmirfung öon
Dr. 2lrnotb, Dr. @. Salfe, ^rof. Dr. Ä.

SBartfc^, ^rof. Dr. S. SBcc^ftein jc. jc. §erau§--

gegeben toon Sofepl; Äürfc^ner. @tutt=
gart, SB. ©bemann. J8b2.

©in Unternel^meu, tocl^es an ©roßartig»
!eit ber Sonce:>)tion ol}ne S3cifptet ift in ber beut=

fc^en, ya feine'S ©leid^en öielleirfjt nic^t l^at in

ber Untöerfalliteratur. (ä^ ift ber eigentümliche

$(an be8 bur^ feine minutiöfe Siteraturtenntni^,

feinen ©ammlerfleiß unb fein ebitoriette§ @e=
fc^icf au§ge;ieic^neten'!j3rofefior§3ofe^^ Ä'ürfc^ =

ner, „bie (Sefammt^eit ber beutfc^en Literatur»

fi^ätje bon ben Slnfängen be§ beutfc^en (gd^rift=

f^umä bi§ jur 9leuseit in einer nad; einl^eitlic^en

©efic^tSpunften getroffenen älnorbnung" bem
beutfd^en publicum 5u bieten. 33on ben 2J?erfe'

Bürger 3iu^»:ifVtücfeen, bem ^itbebranbglieb

«nb Ulfilag' SBibelüberfe^ung bt§ p ©c^ilter

«nb ®oet^e, ber romantifc^en g^ute, ben großen

S^rüern ber nac^ = ®oet£)e'f(^en ä^it unb il^ren

l^erborragenbften ^^5rofafcbriftfteIIern »erben h)ir

SlUeS emi^fangen, njaS ben Sn^tt ber beutfci;en

IRationalliteratur ausmacht, in ben beften, »on
comjjetenten ©ele^rten beforgten StuSgaben, mit
biogra)3^ifct)en (Erläuterungen, fritifc^en Sommen=
taren unb aügemeinen Ueberfidjten. Unter ben

SJZitarbeitern beö §erau§geber§ finben fic^ bie

tü4)tigften unb anerfannteften Siteratur^tftorifer,

bencn, feit i^re SfJamen auf bem Sitelblaft toer=

jeic^net njorben finb, norö ^rof. Dr. (Srid) ©d^mibt
in SBien l^ingngetreten ift. SBöd^enttic^ follen

1—2 Lieferungen erfc^einen unb für bie Sotten;

bung be§ ®an;ien finb 3—4 3al^re in SluSfic^t

genommen. Sin Ornnbrife ber beutfc^en iüiteratur=

gefc^ic^te fott baö umfangreiche SBert abfdjtießen

«nb jwei Siegifterbänbe ttjerbcn bie 53enu^ung
beSfelben erleid^tern, fo ba^ in literar^iftorifc^er,

tcjttritifcfeer unb ted;nifd)er ipinfidjt bie Äürfd;ner'=

fd^en Slu^gaben in ber X^at ein 9iepertorium

ber beutfc^en Sfationalliteratur in SluSfic^t

fteüen, toie n?ir bergleic^en nod) nic^t befii^en.

Slud^ bie 3ttuftration, foioeit fte fiä> auf aut^cn =

tifc^eö aJtaterial ftü^t, foü ju §i(fe genommen
hjcrben, rcie benn baö borliegenbe Ajcft, rcelc^eS

mit ©oet^c'ö gauft, herausgegeben »on 2)ün^er,

beginnt, bie9Jac^bilbung einer ^anb^eidjnung ©oe»
t^e'8 (au8 bem 3a^re 18u6) unb ba^ g-acfimil'e einer

©eitc auö ber Originat^anbfcljrift beö „§auft"

enthält. 3ebem ^eft Joirb enblid) eine 2lrt

actueüen 3ntereffe§ baburd; gegeben »erben, bafe

ber Umfc^Iag tur;^e S^iotijcu, „©ignale auiJ ber

titcrarifd;en SSJett", 2JJitt^eiIungen über neue

SBüc^er, aus i^eitfd;riften, über ^45rcfi' unb 33iblio=

tl^etörcefen
,

foftie 9Jad^rid)tcn toon ben Uniücrfi--

tätcn bringt. SBir »ünfdjcn bem Aperauögeber

®tücf )t\i bem Söeginn einei^ Unternehmens, baö
eine ber iriri^tigflcn sf3ereid;erungen unferes iöüc^er-

fc^aßeS m »ocrccn wcrfprid)t.

() 9}cumann'ii^ flcoflrapfjifdjcö ifcRtfoit

bcö ^cutfrf)cit iKcid)«^. iUiit ^Jiaocn»
fiein'ß@Vccialatlas>öon2)eutfdjlanb,

ben ^Plänen ber 30 nnc^tigften beutfd&en ©täbte
unb mehreren §unbert 2lbbilbungeu beuifd^er

(Staaten» unb ©täbtettjappen jc. (Somplet tu

40 Lieferungen. Sei:|)3ig, S3ibliograp§if^e'?

Qnftitut. 1882.

2)iefe§ 2eji!on fteüt unS eine tioßftänbige

beutfc^e i'anbeStunbe in 2tu§fid^t. 3eber Ort,
aud^ ber tleinfte, mit einer Ü>er£e^r§ftation ober

'j)farrfirc^e , ober großem CS>ut ober nennens=
n)ertt)er Snbuftrie, jufammen 40,000 ^famen,
rcer^en barin 5lufna(;me finben. ©ebirge unb
j^tüffe tcerben furj bargefteUt Vänber, ^^rooinjen

unb 58e,^irte furj befd^rieben fein. ®ie Eingaben
bei ben einjetnen ©täbten, Ortfd;aften jc. »erben
atle§ »efentlic^e 2)etail entt)alten; Snbuftrie,

§anbet unb @e»evbe, ^oft, ©ifenba^n unb
£elegra^)bic , bie neue (Serid;tSorganifation finb

atterorten auf baS ©enaucfte berücffidjtigt. 3)aö
Söerf ift iUuftrirt mit breißig in garbenbruct

au§gefüt)rten (2täbte:plänen, mit bret großen

ftati"ftifd;en Äarten ber ©tc^itigteit ber sBebölte-

tung, ber S5erbreitung ber (Sereerbt^ätigteit, ber

a5ert]()eilung ber Sonieffionen; ferner mit üierse^n

4>robuctionötarten, »elc^e iBobencuUur, @eioin=

nung ber IDäneralien, Einbau ber 92u^<)flau5en,

^Verbreitung ber St^ierjuc^t umfaffen unb bie

neuefte ^robuctionSftatiftit in 'Xabettenform

geben; baju tommen fec^je^n tafeln mit ben

SOSappen ber beutfc^cn äJunbe6ftaaten unb etwa
250 beutfc^er etäbte unb enblic^ ein SlttaS

mit jel;n großen ©peciatfarten toon Seutfc^lanb

unb ben angrenjenben ©ebieten. 2)ie 9ieic^'

^altigteit ift erftaunlic^, bie süJo^Ifeil^eit nid;t

minber, fo bofj baö „©eograp^ifdje Lcjiton",

üon »elc^em bis je^t ticr Lieferungen toorliegen,

fii^ batb in allen Äreifen eingebürgert I^aben

wirb.

ciQ @cfd)t^tc «ttfcrct 3«t öon ben grci^eits»

triegen bis gum Slu^'brudje beS bcutfcfe fran^

jöfifc^en ÄriegeS. 33on ^jlrnolb 9iuge.
Leipjig unb ^cibelberg, (£. g. Sinter. 1881.

SBenn eS bem »orlicgenben SBertc jum 350r=

jug gereidjt, baß e8 mit ber öoUen Äraft jugcnb»

lieber ©nergic, mit »cld;cr ber ^erfaffcr unb
feine i^attei in ben crften 'Jlnfängcn unfeieS Ü5er=

fafjungStebenS i^ve politifd^cn (Sruubiäije ouf»

fleUten, bicfclbcn aud) nod; ^eute jum 'iluSbrud

bringt: fo ift bamit jugleic^ feine auffaUenbftc

©djattcnfeite bejcid^nct.
'

@eit ben großen Öc=
»egungcn ber öierj^iger 3al;rc l;aben in

©eutfcijlanb atte '•^.^arteicn gelernt. 'Jlber ju allen

Reiten ift e8 baS ©c^iclfal im I5'j:il lebenber

^45atrioten ge»efcn, baß fie an ber (S;ntmic{clung

aud) ber bcfrcunbcten '!j3arteicn im 9>atcrlanbe

nid)t »oll unb gan^ tl^cilnel^men fonnten. So
ift benu baS sön'd; im »ejcntlid^cn eine lUnttoott

auf bie (Vragc: Sie nimmt fid; ,bic ©cfdjic^tc

unfever ^eit" in bem iiopfc eines unentwegten

48erS aus? — unb ,^icar bie 'Antwort eine»

a}ianncS, ber fd;on um bcS SinflnffeS »iUcn,

ben er bei Lebzeiten geübt, nodj int Xobe ge^ijrt

jn »erben »erbieut.
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Son Sleuigleüen, totläft bet Äeboction ii% tarn

14. September jugegangen.berjti^nen toir, nSljetei teiti-

fielen na(6 Saum unö ©clegenöeit un§ öorbe^altenb:

liiBBaire de rinstirat de droit international V. l&Sl—82.

Bruieiles, C Mnqoardt.
Berenbertf. — Das königliche Kordse«bad Xorderney.

Eine Skizze Ton CarlBerenberg. Korden, H.Braams. 1882.

IBIot^toi^. — ßulturgefd^it^tlidie Stubien. Silber aul
3R5tt)e unb Sage, ©laube nnb Sroud). SDon 3o«
^aitnel Sio^mi^. l'etDjig. S. ediUrfe. ISS^Z

Bourier. — M. P. L. Bouvier's Handbach der Oelmalerei

für Künstler nnd Kunstfreunde. 6. Aufl. Nach der 5.

i"-' einzlich nen bearbeitet von Professor A. Ehrhardt.
:nem .4nhang über Conservinin^j, Begeneration
-tanration alter Gemälde. Braanschweig. C. A.

...... Usclike 4 Söhn. 1882.

Bäcker. — Die Fraufnfrage im Mittelalter. Vortrag von
Dr. Carl Bücher. Tübingen. H. Lanpp'sche Bachhdl«;.

1882.

Cstalo^e illastre dn salon. Contenant enriron 400 re-

prodactions d'apres les dt'ssins, originanx des artistes.

Pnblie sons la direction de F. G. Dumas. Onrrage ap-
prouTe par le minist«re d-- Tinstmction et des Beanx-
Arts. Paris, L. Ba=chet. 1>«2.

&famn. — 3m Siube ber TOitiematlitSioime. Sommer«
unb SBintertetfen burdj *ortoegen unb Sc^meben,
SotipUnb unb «orb^iyinnlanb. ^ai) $aul S. Jn
ei^aiüu frei überfe^t öon 31. §elmä. 2Rit 4-^ Zonbil-
bem unb .•'«i^^oljiänitten im le^t. 'üRit einer großen
tlnfidöt Don fetocfljolm unb Äarte. 8fg. 16. 2eipjig,

Jerbinjnb Ötrt i So^n.
CoUectton Seemann. - Jeuticöe §Qnb« unb S^aui-

btbliott)ef. t'». j-'. Ser 3'npi''biffli'>i;- Soman in
2 i^eilcn Bon §. (>. änberfen. SJodi bem bänif(^en
Cnginat neu überfe^t unb eingeleitet bon (jbmunb
cobeban«. — 3?b. 2^*. Seltfame &ei(^i(^ten bon 6bgar
aHan i'oe. Ucberfclt unb eingeleitet bon aifreb
3Rürenberg. Stuttgart. 23. Spemonn. lsS2.

^tetric^d^^artfine'. — Silber qu§ ber Sltmarf bon
©ermann Sietri*? unb Subolf $ariftu§. 3Rit 140
Criginal.^ÖoI|i(önitten (ous ber jEljlograbbifc^en an-
ftalt bon :J. 5- Siebter in Hamburg). i;fg. 2—4. Äom>
bürg, 3. g. Siebter. 18>»2.

Doornkaat Koolman. — Wörterbach der Ostfriesischen

Sprache. Von J. ten Doomkaat Koolman. Heft 16.

Korden, H. Braams. 1882.

Stanfer. — @efc^i4te beS Slteri^uml. Son 9Rar
Suntfer. 6. Sb. 3. 4. u. 5. «ufL t'eipjig, 2untfer
* ÖJtrablot. 1882.

Dmcker. — Denkmal Johann Winckelmann's. Eine un-
gekrönte Preisschrift Johann Gottfried Herders aas dem
Jahre 1778. Kach der Kasseler Handschrift zum ersten
Male herausgegeben und mit literarhistorischer Einlei-
tung versehen Ton Dr. Albert Duncker, Erster Biblio-
thekar an der Ständischen Landesbibliothek zu Kassel.
Kassel, Theodor Kay. 1882.

Entmann = difatviaa. — HnSgetoäblie SEßerfe bon
(»rcfmann«6batriQn. ?lutoTinrte Ueberfegung. ßin«
geleitet unb juiümmengeflellt bon i'ubteig $fau. 2fg.
13—18. Stuttgart, Äieger'tebe Scrlagsöblg. 1'?ä2.

©rftnbmtgcn, Sie, ber neueften ^eit. ^H'a'^jig ^aiftt
inbufrriellcr ."vanitbritte im ^ettalter ber aöeltaus«
fteUungcn. Slit ;at)lreid6en 3auftTationcn. ^eraus«
gegeben unter iiUtttirfung bon Ingenieuren bei f.

l'otentamtes Bon Dr. 8. »an 'Kupben unb §einr.
itrouberger. §eft 10—16. Seibjig, C. Scamer. 1882.

€raUia. — Kritische Monatsschrift für französische Sprache
und Litteratur. Herausgegeben von Dr. Adolf Kressner
inCa<sel. P,d. I. Kr. 2. .lugast 1882. Leipzig. P. Ehrlich.

©ctDctbetiane. Crgan Tür ben gortfibrttt in oüen
^toeigen ber flunftinbuflrte . unter 3RittoirIung be»
»oa^rter Jotbmänner rebigtrt bon ßubtoig ßifenlo^r
unb Sari äöeigle. 9lt(^itetten in Stuttgart. 2Ci. 3abra.
Öeft 9. Stuttgart, J. gngelbom. 1882.

9ottffe. - Öoetbe'ä 3Serfc. ^Ilufirirt bon erßen
beutttlien .ftünftlem. §eraulgegebcn bon öeinri(!6
sanier, «fq. 6. Stuttgart, 2eutfc^e SSerlagg'anfloÜ
(borm. 6b. öallberger)

i»otti)e. — eToetbeJ äJriefe on grau bon Stein. ©er=
auäacgeben Don «ibolf St^ött. 2. berDoHflänbigte 3tu^
läge bearbeitet bon »JBilbelm Stelife. Sb. L jvranf--mn a 9K.. Siterariid^e 'ilnftaU. 1&«.

iSoett)t'9 Sanft- ein Fragment 3n ber urfbrfing=
lieben Öeitalt neu berausgegeben bon SBilbelm 2ub»
totg öottanb. 2. «ufl. greiburg i.S., «fabem. Set-
Iag;bu(bbblg. bon 3. ß S. SKobr. 18S2.

4ito6rager. — Sealterifon ber beutiiben Altertümer,
bin ©anb. unb »ad)i(blaaebu(^ für Stubterenbe unb
Soten, beorbeitet oon 6mft ©ö^nger. öeft 12-1.5.
Seipjig, asß. Urban.

^

@tand. — nebet Soet^e's .Sorguato Zajfo". (üoe
gbuafterflubie mit Änbeutungen für bie Sn^nm»
auffübrung bon ©eiuriei^ ©rang. Seibjig, 3- §.
aSebeL 1882.

Griswold. — Autoren- und Sachregister der Dentschea
Bundschatx, L—XltX. Band. Von M. Griswold. Bangor.
1882.

Grixwold. — General-Autör- und Sachregister zu Zeit-

schriften meist historischen Inhalts, und zwar : die histo-

rische Zeitschrift, Unsere Zeit, das historische Taschen-
buch. Von M. Griswold. Bangor. 1>^2.

Grove. — A dictionary of Mnsic and Musicians (A. D.
1450—1S82). -^By eminent writers, en^lish and foreign.

With illustratioQs and woodcuts. Ldited by Georg«
Grove, D. C. L. Vol. ID. Part. XV. IVL London, Mac-
millan t Co. 1882.

^rimgarten. (^ine WonatBidjrift , gegrünbet unb ge»
leitet Don ^. Ä. Sofegoer. VI. 3Qbrg. $eft 12. Sep-
tember 1882. vara.j. gepfam-SofefltboL"

a $re
'

'Ser'lin, 6. Seimer. 1S82.
3oDt). — 2 er Sitcbenflreit in ^eaften bon Dr. 3oIIb.

3nliane. — Srei iKobellen bon 3ultane. Hamburg,
«. Öräbener & 3. i^ Sinter. 1882.

Kalbeck. — Richard V^agner's Parsifal Erste Aufföhrung
am 26. Jali 1882 zu Bayreuth. Besprochen von Max
Kalbeck. Breslau, Schletter'sche Bachh. (E. Franck).

18S3.

Kleispaal. — Rom in Wort nnd Bild. Eine Schilderung
der ewigen Stadt und der Campagna von Dr. phil. Bad.
Kleinpaul. Mit 368 Illustrationen. Lfg. 24—26. Leipzig.

H. .Schmidt * C. Günther. 1882.

Kürschner. — Deutsche National - Literatur.
Historisch-kritische Atisgabe. Unter Mitwirkung toc
Dr. Arnold. Dr. G. Balke, Prof. Dr. K. Bartsch etc. her-
ausgegeben von Joseph Kürschner. Erst« Lie-
ferung: Goethe's »Fausf, hrsgb. von Prof. Dr. H.
Düntzer. Stuttgart, W. Spemann.

geifncr. — 3tluftrirte ©efdjicbte bet fremben 8itera>

turen in bolfätbümlicber 2arfteüung. öerausgegeben
bon Ctto bon Seimer. 9Rit über a^X" aeft"3Uuftral.
unb jablreitben Sönbilbem ic. Sfg. 18—21. l'eipiig,

C. Spamer. Is82.

Seiner. — Unier ^a^tbunbert (Hn Öe'ammtbilb bet
ttttbtxgflen &Ti(betnungen auf bem ©ebiete ber Öe«
fdjidlie. fiunfl, SBiRenfdjaft unb 3nbuflrie ber Seu-
jett. Son Ctto bon Üeirncr. iilit jablreidjen 300'
ftrotionen. Sfg. .52. 5;5. .Stuttgart. 3. (rngelbom.

SinPon. — Soggenburg unb anbere ©ef(i)i(l;teit. Son
Hioul Sinbau. Srellau, e. Sdjottlaecbet. 1883.

LiBdeBschntt. — Tracht und Bewaffnung des Römiacben
Heeres während der Kaiserzeit, mit besonderer Ber5ck-
sichtignng der Rheinischen Denkmale and Fandstücke.
Darirestellt in zwölf Tafeln nnd erläutert von Ludwig
Lindenschmit. Braunschweig. Fr. Vieweg 4 Sohn. 1882.

Si^fert. — 209 Veben ber Sor'obren. 2as SBeient'

U^fte einer beuticben €ulturgefd)icbte ältefler 3<i^-

Sera Solfe erjätjlt Don 3"li"= i-'ibDert. t-rag, s(jer=

lag bes 2euti(ben Sereines jut Serbreitung gemein'
nü^iger Senn ntüf. 1882.

8t}riler, bentfi^e, feit 18.t0. 9Rit einer Iitterar«btffa)'

riidien (yinleitu; g unb biogrobbi?<b»fritifcben ^otijen.

herausgegeben Don Dr. &rait Äueidjfe. SJlit ©manuel
©eibel's $orträt in Stabifticb, geftod^enbon H. SBeget.
ivünfte, boüftänbig neu beorbeitete äu^oge. üfg.l—3.
SeibJig, S. Sinde. 1882.

Mangold. — Moliere's Tartnffe. Geschichte und Kritik
voii Wilhelm Mangold. Oppeln, E. Franck's Buchhdlg.
1S81.

anolben^oner. — 2a§ SBeltaQ unb feine ^nttoicfelung.
2arlegung ber neueften 6rgebnifie ber toemologifi^en
Soritbung'bon Q. jy. 2beobor SRolbenbauer 8'. 1-5. 16.

ftöln, 6. §. ^aijer. 18Ä2.

dtetnnann'« geogcop^tfi^ed Sepfon be§ 2eutf(ben
Seicb^. 9Rit SoDenfiein» Sbecialotlas bon 2eutf(S»
lanb . Dielen Stäbteblänen, ftatifti'dien Aorten unb
mehreren bunbert abbübungen beutf(ber Staaten«
unb StäbtetDobDen. 2fg. 2 — 4. i'ciBjig, Siblio«
grabbüdöcä jnilitut. 1882.

92orbIan&fal^rtcn 2Jlalerif4e SSonbetungen hwci^
Sormegen unb Sd^toeben, 3rlanb, ÄCbottlonb, ßnfl«
lanb unb SSateJ. 3Rtt befonberer Serütffitbtigung
bon Soge unb &eid)'vittt, Literatur unb Äunfl. öerau*«
gegeben Don $rof. Dr. 3t. Srennetfe, örancis Sroe=
mel, Dr. §Qnl ^orrmann , S. Cberlänber. 3ob-
$roeI§, Dr. Äbolf Sofenberg, Öugo Stbeube, ^. Don
SBobeter. 3ttuf^itt burtb mebrere Ijunbert ©olj«
fdjnitte nadi Criginal-^eiibnungen, Don ben betoöbt-
terlen Sünftlern an Crt unb Stelle eigenl für bie*
SBerf aufgenommetu Sfg. 22. Setpjig. ^tTt>. §ttt *
So^n.
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Oberländer. — Fremde Völker. EtliBOgraphische Schil-
dernDgen aus . der alten und neuen Welt von Rii:hard
Oberlander. Mit mehr als 200 Text-Illustrationen. Lfg.
9—16. Leipzig, Jul. Klinkhardt.

Perrot-Chipiez. — Geschichte der Kunst im Alterthum.
Aegyp en — Assyrien — Pt-rsien — Klein asien — Griechen-
land — Etrurien — Korn. Von Georges Perrot und
Charles Chipiez. Aulorisirte deutsche Ausgabe. —
Aegypten. Mit ungefähr 600 Abbildungen im Text,
4 farbigen und 15 schwarzen Tafeln. Bearbeitet von Dr.

. Eichard Pietschmann. Mit einem Vorwort von Georg
Ebers. Lfg. 5. Leipzig. F. A. Broclchaus. 1882.

Volto. - föettennt. iRoman bon (älife -^olto. 2 ZWe.
in einem Sanbe. 5Sre§lau, ®. ©Äiottlaenbet. 1883.

tRabicd. - 5lnoftofiu«ä förün'g Seljret unb ^reunb, ber
Uoöenijcf)e Sidjtcr grance ^reidjiren aU beutj(^cr
$Poet. S8io9rQ^3l)iidö=UtterQrtfii)e ®lubic bon 515. u. 3ia=
bieg. Seipjig, » S). SBebel. 1882.

Rehberg. — Die Prinzipien der monistischen Naturreli-
gion. Moderne Anschauungen über Keligionsreformen.
Von Herm. Kehberg. Jena, H. Dabis. 1883.

Stinfl. — SSerltTifr i'eben. Äulturftubien unb ©itten=
bilber bon Wat 9ftns. Sctpjifl, SS. eti)ltde. 1882.

SRontunbt. — »ernunft al§ (il)riftentuni. 33on Dr.
önnril) IRotnunbt. fieibjifl, Sßeit & dornt). 1882.

JRilcfcft. — Selb unb ßtib. 3)on griebtief) DJütfert.

diene \au6gabe. granffurt a.2R., ^. 2). ©ouerlänbet'g
Söerlag. 1881.

Shtnbfäiau, 3?eutfe^e, für ®eoQva:^bie unb ©tattfitf.
Unter »JJtitlüirfung ^erborrogcnber ^acfitnänner ^er=
ousgegeben bon $xol Dr. 5farl 3trenot§ in SKündjen.
IV. 3Ql)rfl. öeft 12. aOBien, 51. öottleben. lb82.

Sachet ^ajiafo^. — 3)er alte goileUan bon ©ad^et'
ajlQtod). SeiüAtg, 6- S. «Ulorgenftern. 1'82.

Sad)cr=ajJof»Jrf). - §Qinra 9}abQ. Slobefle bon Sad^er»
aHoyoct). Seit)^ig, g. 2. aKorgenftern. 1882.

Sammlung- fr^nzösisrlier .^eudrncke. Herausgegeben
von Karl Vollmöller. Heft 3. Robert Garnier, Les tra-
gedies. Treuer Abdruck der ersten Gesammtausgabe
(Paris 1585). Mit den Varianten aller vorhergehenden
Ausgaben und einem Glossar. Herausgegeben von Wen-
delin Foerster. 1. Bd.: Porcie, Cornelie, M. Antoine.
Heillironn, Gebr. Henniiieer. 1882.

Sammlung gemdnnüijiger iiJortväge. ^eraugge»
geben Dom Scutjdjfit Öetcine jur Jütrbreitung ges
mcinnüjiger Äenntiüjie in 5ßtag. 3lx. 78. 2ie Jdjdb«
lid)cn atoffe ber Suft S3on Dt. gfjoberi ©(firtarj in
$rag. Sprog . 2)eutf er löerein jur SBerbrcitung ge«
weinnüfeiger ßenntniffe

Sammlung gemeinberftänMicfiet' toiffenfc^aftlicbev
5üoi-tväge, tietouegegeben con Stub. i-irtt)ute unD gr.
bon öolfeeiiborff. XVll. ©erte. öeft 395 396. S)ie

aSrille. aion Dr. Stbolf ©jili. foeft ;.97. öabrian
unb 5loru§. SBon g. ei)|ient)arbt. SSerlin, 6. ßabel.
1882^

Sammlung bon ^ovträgen. herausgegeben »on 2B.
IJrommel uno g^iebr *4>taff VIH. I. ajiateriatigmuä
unb 5Jtont?mu§. ?Ju8 ber pI)iloiobl6ifd)en SBeniegung
ber ©egentoart. SDon *4.(rof. Dr. 3. SBergmann —
VIII. 2. Uebcr bog 2ßunber, bon natutlütfienjdiaft"
Ii(^em ©lanb^iuntt oug. SRon U. ©tu^. - VIII.

8. ©ntfte^uiig iinb Seeeutung ber Sörübergemeine.
SBortrag bon gtiebrid) b. Scbtoeinift. — VIII. 4. ^er
©rof bon 5}'n3enborf, ein fird)lid)e8 eijarafte^^btlb.
a3on >iü 3iDic£ vm. .5. f^alconet unb bog SDent:;

mal Sßeter bcg ©roßen in ©t. »^etergburg (nH'»— 1882).
Sine ©äcularerii'uctung bon öermonn jEatton. öci»
beiberg, (S. SIßintcr'g UniD.5?utt)t)blg. 1882.

S(4ndt>cr. - Ixt fdjöneföartenfunft, in iören ©runb«
lügen gemcinfoftUd) bargcfteüt. ©in fflerfutl) jur
iSftt)cti)cl)en *i<t'grünbung berielben bonit (j. ©djneiber,
Dr phil. Stuttgott, («:. lUnict. 1K82.

Si^rammcn. — ^lübeutfdjlQnb. Silber au8 ber ©ölter»
unb ^elöenfoge, oug ber föefdiidite unb ber Äultur»
entmicfcluug beg bcutfii^en ätoifeö bon ;äoöonMCö
©cftrommen üfg. 1. 5Jht Sugobe: 3;Qg öermannö-
lienfmal (litelfubfct jum elften Jöanbc). Äöln, &. ö.
91! ober. 18'-2.

Ci^iiainfl. — 9Ute.ffctten. iUoman bon i'cbin ©d^üding.
2 !{<be. Srcglau, S ©cl)ottIacnber. 18H3.

Sdltvad. ©uftnb ©diioab, (leine profaiidie ©d)rtftcn.
*ilU99e>ünf)lt unb Ijeronggegeben Don ft. .«lüpfel. IV"''
bürg i. S. 9lfabem. aierlogsbudjliblß. bou xlf. 6. 18.

aWol&r. 1882.

®(l^totjec:3)üifc1^. ©ammlung beutf^»fd5toeiaerifd&er
2nunbart':^iteratur. §eft 7. äug bem Äanton ©larug.
©eft 1. - §eft 8. aus bem Äanton Su'ern. öeft 1.

©eiommeU unb Ijerouggegeben bon S^irofefjor D. ©uter-
meifter. 3üric^, Orell iVüfeli v 6o. 1882.

Seelhorst. — Australien in seinen Weltausstellungsjahren
1879—81. Nebst einem Anhange: Eine Reise in's Innere
von Sumatra. Von Georg Seelhorst, Dr. philos. Augs-
burg, Gebr. Reichel, Hofbuchdruckerei. 1882.

Sc^ffert. - £c5ifon ber flaffifdjen «llter«
tl)umg!unbe. Sßon Dr. OSIor ©etjf f ert. Äul-
turgeftt)icl)te ber ©riedben unb SRCmer. aJlbtljologie
unb ajeligion, Xiitteratur, Äunft unb 5Ultertt)ümer bes
©taatg. unb iJri. allebenä. «Dtit 343 Slbbilbungen
unb einem ^ßtone ber Stuggrobungen bon DlQrapio.
i'ctbsig. a5ibüogrQ})l)ifdöe5 änftitut. 1882.

®t)ofcf|)earc'S fämmtUcf)e 2Berte. Sfllufttirt bon 3oT)n
föilbett. Sfg. 38-45. Stuttgart, ®eutfct)e Söerlogg»
Utnftolt (Dorm. 6b. öoUberger). 1882.

^pvacff^dta^ ber Saffen. sasörterbudö ber plottbeut»
f(t)en ©bradje in ben t)aul)tfäd)Ud)ften ihrer ailunb«
arten, ©efammelt unb tierausgegeben Don Dr. ßein«
rieft Sergljaug. §eft 18. Setiin, SR. eifenfdjraibt. 1882.

Stangen. — Angypten. Auf Grund fünfzehnjäliriger Er-
fahrungen mit Berücksichtigung der neuesten Ereignisse
von (,'arl Stangen. Leipzig, Schmidt & Güntlier. 1882.

Stcobtmann. - ©{jtaiftoerglei^enbe SSegriffg'etQmo«
logien. Son Dr. 3f. ©. ©trobtmann. Hamburg,
§. ©rüntng. 18a3.

^oli^bote. ©in gemcinnüfeiger SSoIfg.alenber ouf baS
Saljr 1883. gjltt einem äiotijfalenber alg öratig.^u«
gäbe. 46. reid) iäuftrierter .^aörgang. Dlbenburg,
©cftulje'idje §ofbudt)t)blg.

Vorträge, neraiisgegelen vom deutschen gesellig-wissen-
schaftlichen Vereine von New-York. No. 5. Das öffent-
liche Schulwesen der Stadt New-York. Von Dr. Hart-
wig Gercke. No. 6. Das englische Recht und das
römische Recht als Erzeugnisse indo-gernianischer Völ-
ker. Von J. Bleecker Miller. New-York , £. Steiger
& Co. 1882.

Vortrüge, philosophische, herausgegeben von der Phi-
losophischen Gesellschaft zu Berlin. Neue Folge. 2. Heft.
Herbei t Spencer's System der Philosophie und sein Ver-
hältniss zur deutschen Philosophie von Prof. Micbelet,
nebst den Entgegnungen des Lic. Dr. Fr. KirchnT und
des Prof. Lasson. — Ufber das Princip des Schönen in

der Kunst von Reclor Julius Rai, nebst den Entgeg-
nungen des Prof. Michelet und des Präsidenten v. Kirch-
mann. Halle a. S., C. K. M. Pfeffer. 1882.

Sßagiier. — SDon ber naeiblicften ©d)önl)eit unb ben
aiiitteln, fte ju etljalien. :i89 3Jatl)fd)läge unb Se«
cepte, geiammett, gebrüft uno bi rausgegeben bon
eÖatlotteSÖagncr. (Sb.XIH ber Sibliotöe! ber öaug.
frou.) 2. Derb, unb berm. 3lufl. Sieipiig, C ©ratf«
lauer. 1882.

^Yanderbilder, enropäiNche. Nr. 24. Bad Reinerz. Von
P. Dengler. Mit 13 Illustrationen von J. Weber nnd
1 Karte. Zürich, Orell Füssli & Co.

Webet. — 5mgemeine2Beltgefdöi(ftte bon ©eorgSBeber.
2. 9luflage unter ailitiuttfung bon ijodjgeleljrten re«

bibiit unb überotbeitet. vfg. 7. ©efdjidjte be8
»Blorgenlonbeg. Seibjtg, 2B. ©ngelmann. 1882.

ICÖelt^oft. Slätter für beuifttie ^luöroonbcrung, ttolfl.

niiafionunbaJeltocrte^r. 1882. IL^a^rg. ^pettlO. 11.

Seip.^iq, üiJeltboft'iüer.ag.

Sföcrefdiagin. - Weifeffi^jen nu8 3nbien. Söon öcrrn
unb i^rau aBereJdiogin. 1. Sänböien: Oft-^imaiaba.
aitit ;;muitrationcn. ,\ieibjig. S- ©• Seubiier. i882.

ä^ilbcnlivuii). — Säter unb Sötine. ©djaufpiel in 5
Vttteii bou ernft bon äUtlbenbrut^. Scilii, grcunb
& >Ac(Iel. 1882.

SEÜoIff. — 2;er öodjmcifter. 3;rauerfbtel in fünf auf«
iitgen bon ftmu Süolff Atel iübiiug & iifdjer. Is82.

3cit-- un^ Strrit^^ragcn, »cutf*c. illiigidjriften jut
Äenntuife ber ©cgeniuart. ;)u iferbinbuug mit 4irof.

Hr. u. Hlurft)ül)n, Webocteut -ü. «animer«, ^rof. Dr.

3. 23. *JJltl)er unb ^Jrof. Dr. *4Jaul Sdjmibt, Ijeraugfl"
geben bon ("^raui bun Jpolfecnborff. iJotjrg. XI. ^eft
167.168. 3)cr S^ert bei S)a(ein8 im Jpinblicf auf bte

ailclitung bei ©clbftmorbcö Son Lic. Dr. ^riebttt^i

Äirdjner. — .^eft «9. Uebcr bie ben unidjuibtg 'fln.

getlagten ober 33 rurtljcillen gcbilljrenbe (Snti(|)ä«

igung. Son ^rof. Dr. -ü. ©e^er. Serlin, 6. ftabcl.
1882.

SBerlag ton (ScÖrflDcr ^QCtct in fBnlin. 3)tud b« ^ietet'|d^en ^ofbud^brudetei in ?lltcnburg.

gfür bic aiebactiün ocrantiuortlic^: Dr. ^rrinaitu i^ttctcl m ^Berlin.

UnBmdjtigtec ^Jiodjbrucf ani bem ^nljaU bic|cr ^citldjtift untcrjagt. Uebcr|c|junaärcd)te üorMjalten.
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nA„/>./-»A^^^„A»Memoiren

A^^»/^y.^^//Stiebey )

Diiid) UH'frfjc jum rrften Ülalc brm nrößcrrn JJublihnm interrlTantf din-
blirhr in btc itjt\\t\m-i^jt\&i\A^\t brr lff,tfti Dfjrnnifii flciuölirt tücrbcii.

on*ri]iiiicii iDätnciib bcv W . Ciinrtalv iicticn bcm fiuinneiibni ^)iPiniin Pon
ßalbnin ^oeU^aufm: „Der Haushofmeister'' ftts«r(^lteßlt^ im
ttti3ltd)fn /rnillrton bc5:

Berliner Tag'eblatt.
Tic fonftiiic 'Keict)tialtiqfcit iinb bic Ö)cbic(^cu{}ctt bc5 ^snMts. bcncn bnc-

„Berliner Tageblatt" feine civoßen ImoU^c \\\ iierbnntcii f)at itnb iDobiird} ^'^ bie

j^clcfettftc «nb Herbtettctfte ^etittitg ^ctttfi^Iiittbe^

iietrorbeii ift — finb alU^emeiii befmint.

Man abonnirt auf ba? „Berliner Tageblatt*' mit teilten 3 5i*eiblättetn : ^üufltirt. 2Bi^=
blatt ^l"LK-. iauftr. beücttin. Sonntag^blott ,,^ctttf(^r Scfcöallc", imb Wxi-
ttirilunc^en über v'aiiDmirtfifcfiart, (Gartenbau ^^ imm m ^^, i^ wm m.
lt. .ÖQUi?ö)irtÖfrf|Oft für ba^- Ü^ietteljalit bei ^ ¥• Wir 22«Ä ^1
QUcit3ici(f)5=i^ü^QnftQlten 311m '4.Heifeüon nur ^ ^^^m Mm* mß^W .M. •

! ! ! ^ntercffonteftc g9od)cnfd)rtft ! ! ! pj

Tiefe bur(^ nnb burdj originelle literariidj=pclitif^e iffioc^enfc^rift, toclc^c bie ^erDOt^

rdgenbften beutfc^nt Sd^riftfteüet ju if)ren 2JJitarbeitem jä^lt, enf^ölt eine ^üüc gciflDoU

oiefd)riebcnev ?lrtifel, bie ein treuem Spiegetbilb ber politift^en, [iterarifc^cu unb {ünfltctifd^cn

3ttebungen unfctet Sage barflellen. 3febe neu auftaud^enbe ^yrage, jebe neue ßrfc^einung in

äöifffnfd^aft, ^olitif, Äunfl unb Seben ftnbet im ,,^entf(^en "3Wont«flc'=^8ffltt". unparteiifd^c

unb erfc^öpfenbc Se^anblung, »ä()renb bie gefeüfc^aftlid^en 3"flJnbe ber ÖJegenU'art in clegantefter

("yorm intereffante ^Beleuchtung crfafjrcn. JBelletriflijd^e Feuilleton? unb öurnoreilcn forgen für bie

Unterhaltung ber Scfer.

2;iefe literarifc^ = politifc^c 3fit!c^tift erflen 9iange^, lueldjc am jeituni)^iofen lai^,

bcm 5)lontag, erfd^eint, »erbinbet bie SBor3Üge einer unter^altenben unb anregcnben 'iß^odien-

frfjrift mit benen einer tpcljlinformirten, reic^ mit '?2a(^rid^ten au^ erfler Cuelle aui-geflottetcn

3ettuttg, unb fo entfpric^ ba-^ „^eutfc^c »lottt09^=«Hött" in feiner 2;oppel=9latur einem

entfc^iebenett 'i^ebürfttilf be^ gebilbeten Sefe^iibtihtmisi, loofür bie gtofee 5ßerbreitung ben

be^en SPettei? liefert.

'^lüe 9ietc^^^oftanftaItett imb ^uc^^anbluttgen net)mcu 'XBoimcmcntö

.^um greife Don 2 Waxl 50 ^f. pro Cuartal entgegen, ^ur :^cqeqmini^

t»on 55evtüe(^fclnngen ttevlDeife man bei '].^oftbette((nniicn auf 9^r. 1304 ber

^^oft-3citnnfl^=^;^H-ciÄ(iftc pro 1882. ^toifenummertt ncrfenbet gratis unb

franco bic Grpcbition bc5 ,,^cutfc^en SJ^outad^^^latt'', Berlin Slii'.
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©Dcben erfdjtcn unb ift burd) aüe ^uä)--

lianblungen ju bejie'^en:

Mltitr=Ät)du9
au§ ber

mit erläutetnbem 2ejt
bon

Dr. gSir^efw pägnfr.
6 jBldtt Ciditbruik unb 2 -ölatt tittl «. tftt

in dfgantfr IWappf.

5ßret§: 16 3Kor!.

aOBennoIcld^ ber Äunfljinn unserer läge bicljciliji

tu 3lnfbruc6 flenommen h)n-b, fo glaubt bocf) bie SScr«

laflgbudjl^anblung fid^ onjcU^tg be§ ungetljeilten fStu
fau§, bejien fid) bie Ongtnale ju ben boiUegcnben
»lättern ju erfreuen "öattcn — too immer fic (luägeftcllt

toarcn — bcna)anf be§SßubIicum§ burft aSetöftenthdöui'fl
berfelben ju ertoerben. 2)er Äünftler l)at fed^S ber
hjefentlidöften aJlomente au§ ber 9lOTbifc6«föermanifdöen
©ötter^age jum föegcnilanb feiner Silber eröJoI)lt, toeldje,

obgleiii grauer Sßorjeit onge:^öreiib, unb bon ber ©age
umtüoben, bod& ben ©runb^ug germanifi^en SäJefcng
tüieberfbiegeln: treue§ 9lu8l)orrert im Äam))fe gegen boS
böfe JPrinjib bis jum enblid^en Sieg!

2)vcöbcn, Sluguft 1882.

^ilbi^vfi^t $il |of-gerlafi«lJuil)ljoiiWiin8.

(Sle^l & Äaemmercr.)

«erlag öon dx. Äovtfampf in Berlin, W.

Heben its Mt^tn ti, ßbrnördi.
Snit cinei: biogro^j'fittd^en ©üjäe, crläuternben

(Sinlcitungen unb 3lnmer!ungcn, \oti.ne einem

^n'^Qug, cnt^altcnb: hieben be§ Slbgcotbneten

ö. Sismard = ©c^önl^aujcn ou§ ben 3^o'^ren

1847 Bio 1852. ßl.=8o.

©anb I: Sieben au^ ben Sagten 1862 bi§ 1870.

l^ani II: Sieben an% ben Sauren 1871 bt§ 1877.

lanb III: Sieben au§ ben Sauren 1878 bi§ 1881.

a-nljanö : Sieben bon 1847 big 1852.

3"fcimmen in Seinlobbb. 20 W.,
eleg. ^olbfräbb. 25 m.

== Jn llorbfrcitung 3Banb IV. =

[35J

[5!cn'll'ipl'^pJi^ [>'i'i T'''^ r''tn iiii/i [iiui piin nJ'n r^in t'''n nJt^ i'JPi pJ'Ji [iJr

Novität von R. Baumbaeh.

Von iliir Laiilstrassß.

Lieder von RUDOLF BAUMBACH.
Preis cleg. hrosch. M. 2.— Vorräthig

in Kalbledcr und Leinwand

gebunden. [i2] p
Verlag von A. G. LIEBESKIND ^

in Leipzig". pl

a$

wiiril bu werben?
§\t ^entförttten t24i

bargcfteltt bon Wännern bei Seruf^ ftcrflHönfflCbfn
öon Wen luv. i. Sias itra)>. Stubium H. 9lufl.

3 ml. «ubong bQjtu: ®cr $tutt«nt II, «ufl.

''hn aJlf. II. Jos «$er(i|äft«Ub(n II. 5tuft. 3 SDlf.

(Äoufmann, S9udjl)änbler, Sanbtoirtl), SSerleljri.
bcamtc, golbat, ©cemanu). lll. $un^ 1 5Jlf.

IV. Jitta«ni«tttr «. ®«i1)niiter 11. \!luft. 'Vio 9Kf.
V. ptcibl. $(rnf«itrt«n '

i., 9Jlf. 2(Ue 5 3(b=
tljeilungen jiifammen in Seinen banb S'/j 9Jlnrf.

SarmftQbt, bei 6. ütp^lei'^ Söcvlofl.

Soeben erschien iii elegant ausgestatteter

neuer Auflage und ist durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

M. P. L. Bouviers

Handbuch noj

der

Ölmalerei
für Künstler und Kunstfreunde.

Sechste Auflage.

Mit Illustrationen.

Nach der fünften Auflage gänzlich

neu bearbeitet
von

A. Ehrhardt,
Professor a. il. Kgl. Akademie d. hildendi*« Künete

zu Dresden. Mitglied dt's akadeniisclieii

Kats. Kritter et»-.

Nebf?t einem Aniiang über

Konservierung, Kegeueratiou und
Bestauration alter Gemälde.

Preis: geh. 9 M, gebdn. 10 M. 50 Pf.

Dieses Werk bildet in Folge seines .sacb-

kundigeu und reichen Inhalts einen unent-
behrlichen Katgf'ber für jeden Künstler und
Kunstfreund. Um die Anschart'ung desselben
zu erleichtern, lassen wir gleiclizeitig eine
Ausgabe in fünf Lieferungen a 1 M. 80 Pf.

erscheinen.

Braunseh weig.

(\ A, Schweischke & Sohn
(M. liruhiO.

In J. A Wohigemuths Verlag (Max Herbig)
in Berlin W., Miilowstra.'<se 11 erschien:

Ella das Judenkind.
lOin Zeitn^nian

|,,j

von

Kathi von Klosterzell.
64 Bogen 3 Bände cleg. broschirt 15 M.



teni\ä)t 3hrabfc^au. Cctobet 1882.

BAUMGÄRTNER's Buchhaxdluxg ly LEIPZIG.

QvadhivoUes (BcfJienf 511 paffen5cn (SAegenheiten,

Prdmiirt auf dtn
Ausstellungen zu Paris, Wien,
Sürnberg, München, Leipzig. POLYCHROME
MEISTERWERKE DER MONUMENTALEN

KUNST IN ITALIEN

VOM V. BIS XVI. JAHRHUNDERT.
i2 PERSPECTIVISCHE ANSICHTEN IN FARBENDRUCK

n^it erUatemdera Text io 4

^'pnclien hrningecetiai Ton HEINRICH KÜHLER, SL-ä nad Prof. a. d. £«1.
hol» rn

Sechs Lieferungen 1

•; 'wei Blattern nebst begleitendem

'Itxt. Preis einer Lieferung: 36 M.
Preis eines einzelnen Blattes (ohne

Text): 18 M. Sämmtliche Blätter sind

in den Ateliers der Herren Loeillot

und Winckeltnann &" SöJine in Berlin

ausgeführt. Die Übertragungen der

beigefügten Textesworte haben die

Herren Charle: Hiitorff'va Versailles

für das Frantöüsche, Dr. ^f. yordau
in Berlin für das Italienische , Gott-

fried Kinkel in Zürich für das Eng
lische besorgt.

D.'as ganz

Inhaltsverzeichniss 1

Camera della Segnatura, Roma
f/. LJg.J

San Pietro in Roma (I. Lfg.)

i Stanza d'Eliodoro. Roma (II. Lfg.)

Sala del Colli'gio nel Palazzo Dncalc
in Venezia UI. Lfg.)

San Giovanni in Fönte, Battistero

io Ravenaa (III. Lfg.)

,
Capella Palatina in Palermo (Hl.

I'fg)

e Werk elegant gebund

San Minialo presso Firenze (/V.

Lfg.)

Le Lossie dl Ra&ele nel Vaticano,

Roma, (IV. Lfg.)

La Libreria in Siena (V. Lfg.)

Loggia nel Palazzo Doria , G«nova
(y- Lfg.)

Parte del Duomo in OrvietT (VI.

Lfg.)

La C^pella Sistina nel Vaticano,

Roma fVI. Lfg.)

\t 250 M.

^ferner erfd?ien in utifetm Dirrlage:

(Snln^ri|^ ö^r bilScnS^n fiüiiftc
im Sinne einer aQ=

^ gemeinen Kanjl'

i-bre, unb aU r^älfsbud) beim StuN«ni &rr Kunil^cl'd'iiiJte bdi^eüeUt tK>nßer =

III >in Hteijel. Dritte, neubeatbeitefe Unflate mit 34 Bolifdjnttten. ®ro§
ii\-top. (Pe*. 6 in.

Don iSerinan Hiegel. £in
iTdrkc San& in Cericon - (Drtai).

6t. &t%iltu5rit*f . «ärabri«.

aul Uxx ftiinn Sern.

I>cutfcf^e fiiuiftftubien
«Seheftef 6 llt.

3RliaIt 3)i( Skmoi ter »an Mf kUli»» SiknL - %\t «olbnu 9foit« aik Mt
<<mmarn «hrnm^av ;a Sttttei« im ftwttfttr. - Va ?t(«rrtt«Btii«( )» «nMM amk i^ tBet*

<•. - 3r ffaifnboa j« Sytotr. - Sit 'imt \* 9NnBi unk SoiK). - SttlimMi nk
«ViMd Bit ilm gfiritgaabrein. - tn near X«B aat He Stai«}4iiift mit \n Seneliai'WrB
9Ste«t«ta*it<a im Sexliit. - Sie niae Sfcle la Seffi*. - Sic 3riciMiStir4e bei CoUtaa «ab
ifae >aa—tilt. - S«4 $aaMbt'<*r emo« Ztgtr al* IciM »aaS«»ct(- - 3M ShiiBa ta
Offa. - Sa* MmniBnitalf «ea^Stüa«««. - di» «Kav. - Satiftiek 6*ato»-i 9al»«et. -
S1ai«t araert SflbtointaRfe. - 3»ei «rtcitea t;r«ilMaanr<«lia»alk SteM. ~ jtaei Uittt«c
alt«: I, Xet StfiMcilei'ntaT }a SkrirT; J) Sj«S)MnitKrt be»9. Scmufe |a Sedia. - SSoatt

ab bi( Dfarit beatHe Sbinri. CsniHta«. iia QkNaTNatt oaf iria Siak. ~ «cafai. — Oarl
SaV - «(heb Stt^ aafe bn »aiViteol )a «•«(«. - Setbtaaab Saoer. - 3«fcM «•*.
»iaiia»fcil»t »ritiiie. - Sa^aa« «Heia e^izaHC «cattSbiMin aak leiat MttttäaMMca
SiOei. - C«ai«t «rietgUOei nm »a|ilar 6aM>m|a. - WtAkra «über Ma Sablri( Sacai. —
Siaigt anwre Serb «etttiebearr «alrr. — Ciai aberat ffaaft<a89iflaag<9n{ta IS66). — Ciaife

«ctanfni »et ffaaft aab Staat. — Sie iwfte .fBMnatbait* (Bauisanrei : Ciae taaü^rf^t^t'
it^e VetTs^taag 100 Sobrt «a« SBiaddaaaa'S ZMe. — Ultiaaaaiaae gaaimnittieL

(ßefd)id^te ÖC5 IDicöcrauflebcns öer
2>entfd>en KuniS ju <£n&e J>e* | ». i»n6 ilnfan^ bes II. 3^l'r =

tinnberts. €in Settrai) jnr atlgenieinen I^ic^er3ebu^t bes beutfdjen fDlfes.

Don ßerman Sieijel. ITlit 4 Boljfdjnitten. (Srog ®cfoD. iSebeftet 8 OT.

Heber &tc DarftcUuitg öes 2lben6mabk5
beionbet* in ber toäcaniicben Kunft. €in Seitrag 5nr petgleid'enben Mnnft=

gefd;td;te. t>on Berman Hiegel. mit \ 21bbiI2>angen. tSroQ (DctaD.

(Sebeftet 1 OT.

Heifebiltter. üonß. Riegel. 8. <Se^

heftet 3 «1.3talienifd^e Blätter»



%tui\ä)i $Ritnbfc^au. CctoBer 1882.

Binet fils & C-, Reims,
Champag^es Elite & Dry £lite,
empfiehlt dem Kenner und Feinschmecker
der Generalag^ent 13]

fl. Nehtnch, Köln.

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik

.u-MA«mr

LeiSDianü & IM, Hannover
liefert burd^ bie mciften ®etail=®cfdöäfte

C>onmH). tttffec=evfnt^. [ssi

SämmtUc^e gi^titnte fiiib bom fieBengmittet»
Untetfud^ungiamit ju ßannobcr unb anbeten 9lu»

toritäten ot§ öotäüglidg tegutad^tet.

Gratis.

mm Inliiüts-

nad] Serien unn

nfldjönigt^iDnt-

Hurd] \M

g^ratis.

Vcctag ooudttcCßnbct (C.^.iCüdfrils'fdicScifogs-

UUdfung) in Jßcriin, cmSS.liffiffm-Sfr.SS.

lie gurp 6er „3nt<r.

nationalot 'Jlusffel.

lung Don ®fgeiiftan«

6«nfür6«n bäiielit^im

ii.geioftl)Ii*erty(6arf

tu 'JIinftcr6(5m 1869"
Ortt Mcftn Dorträqfn

jiietfannf.

^fran»fl«a«bfn eon ^tiifc^tf ^iri^oni un6 '^x. ». ^«UrnboilT.

ga^r(l(^ «4 IJtftf. gm -Jlbonnentfnt |t6«e Q<flmtr60_i

Deutfc^c

Seit- u. Streit-

/ragen.
J-(uafr^tlfttn
3nr n(nntnl| frei

(Brgrnnxtrt.

SnOeTbln^nngmitprof. Dr. llluifci)oi)ii, Hci'iuUiir:^. fammrrp,

Prof. Dr. 3. fi. Mit^tx un6 Prof. Dr. JSnnl Siftmlbt

^rrausfltgrtitn oon 'jtranj von j$«ri)(nb«rff.

y^)^M^ 16 Qrft«- 3»« 'JlbonnMnmt |tti»e. Jjrft nur 75 4

Jlbonnemciitö auf oMge '^citfc^rincii 6ur(f) |e^c

Gratis.

um Ifftc

|öl)tpngni unö

fdjjifteniiforliiift

giidiiiflniilund

gratis.

[41]

Hoelcke's Bade-Einrichtung für Familien,— In jeilein \\'i>/inifiiim ni(/:iiMrUeii. —
Die. Vurzliyf HHnrier UuiteKiiiruliliiii'j siiitl hriitr iilliinmiii

Irkttnnt u. wird äieaeibf i/iirr SparKiinikrit ». Itllliurkcll
iivyni, si.wie in Anlftriiclil ihrer soltilvn ii. prHklisrhen (!on-

•ilriiiliun von den .lir brnntzentieu Fatni/Im (tlliifmein rmpßihlen.
I*ro»pfot<» irr«tls ii. rranco. ]l. & 1^. tioildit, lif.iaflstr.ri,

h'.il '.'<- Ir'i""-''-" I :.f -i'i V'.- •• "•' ' .''.../.•,



3:eittfc^t ghtnb?(^au. Cctober 1882. 5

Grösste Portraits-Sammlung
deutender Personen der politischen und der Cul t u rgesc hichte
der letzten Jahrhunderte, besonders sehr viel Portraits von

Fürsten, Feldherren, Gelehrten, Dichtern, Künstlern,
nur in Kupfersiich »jder Lithographie — keine Photographiep.

Letzte Kataloge: V. Schöne Litteratur — Musik — Theater etc.

3000 Nummern. VL Mediziner — Naturforscher — .Mathematiker etc.

2500 Nummern. VH. Theologen — Philologen Recht5lehrer etc. [iSj

2500 Nummern. Preis der Kataloge a 50 Pf. in Hriefmarken.

Ankauf von grösseren uiul kleineren Portraitssammlunffen.

E. H. Schroeder in Berlin, SW., Höckernstrasse 137.

Fritz Borstßll's Lesezirkel '-
rerbunden

der Nicolai*ililiil.
Berlin, C, Brüderstr. 13.

Grösstes deutsches Bücher-Leih-Institut. — Lager über 500 oco Bände.
Hauptverzelohnias : Romane, Novellen, Erzählungen etc. Berlin iS8o. gBgn. Preis i M.

L'nterhaliungbschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in deutscher, französischer und
englischer Sprache erschienen i. d. J. 1880—81. 2^2 Bogen. Gratis- [l6j

— l'nterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in französischer und englischer

Sprache. 4 Bogen. Preis 50 Pf,

Jahresabonnements für auswärtige Leser und Lesegesellschaften:

12 Bäiuk 2j Bände 50 Bände 100 Bände

36 M. — . 70 M. — 100 M. — ijs M. —
Wechselzeit beliebig. — Emballage frei. — Prospecte gratis.

Umfangreicher Jonmal-Iiesezirkel. Freie .\uswahl von mehr als hundert belletristi-

schen und wissenschaftlichen Wochenschriften und Revuen.
Abonnements-Beginn jederzeit. AtUlliefenulg^ unserer Vorräthe in neuen oder aufgeschnittenen

Exemplaren zu sehr ermiissigten Preisen. GttOStig^Ste Bedin^T^Ulgreai für Anlage und Er-
gänzung von Leih-Bibiiotheken und E.\port. Umfassende Verzeichnisse gratis und franco.

Uierlag üon ^oljanncv Vcl)mnnn in l'fipyfl.

3ur 6£fdjiiljte Dei gofnanni

ftifliti d) g aiiliinflnn

Gin Äuiturbilb ^^^

3umeifl nad^ ^anbjc^riftlid^cn Cuellcn

3Sif Sdubiiianiu ?orlrol nnb Jafifimiff.

*rcU: ere^. a,t%. Si. 6.— Ou Criäiitall^ant äl. 7.-

••~3u b()i«(ica durA alft AiitAhandtungcn.

33ctla9 Don Jütjanncö ycfttnanii in l'fipiiß.

lUituitinli.
Sine 6rjä!)[ung [•'»1

aus denSadifrn&ricHcn ßarf$ des ®rof>on.

i-teiä: ©leg. ge^. 3R. 3.60, fein gefi. 3]i. 4 -^

.... „Wa (alten e^ fiii eine angenehme ^flicbt.

unfere ^efer auf tiefe i'crfe unferer er;ä6Ienten ?itte=

ratur öinjuweifen." (thtreptt 188Ä. Mr. 11,)

niiiiiiiiiiiiin

iiiiiiMininni

ininniiMMiii

iiiMiiiniiiiiii

iniiiiiiiiiiiiii

niiniiiiiiiiin

nniiniiiiniii

iiiiiiiniiniiii

iniiiniiiniiii

• Oieausdeir. BilinepSauerbrunn ge*(pfineneu

PAST I LLE S IXE BitTN
(BilinerVerdauungszeltchen)'

;

gewähren sichals vorzügliches Mittel bei Sodbrennen.Magerikfafnpf;
Slahsuchtmid beschwerlicher Verdauung, bei Magenkatarrhen wirrer.

5;o:) bcrAtonie des Magens und Darmcanals zufolge sitiÄ^.
^..^^.Lthe.nsvy^iseoärvz besonders aozuS'mpfehlcn • .: •

Depots in alien Mineralwas s er-Händltingen, in
denmei^^n Apotheken und. Droguen-Handlungen/
B'rüim eii-IHroeJiou .» Bilin ( Böhmen

)

iiiinniiiniiiii

imiininiiiiin

iiiiiiiriiniiiiii

iniiiiiiiiiiiini

iiiiininiiiniii

iiniiiiiiniinn

iHiiiiiHniiini

iiiiiiiiiiiiiiini

iiiiiiiiiiiiiiini

iiMiiniiniiiiii

iiriiriiiiiniMii

iiiiiiniiniiiiii

\.A\



SJeutft^e SRunbjd^au. DctoBet 1882.

fiiliimg |i(l|ter=|lllittin.

1. 2. Jticfcritttg.

Quart, ä 6 S3tatt in llmfc^Iag örofc^. 6 m.
„®te feine ^joetifc^e gmpfinbimg be» Bc=

rü'^niten !^nä)nex^ unb ^ttuftrator§, ber fid^ im
'3tnfange fcitier !i'mftlerifd}cn Saufbal^n faft au^-

]ä)\u%l\ä) ber Sanbfc!^aft«Tnalerei lüibntete, ttjobet

fein ©treben botne^mlic^ bo'^in ging, burd^ eine

frei erfunbene Staffage bie bcabfic^tigte ©tint:

ntung äu beleben unb ju bertiefen, tritt un§
au«? ben nat^ S^ic^nungen öon it)m geftoc^enen

yonbfdjaften überall anmut^ig unb feffclnb ent=

gegen. i)er nad^ ©ttd)en öerfc^iebener Äünftler
öon 33rocf^au§ an§gefüt)rte5ptattenbru(J ift anwerft

correct unb fauber. 5Da§ 3Ubum fei allen iSn-
et)rern be? i^ünfller§ njarnt em:pfot)len."

gitomanaeitung 1882 9lr. 45.

6. 8(. ^acnbcl in ßclpslß.

SSertag öon £tto SöiflOnt» in ScllJjtg.

§eban,
ßine Stagöbte in fünf bieten

an it einem ^Prolog. 5prei§ 2 5m.

gegeben öon .^cinrld) ^üvt unb Suliuö :^ort.

5üiertc§ .gieft. 3)aö „beutfc^c X^eater" be§

.^errn S'5lrronge. ^4Jrci§ 1 *J){. SDurdt)

all e SBuc^^anbtungen p bejie^en. [6]

Driefinariten^::^'-
Mß kauft, taii.srlit (x. Zechiiieyer iu Nürn-

berg. Continental-Marken, ca. 2U0
Sorten, p. Mille 50 PL [7]

Salinlni ios. Scirinei
(Tlicos. : Krkeiintnis f,W;ttl. I)iu<je.) i'reis-Vcr-

/.ei(lmis'.j,Tatis und-fVanoo. JnlillS Haiizscll's
A^erlaf^, Stolperi i. S. [15]

2)te „gilufttlrte gtauen-
3 e 1 1 u n g" (9liiSga'be ber 9Kob en-
tucU mit Untettjoltutiflgblatt)
bringt außer bcm ^nboUe bet
„9Jtobcn>oeIt" eine TetD|e %Me
öon SJobelten (int öotigen
unb gegenhjärtigeti SSiettetiotjr

,,®e§bentona" bon ©ermann
Äü(;öUng, — ,,3)a§ Sfled^t ju
lieben" bon 3tultu§ SJBeil, —
„3m geuer" bon ajictor Slüil)«
gen, — „2)a§ ®rob unter bem
§ot[unber" bon %. 58ufen«

barbt, — „fet)eringe" bon %.tmm (Sobin, — „SSeaou&erte aSßclt"

^F bon Subtoig ßaiftner, — ,,6ine

bolntldjc äßette" bon 6i. Sogumil, — ,,6in guter
SRalt)" bon % Ä. Kofeggcr, — „öelpenflcr.lReigen" bon
Stöbert 58l)r), ein grogeS geuiUeton mit 9lrtiMn ber

berfdöiebenflcn 3trt, ferner bie fte'^enben 5Rubrifen;

Söerft^iebeneS, Äunftgeh) erl6ti*e§, f^rouen-
©ebenftage, 9lu§ ber ^^auentpelt, 5)ie

aJl bc , 9t eu e ö an b arl) eit e n, äö irt l) 1 (i6 a ftu d) e 6,

SBriefma})be, baju 3al)lreid&e 3 lluftrattonen unb
monatlidö ein grofeeS farbigcS aJtobenbilb. 3)ie Unter'
l)oltung§'9tummer umfaßt ftetS 20 ©eiten größten
5^ormate§ unb erfd^eint gteiiiö ber „TOobenmelt" alle

14 Sage. 9tae§ jufommcn 2 3K. M^Sf. (1 @utb. 50Är.)
ba§ aStcrtelio'&r. |34]

Neu! Neu!

Kleiner

Mstorisclier Bilfleratlas.

Abrlss des Kriegs- und WaflFen-

wesens aller epochemachenden
Völker von den frühesten Zeiten

bis zum ;iOjähr. Kriege.

Neunzehn Tafeln mit Text.
FöT tlio reifere Jagend bearbeitet und

gezeichnet
von

Gebräder A. n. 6. Ortleb.
Prois: Cartonnivt 2 M. 50 Pf.

Georg Wigands' Verlag, Leipzig.

g^" Für Knaben eins der

i)assendsten Geschenke.
im

Ein Wort an Alle,
welche die ^tP^T' altclassiselieu .Sprachen

schnell erlernen wollen.

(Gratis und franco zu l)ezielien durch

C. A. Eooh's N'erlagsliandlung in Lsipsig.

Neun:

Wnnd(!rliar vollendete, nicht aurPapicr, sondern dircct
auf Malerleinwand gearheitete Copien nach Original-
(üeniUldon von H. .1. Bnrgers, Seitz, de Block etc.

Cat.'iloge gnitis und franco durch jede Hnch- und Kunst-
handlung.

Mlleinrl Rogaerts, Hols-lc-Duc, Holland.'^
de Block, Fiscliers Abschied und Wiedersehen. (8J



2JeuH(^e gtunbfti^au. Cctobct 1882.

Was sollen wir lesen?

leuettM nr dit Fraaeawtltl

Wochenschrift für Politik, Litteratur,

Kunst und Wissenschaft.

Wöchentlich 32 Folioseiten.

Diese reichhaltigste und wohlfeilste aller

Woehenübersiehten enthält das Wissens-

wertheste und Interessanteste aus allen be-

deutendsten Zeitungen und Zeitschriften

der WeU,
[36]

fiidjarb J^agner i

54t bie beutfcfc ^rancnorlt ^at9e^^e^t t>on ^
Dr. i^crmann Stoljn. g

iRit aiic^art S««acr« fntnt iu eia^lfb^. t:
ftrit trcf*. «t J^, ^«4(1(6- •*- ' W. -^

£<r gtifttti^ Scxfafcr, itt _
ft^ kun^ ftint ^tttxarif^a T,

£(i|-,cn für kie fccatfd^ s,

graocoBclt", iTctt^ IncinOB
^olfica 3a^ (tvn Suftaftcn —
aStU gnoa^t ^hu, nt«r- ^
ToMnib ia kcxOnnft unftrtc w
goukttca gtaaourcU ciujc =
bücgot V*^ Uctct in ccr» :::

»-—' -"«— ••- 'Saht, =

:« bl

:: S*t finaift Scziläatnil
ua>crtr ;^caucti : et tumlt ia fßifatta £-ai>

fUlaat k«4 SQk fec« arafca Si4t(i-<EeBM»«Bifitii

aafe fakit fciac Scfn kai^ M( («Mltisai e^rrf-

Vtrlai v«a 6«kr. Seaf hi Lalpzil- »

Deutsche, OtterreiehisHi*
SehwtUer, UitgarUau
HetUaidüeke, BelgUaie
Amerikamiatiu, Smffiuiu

Französüdte, Het^üistite

Itaiienisdte, SOuiediselu
SorwegUdte, SiKuüseie

Poriugiesisdte, Palnisehe
Seugrieekiadu, RussiMhe

Arabiadte^ Suinänisehe
Dänische, Türfiisehe

Stimmen der Presse, die ein übersichtliches

Gesamtbild der geistigen Beivegung unserer
Zeit und ihres öffentlichen Lebens

geuähren.

Preis vierteljährlich M. 2.50.

Probe-Abonnement für September 85 Pf.

BeiteiUngen bei aiien Postanstaiten , Buchkamd-

Iltmgen
und Zeitmigsspeditionen. Prvbe - Nmmmerm

at»d durch jede Buchhandlung, sowie darek die
Vertagshandtung J. H. SCBORER in BerUn, S. W.,
Des sauerstr. 12, gratis und franeo zu beziehen. '

S?ei Sl. (Pifrnfdiinibt in Berlin W. cttd^cint:

S'prndifdiflfe kr Mm.
ä!<öitcrbud) ;-';

ber J)lattbcntrd)cn Sprodie.

©efammclt unb 'herausgegeben
bon

Dl. Qctttrid) ßcrgljrtus.
Scbc Steferung 1 W. 50 ^f-

(geitf)« erft^ienen 18 Sicfcrungen.)

Jicjee "^od^irtt^tigc culturgcjc^ic^tlid^e 29erf
j(^reitet feinem ^nbe tüdjtig entgegen. ?Jarf)bcm
ei fomplett ift, ^ött bet biüige ^ubitrirtipn*--
preij auf.

in ^^crlin unb ^rip.^it).

(3u bc5icl)en burt^ alle $^ud)^anblungen.)

@ocbett ctfd^icn: [2b]

Donte'^

^öttlii^e tomöiiic.
Ueberfe^ung, Äommentor unb 3lbl)Qnblungen

übet

Zeitalter, 2cbm unb 2d)riftcn Tonte'».
1>Dn

Sfitgiift ^optfd).
Iritte «uPage.

Xutd^aud reoibirt, betic^tigt unb ecgänjt
bon

Dr. ^ijcoDor ^^our.
5Äxt jttci SBilbnifetflfcln.

Sex. 8«. 3Rarf 16.—. eieg. geb matt 19.—.
Son einftn ber bcbtutenbften ^ante-g'rfd^er bet«

bejfett unb betaulgegeben liegt in neaei jttigemägtt.
toutbeDoUtt 'Änettattung bie betbienftboQe.Stbrtt bon
Äopif cö in brittfi Auflage bot.

i^* Preisermässigung.

Den Preis des Werkes;

V. r. [19]

Carl Schnaase.
Zweite, verbesserte u. vermehrte Auflage.

8 Bände. S". Mit vielen Illustrationen.

; Bisher broch. M. 105.— ., geb. >f. 120—.^

haben wir auf

M. 60.— . broch. und M. 75.— . geb.
ennässigt, und kann dasselbe durch jede Buch-
handlung bezogen werden.

Stuttgart, den I. September 1S82.

Verlag von Ebner & Seubert,



8 ^mi]ä)t JRunbjc^au. DctoBcr 1882.
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i ScqiicmftcS 9}ad)fd)lo9fn — nuiötcbißftc Sdc^vuiifl im cnafteii giouiu — fad^mänitifdic SSearbcttuiifj — ciitl)fit- i
= Iti^e ^lutdjfüTjrunfl oUcr JVäd^cr — flemciuberftänblidjc ^altuitfl aller 3lrtitel — Sriidt iinb i!f'"^"">t oüe^^ =
5 fB&iSftt äbercinftimmenb — jebeS gfod^ in einem Sanb. §

I Gi-|d)tenen finb bi« je^t: |

1 <5trtat§fltnDC. |)anbtm(^ äur Äetintnt§ bce Dffentttd)en 3flcd)t§ iiiib be§ ©taot§leBen§ aller 2änhn, |

I inSbejonbcrc beS Scutfrfjen gfeidjs, bon Dr. juv. Snvl SBoumbd*. föeT). 9Jl. fi.OO - geb. aß. (;,50. =

1 ^JUJiÜtnVttJCfCn. ^eertccfcn unb 5!Jtontte aller Sänbcr mit be^onberer SBerücEfid^tigung bca !3)cul= |
i f^en miä}S, bon §au)3tmann ^. tCnftnev. ©Cf). 501. 3,50 — geb. 5)1. 4,00. |

1 iönnDcI§= UnD (^ehJCVÖCrcrftt für ben Kaufmann uttb ©eircrbtretbenben , 9ied^tslcjifDn für i
= ' bell ©efdjäftSmnim, bon Dr. ÜJ. götiner. ©et). 9«. 5,00 - geb. m. 5,.tO. |

i iOÖltDcIön'^lJÖ^f^^Jiij^- •^anbel8= unb i^nbuflrteber'^ältniffe aller ©taatcn, 5(us= uitb (*iiiful)r, |

I
'

5probiiftion, bon Dr. R. (§. i^uttfl. &i^. «Wl. .5,0^» - geb. 3K. .5,50. i

1 ^IjfOlürtiC «nb Siirdiemocfcn. Se'^re, ®efd)t(i)tc u. Serfaffuttß ber c^rtftl. ßirt^e u. bo§ SBidjtißfte |
i au§ bcn übrigen 9feIigton§genieinyd^Qften, bon Dr. ij^oli^ntann u. 38|>ffel. ©e'Ö- 531. T,(>o — geb. 9K. 7,.tO. |

1 ^lUncntCine SÖCltflCfdlictjtC. ®te '^iftorifci^cn Segebenbeitcn unb ^^erfonen aHer Reiten unb
|

= äöllcr mit belcnbercr SBerüdfiÄjtigung ber 5Rcuäeit, bon Dr. f|. .^et'matm. ©cl). 9)1. 7,i>0 — geb. 9)1. 7,.Mi. i

I 2)CUtf(^C @Cfrt)id)te. ©te Sölfcr, Sänber unb biftoi-'Uc^en ^ßerfonen 3)eutf(^lanb§ unb ber licr= |
1 toanbtcn Stämme biS ju i'&rcr Slbtrcnnung, bon Dr. $t. 53roffen. &i% 9Jl. 4,.50 — geb. 531. 5,00. i

1 5lItC (§Cfr^id)tC unb ^COnrtttJ^ie. Sie '^iflorlfd^en ^erfonen, SoÜcr unb Sänbcr bt§ 3ur S^ii 1

I ber aSBItcrtoanberung, bon Dr. $. «ßetev. @e)i. m. iJ^O - geb. m. .">,uO. |

1 5ntCrtum§fltnDc. ßulturgefc^ic^te ber ©riechen unb gjönter, ^Religion, ßüteratur, ^unft, |
= ©taat§« nnb «pribotleben, bon Dr. C. ©ctjffcvt. 93Ut :;4:! 9lbbilb. @ef). 9Jl. 7,(Xi - geb. 9Jl. 7,.5(i. =

1 ^Reifen unb p-ntbcrfiutdcil. 3ft'''i Einteilungen: I. bie g'Oi-fc^nng^teifen aller Reiten unb Sänbev, |
= 11. entberfungSgefd^i^te ber einjelnen ©rbteile, bon Dr. ^. ^mhaä^er. ®ef). 9]l. 4,oo — geb. 931. 4,r>0. 1

I ^UlneniCillC ßittcrntllV. 9taticnallitteratur ber aufeerbeutfc^en SJölfer aller fetten in gefd^i(i)tl. 1

I Übcvblitlcn u. aBiograb'^ten, jugleie^ Sei'il. ber «Poctü, b. Dr. @. S8ofitJ)nf. &t\i. 93t. 5.00 - geb. 9)1. 5,5<'- |

I ®eutfrflC öittcratur. S'ie beutfd^en 3)i(^ter unb ^^rofaifer aUer Reiten mit Scrnclfid^tigung ber |
= T)erborrag. bitter, be^onbelten ©ioffe u. 93tot{be, bon 5ßrof. Dr. 2(ft. ®tcrn. ®el). 931. 4,0<> — geb. 9)1. 4,">0- i

= @d)VlftftcUcV. ^ie bclannteften ^citgenoffen auf bcm ©cbict ber 5tationallitteratnr aller |
= aSöIfer mit Eingabe i'^rer SBerfe, I)erou§gcg. bon J?. iBürnmiiner. ®el). 9)t. 7,-50 — geb. ü)t. 8,00. i

1 ^Üttftlcr, 2)ic belannteftcn ^citgenoffcn auf bem ©efamtgebict ber bilbenben Äünflc oller Sauber i

I mit "Jlngabc ifirer SQSerfc, bon Dr. !p. at. SUliillcr. föcf). 93t. 5,-".<> - geb. 9)1. ti,oo.
|

i ^Ufif. X'^eorie u. ®efc^id)te ber 3Jhtfif, bie lonfünftler alter u. neuer !^eii mit Eingabe il)rev i
= SKetfc nobft einer boltftönb. 3nft""nfntentunbe, bon Dr. .f». iHieinnnn. Wel). 931. 0,.">(i — geb. -K. 1o,(hi. i

1 ^IftVOHOlUiC. ®as ©efamte ber .'^immels'tuube, Zeitrechnung, Sjnftrumente unb bie t)crtiorragenb= i

I ftcn *«ftronomcn, bon sprof. Dr. .f>. ©rctfci^cl. 93ltt i:is 91bbilb.' @cli. 931. 5,5(i - geb. 931. (i.ixi. '
|

= ^t)t)fif unb WctforolOflic. Sebrbucft jum (Selbftunterrid)t in bolfStümlic^er 2;arftellnng , Hon |
= frof. l>r. «=, Sommcl. 93tit :i!t' 9lbbilb. &cl). 93t. 4,0(» - geb. 9)1. 4,50. |

1 GljCIUiC, ttUflClüttnötc. ®ie ä)cm. ßlemente u. S^erbiubungeu im .f)aust)alt ber 9latnr «, im tägl. |
= i^fben, in ber 93lcbiätn u. %tä)nit. b. Dr. Ctio "Jammer. 93Ht 4s *Jlbbilb. «et). 931. .5,ih> — geb. 9)}.5,">i'.

|

i ^flßö. .öaubbud) für Säger unb 3fagbfrcunbe mit befonberer SBerürtfid)iigung ber *)Jaturgefd)id)te i

i nnb .s>ege be§ ffl.MIbe§, bon Cberförfter'c. b. niicfcntJjal. 9)Ht li':! Mbbilb. Öcb. 9)1. ...iki - geb. 93t. .^-^x". 5

1 C^nVtCltÖQU nnb *!l^tiimrn^tid)t. .ßanbbudj für ®ärlner unb ®artenliebl)abcr über oKe S^im^e |
I bti götlnecif^en iBetriebd, bon $K}. ^cnring. ditli. SR. ö/k) — geb. Sit. 5,50. i

I „"JUlctjcrg ?fa^'2esifa" tncrbm fortc^cfct^t unb cvftvccfcn ftrfi niif nllc l^-^i^cx tjon |

I ntlficiiu'incni Sintoroffc. |

I = "^Jorfättt-j in alten ^.htd^ßan^Cmirton. = (23] |
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^L

auf die vom l.Octoberc. ab erscheinende

Internationale Revue
über die

Unter ständiger Mitwirkung der bedentendsten Militairscliriftsteller aller Nationen,

von denen liier nur folgende namliaft gemaclit werden mögen:

Vice-Admiral z. D. Ton Henli, General-Lieut z. D. Ton Hanneken, Pr.-Lieut

Ton DrygaLski, Major Reitz, Serge! TVoronin, Capitano d'Adda, Capitano

Clayariuo, Elauptmann Danzer, Spiridion GopceTie, Oberst Ton Gagern,
Major z. D. von Heydebrand und der Lasa, Hauptmann KoUni, Maggiore

Xorena, Oberst a. D. von Meerheirab, Capitain a. D. von Sarauw, Otto

von Monteton, Hauptmann Thilo von Trotha, Oberst-Lieut. z. D. von Bau-

mann, Oberstabsarzt Dr. Michaelis, Capitano Rovelli, Colonello Medico

Com. Paolo Rob. Machiavelli, Corvetten-Capitain von Holleben, Edler

von Janko, Major Koestler, Major Majendie, Oberst-Lieut Erhard, Dniltry

Jwanow, Oberst-Lieut. z. D. von Hessert, Pr.-Lieut. von der Goltz, Major

Graf von Geldern, Hauptmann und Auditeur Skala, Oberlieut. Famer

herausgegeben und redigirt

von

Ferd. von Witzleben-Wendelstein.

^g Erstes qnartal. ^^
Monatlich ein Heft von 8 Bogen Lexieon-Octav.

Preis vierteljährlich 6 Mark -- 8 francs = 3 fl. 60 kr. öst. W.

-^#l- Der Jahrgang läuft von Octoler zu Ootoher. 45M-
^3 . ^7'

JL/ie Kriegskunst ist keine Ton ewigen Gesetzen geregelte Wissenschaft und kann
es nicht sein. Zwar behalten die kriegerischen Aufgaben, die Kriegsmittel, der Raum und
die Zeit, stets dieselben allgemeinen Eigenschaften, aber sie treten in beständig wechseln-
den Formen zu Tage. Und schneller, häufiger als je wechseln diese Formen in unserer
Zeit, so dass es kaum dem Fachmann möglich ist, aUen wichtigeren Veränderungen und
Neaenmgen zu folgen. Mehr und mehr hat sich in Folge dessen das Bedürfniss nach



einem Centralorgan, einem Bepertoriam für alle Fragen and Interessen des Erlegrs-
iresens zu Wasser und zu Lande geltend gemacht. Diesem Bedürfniss soll nunmehr die

vom October d. J. ab unter dem Titel

.jiileriatioiiale Rüiiiie ler die iesainniten Arnieeii iil Flotten"

erscheinende Zeitschrift abhelfen.

Ihr von den sachkundigsten Autoren vcrfasster und durchaus objectlr gehaltener
Inhalt wird demgemäss umfassen:

Die gesammten Militairwissenschaften in historischer, strategischer und taktischer
Beziehung und die einschlägigen Specialwissenschaften (Miütairchemie , Militair-

gesundheitspflege, Militairverwaltung u. s. w.)

JDas gesammte Marinewesen in gleichen Beziehungen, (Bau und Ausrüstung von
Kriegsschiffen, Anlegung und Einrichtung von Kriegshäfen, die Anstalten zur Hafen-
und Küstenvertheidigung, das Torpedowesen u. s. w.) eventuell Kriegsberichte, Bio-
graphien hervorragender Kriegshelden und Heerführer aller Zeiten und Nationen,
Literaturberichte und ßecensiouen.

Die ,,Internationale Revue über die gesammten Armeen und Flotten*', für

deren zweckentsprechende Reichhaltigkeit und Gediegenheit die Redaction und die Ver-
lagshandlung keine Mühe und Opfer scheuen, wird nicht blos militairischen Kreisen will-

kommen sein, auch Nichtfachmännern, wie namentlich Historikern und Publicisten,
wird in ihr eine werthvoUe Fundgrube des Wissens geboten.

Die Haltung der „Internationalen Revue über die gesammten Armeen
und Flotten" ist eine vollkommen unabhängige.

Dies, wie ihr zeitgemässes Erscheinen und der Umstand, dass die Zeitschrift auch
Artikel in französischer Sprache bringen wird, beschränken ihren Leserkreis keineswegs
nur auf Deutschland und Oesterreich. Sie wird vielmehr ihren Weg ebenso im Aus-
lande, wie im Inlande machen können.

Für die ersten Hefte liegen unter anderen folgende interessante Beiträge vor:

E. Reitz: Kriegsphüosophische Studien.
V. Henk: Die Marine-Centralbehördeii der bedeutendsten Seemächte ihrer

Organisation nach.
L.: Biographie des russischen Generals von Kauffmann.
V. Heydebrand und der Lasa: Die Nationalitäten in der österreichischen Armee.

Die Uniformfrage.
Dr. Michaelis: Der Fussboden der Kaserne.
V. Trotha: Der Kampf um den Schipka-Pass.
Graf V. Geldern: Ueber rationelle Methode beim Telddienst der Cavallerie.
M. L.: Die neuen russischen Offizier-Schulen.

Biographie des russischen Generals Skobelew.
S, Woronin: Russ. Correspondenz über d. neuesten Vorgänge bei d. Armee.
T.: Neueste Veränderungen in der französischen Armee.
B. P. : Das neue Cavallerie-Reglement u. d. politischen Parteien i.Frankreich.
V. Monteton: Ein Wort über die Wereschagin'schen Schlachtenbilder.
L.: A bord du Peluse. Correspondenz aus Alexandria.

etc. etc. etc.

Zu beziehen fflr 6 Hark = 8 francs — 3 fl. 60 kr. öst. W. viertellährlich

durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Verlag von Otto Janke in Berlin,
Anhaltstrasse 11.
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\
Bwrlitgsbuihhimbtang Don ©ste ILt'mtx in llcip^ig.

übnrfeBt unb ^eiauägegebcn öon

a3cittfricb bau ^cintiur0.

5(m 13. 9toüember b. 3. begebt bog f(^ioebi)c^e 58o« «nb mit i^m

bie SBettliteratur

U% lOOjaiirige ^rburtefeS

pnoers kx beriüjurten „Mliiofsfaöf

,

eine§ literarifc^en 3)enfmal^, toelc^e« beut cfiemaagen S9ifd)of ooii SScjriö einen

hjürbigen ^fa^ unter ben größten europäifcfieu ^idjtern ber 9ku,5eit anföeift.

9?ac^beni fc^on früher unb in metirfac^cn 9(nflagcn bie grtt^tofigfagc

lote and) bie fleineren epifc^en 3:i(^tungen ^cgner'^ im SSerlag ber

unterzeichneten önc^^anblung erfc^ienen finb, gebenft biefelbc aU

-^^^^. Iif^rarif^i> ]^0$fgah5 J^^—
unb gteic^fam aU |)ulbigung, luetc^e anä) S)eutfcf)(anb bei bicfem STntaffe

; bem i^m ftamm= unb geifte^üertoaubten, jonjie burrf) Heberfeönngen tt)enigften§

I

feine» öauptmerfe» längft eingebürgerten ©eninS barbringt, bemnäd^ft jum

erften male eine öollftänbige 3(u§gabe öon 2;egner'§ poeti=

fd^en unb profaifc^en SSer!en in beutfc^er Sprad^e unb in

einer forgfam getroffenen 5lu0tt)a^I ju öeranftalten.

lleber bie ttterarifd&en Schöpfungen 2;egner'§, bie un^ crft in i^rer (3e)ammU

Tjeü-ein lüirüic^os unb «oUfommene§ 33t[b biefcs größten fd^iucbifd^en 2)tc^ter^ geben,

^ebcn uiiv [)tet nur einiget au^ ber literarifd^en G^araftcriftif beffetoen ^erauö.



S)ie fd^raebifd^e Äritif felBfi fagt u. 21.: „@faia§ X^qxx^v gilt in= tmb auBerr^all

©d^roebenS alTgemein für unferen größten S)id^ter. deiner l^at fid^ roenigftenä fo iti

©turnt rcie er bic ^erjen ber ganjen 3'latton eroBert, i^einer ift mel^r gelefen un'

geltest, i^einer l^ot bie l^eHenifd^e einfadE)l^eit, bie eigent^ümlid^e Seben§frifd^e, bei

©lanj unb bie ftet§ fidlere SBirfung be§ 2ßortc§, 5?einer bie ^ra^t wnb bie fclenbenbt

gleid^ Beim erftenmat Sefen unraiberftel^lid^ parfenbe 3Kad;t be§ ©til§, jowie ben SReid^t^ur

an eigenen SBilbern wnb ©leid^niffcn rcie Gegner. — Ttan l^at feine Stirif balb mi

ber ©d^ilTer'fd^en, Balb mit ber 58t)ron'fd^en uerglid^en; mit ber erfteren be§ Be

Beiben fo fid^tBor l^erüortretenben epigrammatifd^ moralifirenben ©Iement§ rceger

mit ber le^teren im $inBIid£ auf feine mit roenigen Sßorten fo oielfogenben ©e
bon!en, ©efü^Ie unb 9iaturfd^ilberungen. Stn ©runbe ift er inbe^ nidE)t einmo

ein rein rt)rifc|er ©id^ter, benn ftet§ fdilieBt er fid^ an einen realen ©run
unb Sobcn an, unb ba§ ift aud; burd^au§ bem fd^roebifd^en 3^ationaIgefü^l gemä^.

Sturer ber fd^mebifdEien Bcfi^t !eine anbere europöifd^e Station eine 2lu§gaB

öon 2;cgn6r'§ SBerfen, wie bie unterjeid^nete SSertagSBud^l^anblung biefelBe ju oet

anftalten gebenJt; in feiner nur irgenbrcie Bebeutenberen ^riratBiBIiot^ef, non be'

ijffentüd^en ift e§ roo^I felBftüerftänblidE) , bürfte baffer in Suhmft ncBen Rubere'

l^eroorragenben 3Ber!en ein Siteraturfd^o^ fehlen, rcie ber mit Xegner'§ Sffierfen oo;

un§ bargeBotene, unb rcir freuen un§ baBei, benfelBcn in einem bem Originale roE

Jommen cBenBürtigen ©ercanbe barBieten p fönncn. UeBer ©ottfriebo. SeinBurg
ber im ffanbinaüifd^cn Sflorbcn felBft für eine ber erften 2lutoritäten auf bem ©eBict

ber fd^raebifd^en Siteraturgefd^id^te gilt, fd^reiBt sunt SBcifpier bie Sänifd^e SEuftrirt

Leitung oom 6. 3Wärj 1881:

„2Kit bem SrneignungSoermögen feine§ rceid^cn fübbeutfd^en Skturellä l^a

ü. SetnBurg ben fd^rcebifd^en S)id;ter in fein |)er? gefd^Ioffen, unb iftnunmel^r, nad^

bem er im Sßege mef^rfad^ rcieberl^olter UmarBeitungen feine fyritl^iofSfage Bi§ ju

äußerften üBerl^aupt benfBaren fprad^Iid^en SSoItfommcnl^eit geBrad^t, mit einer 3lu§gaB

t)on 3;egner'g fämmtlid^en SBer!cn in bcutfd^er ©prad^e Befd^äftigt. — Se^terei

prt er felBft für eine feiner raid;tigftcn SeBen^aufgaBen, unb in SBal^rl^cit, Gfaiai
SEegner unb u. S einBurg finb oerrcanbte 9?aturcn, unb e§ ift einer »on jenen ii

ber Sßelt ber Siteraturgefd^id^te mel^rfad; roieberfcl^renben ©ebanfen, bie rcie eii

Bloßer 3ufaa ausfeilen unb eö bod^ burd^auö nid;t finb, bofe nämlid^ gerabe fii

einanber fo gefunben r;aBen. J)ie IlangüoIIen 3tr}i;tr;men beö fd^rcebifcBet

2)id^ter§, feine Blenbenbe Sil^etorif, ba§ eteftrifd^ Änifternbc, rcetd^cS cit

d^ara!teriftifd^e§ §auptmcr!mar feiner poctifd^en Siftion ift: — ba§ SrUeö !(ingt burdi

©ottfrieb v. SeinBurg'ä SerSBeJ^anbfung rcicbcr üon einem SiefonnanjBoben, ber

bie 9iatur felBft an^ bemfcIBcn aWetair gefd^affen r^at rcie Bei 2'egner.
'—

SavujT
l^oBen aBer aud^ ü. SeinBurgS poetifd;e UeBertragungen ftct§ einen fold^en 9UiSbrud

t)on3=rifd^e unb Driginalität, ba^aft aöe anbcrn UeBerfc^ungeu »on Gegner'«
©ebid^ten fic^ baneBcn auönefjmen rcie Blaffe unb farblofe ©d^atten^
riffe ^c. tc." —

9tn biefcr ©tcITe erroär^nen rcir nur nod;, baf? bie aRBerür^mte fdjrcebifd^c

Uniüerfität Sunb, an rceW^er ber ©ängcr ber ^yritl^iofSfage gerabe in feiner Ölanjjcil

atö ^rofeffor ber flaffifd^en ©prad^en gelcBt unb gercirft tjat, ben aBcrtl^ bei

UeBerfe^ungen ». ücinBurg'ö nod^ unlängft burd^ eine ganj au^erorbent^
lid^e 2luäjcid^nung öffentlid; ancrfanntc. ©ie verlier; iljm nämlic^ Bei einem afa

bemifd;en gcft ber ."pod^fd^ulc am 'M. 9J?ai 1880 auf;er jrcei anbern 9lu§länbern, bit

fid^ im üBrigen (Suropa in IjerDorragenbcr Söeifc um ^cgnör'ö 2)id)tungeri

vcrbient gemad;t, „honoris causa boii pl)ilofopl)ifd)en 3)oftürgrab," eine &)vc, rcit

fic nod; feinem 3^outfd;en non einer fd^webifd^en Huiuorfitöt errctcfeu rcorben mar.
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Unferc beutfc^e STu^gabe öon Xcgn^r'^ fömmtü(|en SSerfcn, ouf fieben

3änbe Bered^net, hjirb fotgenbcn ^nl)alt ^abcn:

I. 33anb. £tc yfrttr;iof§ = @OgC. ^reiu^nte Stuflage.

II. „ Zie ftcincrcn cptft^cn (Bthi^tt: Strel, 2(5cnbmo^lstinbcr, ©crba,

Äronbraut, £»enri IV. 3njcite, mit 8»»" SJebifationsgebic^ten

2:egner'5 Derme^rtc Stuflagc.

III. „ g^tifc^e ©cbit^te. ßrfter %f)tH. Sugenbgebit^tc, ^iflorifc^^poUtifc^c

Gebleute, religiöfe ©cbic^tc ic (2)cr 3. Sanb bringt aufeer bem

Portrait in Sta^Iftic^ and) eine biograp^ifc^e ©il^ouctte

unb eine literorift^c G^arafterifti! G. Xegnör'§).

IV. „ g^ttft^c (Scbt^te. Sroeiter X^eil. 9Jatur, SBelt unb Seben, fiunft

unb Söiffcnfc^aft.

V. „ @(^riften in «Ptofa. Grfter 2:^eil: 2lfabemi[{^e Sieben, Sc^ulreben,

ürc^lic^e JReben.

VI. „ ©Stiften in «Ptofa. ^roeiter 3:^eil: Unit)CTftt(U§DorIe[un9en,tDiffcn.

fc^aftlic^e unb Itterarifc^c 2luffä^c 2C.

ril. „ @(§ttfteit in «Ptoftt. dritter 2:^eil: »riefe au5 bem Slad^lo^ beä

SÜc^ters, 2)?arimcn unb Sleflefioncn 2C. ic.

V* 3« »rat ^(tft rrf^dRen rrcganfe ftneanft^frfkc«. "VI

rie :Hu6gabe beginnt mit ben Ii?rii4)en (5ebid>tcn unb erfoltjt in

:a. 36 Cieferungcn ron 4, bc3ra. 5 ^ogcn in (Pctar^5o^mut unb cleijun==

tcftcr liueftutütng, 3um Prcife r»on 50 pfg. pro Cicfcrung; binnen

Jubrcöfrift ioU ba^ VDat pollftänbig in bcn feänbcn ber t)crct>rticl)cn

Subjcribcntcn fein.

5me S3u(^^anb(ungcn nehmen S3efteffungeu entgegen, unb finb im

Staube, ta^ erfte $eft jur 5Infic^t üorjulegen.

Bcdagsbudjijanlilmtg tion (Pshar Ccincr.

^cftcliscttcl
(®efL bcutlic^ ausjuffißen unb einer beliebigen Suc^^anblung ju übcrfcnben.)

-5fi

9(n bie 58uc^f)anbtung öon ~

llnteräeirfjneter fubfcribirt ^iennit auf

dfala^ (TcQn^r's fammtltdie fflcrhc in ca. 36 Siefcrungen

ä 50 i^fg.

unb öer^flic^tet fi^ jur 9tbno^me be!§ gangen SSerfe^.

®rt, natura uiüi ItntfrfdjTitt:

£cip,jia, £itax fictnei.
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Dr. Moritz Meyer.— Die neuere National-Oeconomie in
• ihren Hauptrichtuiigen auf historischer Gruudhtge und kritisch dargestellt von

Dr. Moritz Meyer, Docent der Königl. Technischen Hochschule zu Berlin. —
Dritte Auflage. Preis brochirt 4 M. 25 Pf.

Diese dritte Auflage ist gegen die vorige um ein ganz Bedeutendes vennehrt: namentlich

hat der Autor auch die neueste Entwickelunjrsphase unserer Wirtlischafts|mlitik berucksicjjtigt.

Was an dem Werke besonders wohlthuend wirkt, ist die strenge Objektivität, deren der Verf;isj>er

sich befleissigt. Wir wüssten zugleich kein Buch zu nennen, an der Hand dessen man sich

rascher über die Ideengänge, welche die National -Oeconomie seit Adam Smith, besonders in

Deutschland, gewonnen haC unterrichten kann. Dabei wird der Zusammenharg der Theorie mit

der praktischen Politik stets berücksichtigt, was dem Leser ein erhöhteres Interesse für die sonst

rein abstracten Deduküonen einzuflösseu vermag. Das belehrende und interessant geschriebene

Buch ist dem Herrn Staatssecretair des Reichspostamts, Dr. Stephan, gewidmet.

^reubcnftcin.— pa6 ftcidi6-'25u(6crgcfc^ vom 24. '^ai 1880,
nebft bem '^vcuß. Ö)c|c|j, betr. bac- "^^laiiblci^gciucrbc uom 17. SLIJai 1881, foioic

ben SSorfcf)riften übet t>a^ unerlaubte Grebitgeben an aJJinberjö^rige, auf @ruub
ber (Se|e^e»mDtiöe, bei S3erid:)t'ä bcr 3fieirf)5tQg»s(Sommi)ftou uub ber Urtbeilc her

®ericf)te, gemeiuüerftäubiid) uub über)'id)tli(^ bargcftetlt unb erläutert oon ©uftao
greubenftein. — 16 Sogen 8^ ^:|Jrei§ brochirt 3 ^l 50 ^^f.

G§ gebricht bi§ ^eutc an einer crfd)öpjenbcn gcmeinüerftSnblidjcn ^ublifafion ilbcr bo§
SBuc^ergefe^ iüt alle bteicnigen ^erfoncn. für »eldie bic '^raQe, ob unb luann ein ©ilöciebit»

geidjäft tuudjerlid). alio ftrafbor unb cioilrcditlidj ungültig jei, gerade nm mciften practiid) uiirb,

olfo für bic ,3uge{)prinm be» öaubeI-3= unb Üripcrb'jftanbeö, ioiuie ber ^Icfcriüi! tt)fd)aft, übcrbaupt
nüe (Staatsbürger, rocldic in bic Sage fommeu, actio oöer pofftP bei (yelbgeidjiiften irgenb einmal
betl)ciligt ^u fein. Gc^ lüar beebalb geroiB feine unDaufbare 'Jlufgabe, für bieie iirciie ein gefduift-

lidjeS ^onbbud) ju ocrfaffen, auefülirlid), beutlid) unb ,vim SScrftanbc bringenb, umfomibr'olö öic

©trafen beö 3Bud)er§ berartig bemeffen finb, ba^ babei obre, 5'^cibeit unb Vermögen auf bem
©Diele ftcben. 9Jid)t minber er()cifd)t bie nielbeutige fdjmicgfame ^offung ber 33ud)eiparogrnpt}en
eine boctrincfle S3egren,^ung unb riditigc feftfti tleube Sluc^lcgung, bamit bem erlaubten ©elburifebt
fein guter ©loube gefiebert, bem ftröflidjon aber ber 'i8aiinfr"ei'3 beö Strafiiffepc« üorgc,^cidux«"t

merbe. — 3^er SSerfaffcr bat biefe fdjroierigen Slufgabon mit getüobntem ©cfdiirf gelöft iul^ ein
Scrf gejc^affen, bem ber 93eifaII unb ber bei feincn'Slrbeiten geroobntc ßrfolg nid)t fehlen rocrbcn.

^rmbenfliciu. — pie §e6xe<Sien unb bie fleform ber ^an-
öertrSge ober 9Jat^)c^täge für S3au = Unternehmer unb S3iiu-3ntercf)eutcn, beiouber»
bie S3au-SIccorbc betr. mit gorinutar öon ®uftaO greubenfteiu. '^Nvei«

brod)irt 80 ^^3f.

^er öerr SSerfoffcr jcigt in biefcm SBerfe, bic Gntftebunq bcr „^auücvträgc" gcfd)iditlid)
barlegenb, bie bicfen SSertrögen anbaftenben i^ängel unb !?iad)tbcile, giebt äugleid) aber ajjittcl

an jur Scfeitigung bicfer aSängel. Sei bcr SSiditigfeit bed bebanbelt'cn ©egenftanbeS , ber ben
einzelnen unter Umftänben tief berührt, tann bie Sefdbaffung biefeS 23crfd)enö nur bringenb
empfobicn luerben.

3« bcjicljctt butc^ jebe '^Suc^f^anbluttg*
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^xenbcnftchh - pa6 iteid)6|iempefoefe| iteßfl lartf dou
l.Siih 1881 unterpenu^ung bcr (35efe^e§tnotiUc unb bc§ Sericfit^ ber JWeWtaq^conummon nut ben 5tug ü^ruug^Uerggungen be^ Sunbe§rat^§ foSie ben gormu m'

raÄ^^^^" emfd;lag,gen 9fe[cvipte be^ gutanäminiftcrg, ber §u§fegung

S iV »® r/T^^"^?' l'^^''
^ine^^arfteaimg beö ric^terli^en unb bes abmini

l\p ! f^.^"^^'f^"^'J^^t'^^^,^"^
9emeinöerftänb(ic§ commentirt unb auf ©runb be<

|tempe(red;t5 erläutert für bte Sntereffenten üon Raubet unb «erfefir öon ©uftal|reubenftenT, nebft öoaftänbigem SBort. unb ©aWter öon ma\ ©itberftein
9iefcrenbarui§ am l^ammergeri^t gu Sertin.

v^iu^ ^»uueriiein

bi§t)er fo flu roie ntd)t üorf)anben tt.aren, felbftftänbiq n)eil§ auö ft* beraug jur "(u^= eS^^^^^bnuflcu tl)e. § mbem er bie nirgenbg suüor in ber ^^jiö gefamu elten Sb^öe dneTäL^emeinen SternpelreditMormuIirte, neue Stefultate ^u idTaffen unb fomit chie Sül SfSnS'tbeg 3ie.cl)öftempelge[e|e§ ju begrünben. 93?ü^iam «Ui-bene aberfruSarf G ncbnM m^^^^^^
1)1 t ber £oDn beg tutor'g lüelc^er mit giofeem Sammlerfteife and) friti A iXSS^beionberg bieJSntK^eibungen ber ®ericf)te, namentlich bc§ 5Preufe ObcrtribuTlS Ts ffidl Öbel
Janbelggendjtg unb beö 9tei^ggerid)tg melcf)e in anbern unb fvit()ere ©tem^dil^ef r^^^^^^^roaren, ^ ftcfi en unb ju orbnen t)atte, um bng ^ier gegrabene (i;i ju fnntXb r^tdl einWmeTsen äu fonnen. -JG3a§ ben Sn^att berStrbeit anbelangt, fo füt)vt£MT ^
I^Tf^r^'^ '".'i^''

langereu Einleitung an feinen ®egen)tallb jeran lari merb n nimemU^
©ct)Iaflhd)ter auf biejjolittfc^e ©onfteüation, beren ^robuct ha^ keid)gftem^elgeferi t qeSe*
rö ?Prf'"H,n^/l'' f,V"'' ""\®[5T/^9efd)äfteJ(argefteIIt unb nod) fo &aUÄ SnbmS
,?Ä v'"''^ cl" ^i5 '^'19^^ t^P ^"^''''^ 3u ammenl^ange gum ©t mpclmeien ftebt. - (Sinwnitanbiger ^eEtabbnxrf be§ @etcfee§, ber ¥lu§fü^rnnggt,errügunqen beö «unbeWotbo (nVbft|ormuIai;cn), ber tQD.fc^en S8e)d)Iüne bei- @ad)üer)tänbigencommi)fion ber gonbSe Lic bermiubtgen Deputation ber ^i-obuctenbi3rfe suS3crlin ed)öf)en bie pmti)d)e Jöraudjbatwt bei Serfeg®.e le^tere fuibet ferner nocft m I)öd)ftem ^afee baburd)' Statt, (eg ift ber qau en 'ilrbci qmiS
mafecn erft bie §anbl)abe angefügt) ba^ iQnx ilammerflerid)tgrefeienbariug 4. ©ilberftci i/u
|icrlin tur 9(ugarbeitung enteg bei einem fold)' inr)a(tOüaetr 5Bcrfc unerIäBlid)en Qad,-^ unb

SS'-f^'^fH^T." ^"ä'; |)err(5ilberftein ^at biefc Siufgabe mit Umfid)t unb ®eid)ic!

, w nL^.fi'^i' ^"«^^l"" ^'^? ""'^ ein©tid)tt)ort im Slegifter aufäuid)la0en braucht, um fofovtan bie Uuelle ber 93ele^rung gelangen ju föiinen.
'o i

' » > > i«!«"

Freudenstein.—Blätter fürpopuläre Rechtswissenschaft.
Sammlung gemeinverständlicher und leichtfasslicher Abhandlungen aus dem Civil-
und Strafrecht. Herausgegeben von Gustav Freudenstein. Band 1 (lieft

1—8) im Abonnement 7 M. 50 Pf. Einzelne Hefte 1 M. 40 Pf. Erster Band.
Heft 1. Das Amt des Geschworenen und des Schöffen in seiner practischen Uebung
lind JJethiUigung dargestellt für die Kichter aus dem Volke. — Heft 2. WechseU
klagen und Wechseleinreden. — Heft 3/4. Die Stellung der Waare zur Dispositioi— Heft 5. Die Vorkaufsselbsthülfe bei Handelsgeschäften. — Heft 6. Da
Erziehungsstrafrocht in Haus und Schule. — Heft 7. Das Amt des Vormunde
und Gegenvormundes in seiner practischen Uebung und Bethätigung. Heft
Der Keichswechselprozess nach Theorie und Praxis.

üic „Blätter für poj)uliirc Reclitswissenscliaft" werden in fortlaufender Folge die Ver
Ificitmig volksthiiniliclien luristisdioii Wissens sich angelegen sein lassen und bestrebt sein ÜF
^'ememverstäiidlioher Spraclie, gedrängt, übersichtlich, gebaut auf die feststellende Doetrin und
1 raxis, einen Wegweiser zu bieten, mittels dessen der Leser in dem labyrbitliisclieii und ininier
Miassenhaftcr anschwellenden junstisclicn Material, welches die Vergangenheit anhäufte und die
(u'gcnwart fort und fort mehrt, sich zurechtzufinden im Stande ist.



Dfrfgg non I. f. f. .ßruiis m illiinfen (JDfItf.).

^anif-§aSme, 12 ^ßofo^raplüeen nadj ©rigtnaf-il^cmäfben
ber 5iüi)clDcrter Äünftlei; 6. ^o']d), ^^^1). ©rot^^obaun unb iDia? iBolf^art.
p§otograp^ifc§ reprobucirt Don gr. Srutfmann in äJiünc^eiL — eabinetformal
in reic^ oergolbeter SKappe Tl. 13,50, einlerne Sfätter ä 1 2W. — @ro§ golio^
gormat (bi» je^t erfc^ienen 3 Slätter) ä Slatt 3)2. 12,00.

3)tefe ©aßenc ift bei i^rem gqc&etncn Doii bcn ^erporrogenbften Crganen ber treffe, fo
Äimf^ronif, 5Roman=3eitung, ^Uuftr. ,Stg., Heber Sanb unö «Kecr, 2?omi*e 3tg. ic. ic auf ba§
aflergünitigftc beurtbelU, fotoo^l roaö hit fünftlertfcbe «uffaffung, al« audj c^otograpbifcbe Sicpro-
buction anbetrifft. 2)ie 9bmQn = 3tg. nennt biefe ^auff^tSaUcric „ein ebenfo rei^enöeÄ roie fünft-
lerif* roert^DoUeä Seif)nad)t§gefd)enf, bog geroiß überaO ba mit ftrol^Icnben äugen aufgenommen
»erben roirö, roo ber 2mn für roa^re ^oeile nodj nicbt erftorben ift" — Sic groBc ijolio- aus-
gäbe fann oud^ aiä 3intmerfd)mu(f beftenä empfohlen merbcn.

Dr. ^rantße. — gßrifffidicö ilfßum. 6m ^cbenfißut^ mit
©otte^ SSort unb religioien S3etrad)tungen auf jeben %aq be§ ga^res. jperaus--

gegeben öon Dr. §1. S. grancfe, ^^rofe||or. 5Jfit Xitelbilb in Sic^tbrurf: „3^er
fegnenbc g^riftus" nad) 2;^orroarbfen unb SSibniungÄbiatt. 24 Sogen OctaO auf
feinftcm S^clin^ecfircibpapier mit farbiger Sinien^einfofiung. 3n ftarfem, eleganten
Seinen -©inbanb mit Öolbfc^nitt, in ©nöeloppe. iJJrei» 6 3R.

TfiÄ a-hriftlicf)c «Ibum" foll ein ^au3-- unb ©ebenfbucb frin. g« fott mit feinen trefflicb
'prücfien unb Sicbenjcnon i>en ^TOenicbcn töglid) auf ©ottc^ ©ütc bmiDcifcn unb
;]egen Sott anregen: bann aber foU es aud) ben ^ilgcr auf feinem ©ege burdj

-iD.ukbcit begleiten unb bit Crinnerung in ibm joad) balten an «fle, bie ibm lieb unb
. imb. Unter ben Sptucben, bic für jeben 5ag bes ^abie? mit ridjtigera ©crütjl unb $cr-
•!j bem „Sucb ber Sudjer" entnommen finb, ift iHaum geJaffen, um roicbtige ^amilici:^
ine, loroie bie 9?amen Don 5o'"''<i'"gtjebern unb bcfreuuDeten ^rfoncn jur bleibenben
orung Derieidjnen, refp. etnfdireiben lauen ju tonnen. 2)aö Sucb fott alfo geroiffermaBen
cntmal ber SSerroanbncftaft unb &reunb)d)aft für jebeS aRitglicb einer c^riftlitöen gamilic
Unter)cbieb ber Gonicinon, lem.

->
<

-i u

Dr. gngef. — ^orö ^Jwron, eine Autolüograpßie mdi "^aqe-
fcüc^ern unb «riefen. 9)?it (Anleitung unb eiläiitcruiigcn Don Dr. ßbuarb engel.
^?rei§ brod)irt 5 SW., elegant gebunben mit ©olbfc^nitt unb SJerfelpreffung 7 TU.

Sern wären bie ^errlicben 3Scrfe be^S großen ibriten nicht befannt, unb roer beflte nicbt ben
»mud), über bcncn iieben, bac< Den Tnibercn Scbrijtftcllern auf M^i 2?erf(fiiebenfte beurtbeilt ift
^fnfirrc? nur outbcntifdjcn CueUcn «cruHenbee ju erfatjren. 3^a-3 oorlicgenbe Ser!, ton einem'

::tm Äenner »tjrons unb ber engliidjen Spradie geldjricben, giebt über ben qanien
; »JjrBiif Poit ber Siege big sum ©rabc fiebere "üJadiricbten, snn grÖBte« Jljcit ncdi

eigenen «uTjett^nungen. 1^o6 2ä5erf ift bol^er ein not^toenbiger (^rgänsnng^banb tu
n^jlberfen, lei e« iDclrije «uc-gabe c^ »ooUe, unb büiite Daber in feinem ^liiAcrfcbrüiffc

~~"iung bfi?3:?eifcö Ijotte i 3t. ber je^t Derftorbene ^^remicrminifter @roBbritannien§
dl aiigenonimcn. !Sie Sluöftattung ift eine bem Snbalt burc^auä roürbige unb

, ;eDcr ?^ibliütbet jur 3ierbc gereid)en.

^min^.—m Äörpcrßraft u. t^efdiidifidjfieit bes '^en((6en.
£iftoni^c S^orftettung ber 2cibc^ubungen bei ben alten unb neuereiT S3ölfcrn Pen
©uiriaume S^cpping. «u^ bem gransörifcfjen öon IRobert Springer
2. Auflage. ^reiS brocf)irt '3)1. 4,20, elegant gebunben 2R. 5,25 ober in 7 Sicf
bon je 3— 4 Sogen ä 60 ^f.

^•r mT.f- ^°^\^i^}^^^^'' .in jXiner 91rt einzig baftebenbe SSerf fiibrt, mit grünblicfter «enntnife»er UVaterie au^gcnattet. m fejielnber gcmeuiperftäiib lieber gproAe atteä grftaunlidje auf mal

n?pr ' 'Srn f"r«^Ä["^I'l* s" "^'''\'" ^-^ ^'^ ""^"^''^^ S^it an Ärait unb Ci^eioanötheit
rücr.^, loic an ®e|d)icftid)feit ber feanb gelcntet roorben ift. 3ablreid>c bübf* aue-ocitattetc

^rV,; r'uS-r^'" ^'" Sefer 3n beuiiger 3cit, n,o in 3d?ulen, Sereinen^ fomÄ m b

S;-*en"WitTeÄ"beg?ÜBen.^''^^'
*'''"^""« '"^^"^''"' '''''"' '^' ''' ^^*""^" ^^^'-

äÄ^ 3u be^W\)cn t>nv(t^ jcbc Jöuc^lirtnbrunri.
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Dr. ^ebbigm. — ^cdfafeit, ba^ Janb ber vofen gtbe, tr
ber Sichtung, öoii Dr. g. ^. Dtlo SBebbigen. ^rei§ broc&irt 2 9)J., etegan
gebuuben mit @o(bfd)mtt 3 W.

eine ouägetüäfilte ©ammlung aller bcrjenigcn Sieber, weldie ber biditcrifcfee ©eniuö übe
bog üanb ber „roten (Srbe" f)at ertönen laffen, unb bürgt ber S'fame i)c§> in loeiteren Äreifei
bcfonnten SSerfnfferg bafür, bat? ctioaS ©uteö geboten wirb, fieoiii ©d)üding, bem baä SBcr
öerotbmct ift, jdneibt an bcn aSerfaffcr: „Saffcnberg, b. 20. 10. 81. ©ee^rtcr |)err ®octor! ^i
emdt ^\)vc gütige geiibung utib {reue mid) je^r be§ ^errüdjcn a3üd)tcin!ü, toelc^eS mir eine folc^
^\)xt aniljüt — nef)meii ®ie meinen ticrjlic^en 2)anf bafür."

iboutttb §^nte.— §e((^id)te be$ t>cntf(S}m Jicbe$, eiitgefeitci
ümt 5lbolf ©ta^r. ~ ^rciö brodiirt 3 m., eiegant gebunbcn mit @oibfc&mt
4 m 50 5Pf.

ÖJerabe raie ein ®eut[d)cr bie beftc 93iogra^I)ie@^afc)>eare§ gefdjrieben unb fo ben eigenei
i.cnbgleuten bc§ un)terblid)on S)id)ter§ ias, riditige SSerftänbni^ für bcffen 2Serte crfc&loi ijabei

r-^1 '
^"'^Pglidifie ®e[d)id)te be^ beutfd)en SieDeä einem g-ranjofcn ju tcrbanfen. (Jbouari

^ft^r^^^^^^ öortreffHd) ücrftanben, in ungemein anäict)enber unD feffelnber Spradje ba§bcut|d)i
^olf|ltcb OUT ©runb langjäljrigcr f^orfd)ungen üon ben Uranfängen ju befd)reibcn, unb ift ba-
^erf bei feinem erften erfd)einen übcratt auf ha^ SSeifättigfte aufgenommen — ©d)ure'i
(A)efd)id)te beä beutfc^en 2iebe§ bürfte in feiner gefdimadooCen 8tu§ftattung ein pifj nbeä 23eib
nadötSsöJefc^enf bilben.

V. llöfte.—Jlu$ b. ^a^etpxaxi^. ^nteuffantc ^eoßad)tun(|cii
auf ber ^agb unb au§ bem Xfjierieben, uebft einer Stnieitung ben SBilbltiiub p
erhalten unb ju ^eben, iüte auc^ einer SKet^obe ^ü^ner^unbe gu breffivou boii

S3arongerbinanbö. «Tiotbe. — ®q§ SBerf ift fomo^t broc^irt, in 2 XfjeiteB

ä 1 SK. 75
5|3f. ft)ie auä) elegant gebunben in einem S5anb ä 4 )Sfl. gu ^abcn.

®if
SBibmung btefe§ nac^ eigenen iöeobad)tungen unb ©rfaljrungen gefd)riebenen SSudir

qat ®e. ^aiferlidic i)o^eit ber ©rofefürft äSIabimtr Stlejanbroroitfd) ongenommen, unb bürfte biej.

fc^on ein SeweiS fem, bafe ber SSerfaffex etiüaä ®uteg geliefert ^at.

Unttt htx ^xtfft:
^. Mtifreif^ i^cfd)icl)te ^apokon^ be$ grden. ^u$ bem

grangöftfc^cn öon (£. o. ©lümcr. eingeleitet \)on ^Tbolf ©ta^r. a^ieöibirt unb

au (£nbe gcfür;rt öon Dr. ©. ö. ta(c!ftein. 2. Stuflage. 7 Sänbe.
S)iefe§ SBcrf löat bei feinem ßrfd)einen begreifli^er SBeife gro^eg ^Huffc^cn beroorgernfen,

Wie btcüorliegenbenSeurtfieüungen faft fämmtlid)cr grofscn Slätter (3. 33. 9?ational = 8t9-, Sioffifdje
^tg., .Hölnifdie 3tfl-, S)eutfd)c5nig. ^tfl-, Hamburger 9?ad}rid)tcn 2c. jc.) gcuügenb bartbuii. iicibct

Mt büffclbe oon fianfrc^ in j^olge leineä injwifdien erfolgten Xobeö nur b'iä jum ^ai)xe 1811
gebiefjcit, bod) ift eg ber $8cr(agöf)anblung geglürft, in bem «perrn Dr. phil. 6. D. Ätalcfftcin,
einem iool)lbcfannten §iftoriter, einen '»JJiann ^ü finben, mcld)cr baö l)en)orragenbe 23erf im 8inne
S.anfrci)'s mit ®efc^ic! ju ©nbe fül)rt, wie aud) ferner bie bereitö eifdiicnenen (5) Söänbe cinr-

lorgfiidigen, auf ben neueren f^orfdjungen berut)enben 5)urd)fid)t unb33carbcitung untenuirft. !?

erfd)iencncn5 33Qnbe)inbburc^]ebc33nd)l)anb(ung äu beüie^cn, berSd)Iuf? bc^3 2Berfc§ (SJanbGu. T

ift bereite in SSorbereitung, unbroirb baö (Srfdjeincnbcrfelben f. 3- burd) bie treffe angezeigt luerbcn

3. ?a:icl)cfct. - 5)ic ?9eft ber ^Jögef. ^evoxwoxUt vo\
^ermnnn 93?afiui5. SRit Sttuftvationen Don 4r Öiiacomeüi. 2. Sluflagc.

(£§ bürften bie bcrüOmtcn gramen Wickelet, 9Kafiu§ unb be« SOuftratorS §• ®iaci
mclli iDü(}I genugfam füt ben 2öert() beö SSJcrfcäi fpred)cn.

Pa$ 5iu(<) vom §ad)fenijerj0f| ^^itteßiub. ^on ^anitäfö«
rat^Dr. ,^. ^ ortmann unb Dr. Otto SBebbigen. 95Jit ^^Unftrationen in£id)tbniff

^iefcä 3Berf, ®r. .<i'önigl. .^oI)eit bem ©rofibcrjiog non Olbenburg ncwibmct, flellt firi) bi'

9tufgabe, 9lüeö 3)a«jcnigc ^u fammeln loaö bie 0)cfitiid)te unb Sage* über ben @ad)fcnlin uv
Sittefiub melbct. 5öüv;iiig(id)e, in Sid)tbrud rcprobncivtc 3lti'ftiiit''^"i'ii grbcn bem 5?ctre niiHci

bem einen ^of)cn fünftlerifd)cnlJ8ertt). I)a8JBu(l) wirb nod) »or 5ß>ci^nad)ten 1882 omSflCflclie«



ciic Siibfcriptton in 50 Cicfcrungcn ä \ 2TTarf

auf

Die 3iBeI in Silbern
2^0 Darftellungcn, crfunben unb auf ßol5 gc5etd?nct

von

3uliu5 Schnorr von (Earolsfclö.

„Dteücti^t bcft^t ein Raus 3ur Dcrmcljrung bcr Sonntagsfrcubc jenes herrliche Werf, bas
tfcre Hation mit Stolj bas 3ljre nennen barf, btc Btiberbtbcl ron Schnorr,
er in Dtesben, wo bicfcr nnrergeglicfce Kfinfiler gcrooljnt, gctoirft unb feinen feiigen f^eimgang ge«

Iten bat, foU man es nicbt rcrfäumcn, mit bcm beutfdien Sonntag i>en ZTamen eines ITIannes 3U rcrbinbcn,

r, mit Hetit jum Doctor ber (Theologie ernannt — roie ITlofes auf bem Sinai bie (Srunbriffe unb

über jur Stiftstjüttc fcbaute, uns in feinen ^cidjnungen bie Scbrift erfcblofien unb ocrbolmetfc^t Ijat.

ag (Suftaü Pore mit fransöfifd^er Komantif uns eine Bilberbibel geben, bcrcn
arftellung an (Eaufenb unb eine Had?t erinnert — bei Schnorr ifi tjeiliges £anb
ib in folcfaes foll bas Paus am Sonntag feine (Slieber führen."

rDresbncr (iongrcß für inttcrc ZTTiffion.)

I|fl|^^ pie erße Lieferung errcfiiett am 1. i\prtf, von ba an ^toet Lieferungen monaUi<6, jebOi$

!^S* ßann jebcr ABonnent bie (fntna^me berfefßen najß ^nnfifi regefn. —
iif £tefer«tt0 cntl|ält 8 ^latt in llmrdjlag. — 'Sitcf unb erßförettber ^eit, fowit eine

\ppe jur |Vufl>cnt(tl)rttn0 toerbcn mit ber fefeten «Lieferung unenf geTtrit^ gegeßen. — Äff«

tmigen, wddte ..pd^notx's 25irber6i6ff" no^ tii(fit CefiJjen, tnögen biefe neue SSejngsart
t^en. — pa$ ^er6 ift jebocfi jebcrjcif comptttt ju 30 ^Sorßj geßunben für 42 6cj.

SRarft }tt befielen.

^ür befonberc (Selegenljeiten, foroic für Ijofjere 2lnf orberungen roirb bie in nur
)0 €jemplaren dou 'öen fjolsftocfcn i. 3. ^879— 1880 gebrucfte

Prachtausgabe
besfelbcn irerfes in üor5ÜgIicfaftcr 2Iusftattung

3" Cetnenmappe 80 IIl. 3" Cc&erbani» mit <5oIbf(i;nitt ^05 in.

pfofjlen.

(ferner-

pie Bibel ober: T)ie gan^c t?etltge Sd^vift

Xladi ber Ueberfe^ung Dr. iHartin luthcr's,

Zn.it \^0 Bilbcrii nad] ben großen ^eidiniiugcn von

Sd^norr von Carolsfelö,
üben in Ceinen mit (Solbft^nitt ^2 IHarf. 3n Ceber mit ©olöfcbnitt 48 marf. Desgl. mit 3n>ei Stonjefdjlöffern 70 ITtarf Jc.

Die Corporation Berliner Buc^ljanbler

roatjltc für bie bcm prinscn ITilhelm 5ur Dermahlung

aefiiftctc Bibliothef biefe Sibcl.
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Apollinaris
-JL Natürlich

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.
Apollinaris-Brunnen, Ahrthal, Rhein-Preussen.

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, München,
''Ein äusserst erquickendes und auch nütztiches

Getränke, wesshalb ich es bestens empfehlen kann."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.

''Sein angenehmer Geschmack und sein hoher Gehali
an reiner Kohlensäure zeichnen es vor den anderen
ähnlichen zum Versandt kommenden Mineral-PVässern
vortheilhaft aus. 24. December 1878."

Dr. Oscar Liebreich, Prof. der HGllmittellehrea.d. Univ. Berlin.

"Ein ausserordentlich angenehmes imd schätzba^'es

Tafelwasser, dessen chemischer Charakter es in hygiä-
nischer und diätetischer Hinsicht ganz besonders emp-
fiehlt und dessen guter Geschmack bei längerem Ge-
brauch sich bewährt. 5. yamtar 1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt aM. Ausseror-
dentliches Mitg-lied des Kais, deutschen Gesundheitsamtes.

* * Ein sehr angenehmes, erfrischendes, ebenso gern
genossenes als vorzüglich gut vertragenes Getränke,
unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäften, Wein
&c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
"Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein

gemischt, nimmt es tmter den Mineralwässern sicher-

lich den ersten Rang ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburgr.
'

' Eins der erfrischendsten Getränke und sein Ge-
brauch, insonderheit bei Schwäche der Magenver-
dauung, sehr empfehlenswerth. 23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.
|

"Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzüglichem
PFasser, das sich vor anderen durch seinen erfriscliendeu

und belebenden Einfluss auszeichnet 5. April 1879."

KAUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE APOLLINABIS-COMPANY {LIMITED^
Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.



r\

T .•!

5)eut(i$c ^un6f(^au.

herausgegeben

bon

Inline ^olirnbrr;.

'^mUx ^a^rgang. J)eff 2. ^iopemBcr 1882.

»erlitt.

33 erlag Don ©cbrüber $PaetcL

aicronDrifn, J^t.t». ^offmann. — 9(mftrTtiain, 6e5f!QTbt'i4e Sutfitjanblnng. — 9ltbrn. äütI SSBilbftq. —
*Qffl, 61)t. Weijti. - ^rüfffl, 6. SRuouatbf« {»o'budiljanblnng. - Vodaiirft, 6. ©rill'S ^»fbut^l». —
^Ufnoö=?tirf4, S. 3acob'en* 6b.- ^uforfft, eonitief i 60. - 6euftal»t, 3. §. So?e. ^ernnann BHdSoeli».

— CtiTifticnia, Slbert eamTnennetjer. — ßincinnati. $l)UU)|) Ä. Sljeobolb. — Toxvat, Sljeobor §o|)J)e.

6. 3. ÄQtoiD'S Umöerntäts.SSiiÄljQnblung. — StonftantinoDtl, fiotenl t Äeil. — Jlotirntiaam, Änbr.

(yteb. ^oeft * ßoljn. 330111). ^Ttor'g ^ofbut^tjanblung. - SitifTDool, Cliorles SdjoO. — ÜünDon, Sulau & 60.

X. Sutt a. Siegle. 2tnbner 4 60. aS-iaiam« * »o;gate. - euitrn, loltiäiaVi Sudibonblung. — gtjon,

^. 8totg. - «JailünD, nirico ^oepli. - ^iton, 5t. Sucae. - Wontmöfo, 8. 3oM)bfen * 60. —
'äNodtan, 3- 5enbnet. aieranbet Sang, ßuttljon'fdje Snttibanblung. — 9iraj)el, Xetfen k Xo^oCL
IL ^oeDU'g SudEilianblung. — 9{fn)=?)ott , Önflat) 6. eteftert. ». ©tetset 4 60. - Cdefia, Cmtl »ernbt'S

Sudjlianblunq. 3. 2tubnet. — ^.arift, •©. gifdibodiet. §aat 4 Steinert. 5. a^iemeg. - Petersburg,
aug. Seubnet. 6atl ätidet. $. Setuni^botff'e (?ofbu(J)ljanbiung. - Vt)iUli>rU)I|ia, 8. ediaeftr 4 Äorabt -

^\\a, tUrico §oepIi - »üorto^aiegrc , %ex Srüggen 4 öo. - »loo, 3. leubnet. U. «tjntmer« »u*.
ionblung. - «t« De 3anfiT0, §. ßaemmtrt 4 60. — «om. 2oef(!)et 4 (So. — Sluttrrftatn, oon
§engel 4 geltje«. — «on ^ranriteo, 5t. aBiltj. 4 2. »atfbauS. — Stodftoim, 6omion 4 SßoIIin. —
lanunöo i Sab •auflralten), 5. aSa!eboro. - liflis, ®. Saexenftantm. - VaÜJaraifo. 6. 5. »iemeöer -
»orldiou, «. SEBenbe 4 Co. - ^iirn, SBilljelm SraumuJlet 4 ©obn. aSUljelin 5n(t §. «anj. —

©rtÖO, §. aijrtn? 4 60. — SüTid», 6. 9». 6beEL



gn^afte-'gJeräcic^nir?.

^0PtmbfV 1882.
©ehe

1. 2)a§ 9Jlaler = ^aiorle. 9tot)eEe bon (5«ftat> ?U |Iutli^. I. . . 177

II. Snbif^e 91 etfeB riefe öon (Ernft ^aerkcl. YII. Sie Äaffee=

2)iftricte be§ §oc§lanbe§. — 9iuieHia. — 3lm @nbe ber 3öelt. —
S)er fd^toarje f^lu^. — <^einttüärt§ üBer 5IeQt)^ten 215

in. 2lu§ äluei annectitten Sänbern. ©r^ätitungen eine§ beutft^en

OfftcierS. III. IV 251

rv. eiöa. ©tubie bon (K. Hetier. III. 3leltefte (Befc^id^te öon glBa.

—

lY. 3Beft=ßlBa. — V. «ölarciana: Sanb unb Seute 274

V. S)ie ätoeiunbfünfäigfte Slerf ammtung ber firitifd^en

giaturforfd^er. 35on (B. bu St>t0=llct)mottl) 290

YI. ^nbiöibualiSmu» in ben ^Bereinigten Staoten. gine

©timme au§ ?(merifa 308

VII. ^Utitifc^e 9lnnbfd)au 315

Vni. 51eue iyauft = 6omnientare. 33on 1tltll)clm 5ri)frcr .... 321

IK. ®er SBalujelo'lc^e 5Homan 325

X. ^re§ber'§ „Üt^einifc^e gioöetlfn" 328

XI. ßiterarifci^e ^^Zotijcn 331

XII. SSiöUograp^ic 335

Unfeetcd^tigt« DladjbrudE qu§ bem 3fn'^alt btefer 3eitf^«ft untctfagt. Ueberfc^ung^rcd^tc öorbe^altcii.

^ai bortieoenbe J^eft entI)SU fedjS ({;trabeilageii, loctdK bcr freunbli(!gen $ea({)tung 'f)ie<niit befonberS

emtifo^len taerben, unb jloat:

bon bcr ^tfftrfaitn #ii(i}l|anMun0 {lä- ^etfe) in SBerttn (^ttofl'8 rafcnbtr Slolnnb, fiberfe^t bo-

Dtto Wilbcmelftcr);

bon ^crrit Jl. (Sn0eU|orn in Stuttgart ((Sari bon :i!ü^o)D, 'Xie Jtunftfdjä^c ^talienä);

bon ,^crrn 9^lf. <i3rieben*« |Irrl(i9 (U. Bernau) in Sctpjtg (Cbct^arb'S fqnonDmifdjeS ^anblcSrtccf

ber beul{(^en ©prodjc. l.'t. «ufl.);

bon .^crrn ^. |f. gitrn'» Ütcrlag (9Ra; m&Htx) in SBreSlau (Gol^n, lit fflanje. aSortrSge au8

föebiclc bcr Söotnnif);

bon .^crrn jl. (9. £irbc«hin^ in Seibjiß (S^ilbereien aui bem Sllpcnlanbe. 30 Sid^tbrudbilbr

föcmälbcn bon <^arl unb ^rnfl ^etin. Oebid^tc bon Slubolf Saumbad). 9ianbjetd6nung
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oH ben elften i^rüfilingstagen be» ^a^reö 1867 tüot in bem 2ßirt{)»f)aufe

cinee f(einen tnioler Xörfc^ens ein ci(^entt)üm{ic^er ©oft cinge!cf)rt. ein ^Dknn

gegen fünfzig ^ai\xi alt, aber boc^ fc^on mit ftatf ergrautem -öaor, n)öf)renb

i^n feine ftraffe militörifctje .Haltung unb bie ooße iRüftigfeit feiner ÜBeroegung

jünger ei-fc^einen ließ, als biefe anbeuteten, (ir fc^ien mefir gebrücft, aU mürrif^,

benn ob er auc^ einfilbig War unh bem i^erfe^r unb (iiefpräc^ mit ben anbem

©öften bes -öaufe^ fic^tüc^ aii^ bem 3j}eg ging, fo crroiberte er boc^ fjöfüc^ jeben

©niß, fo ha% man feine 3"^rf^iittung nid^t als -Sooc^mutt} auslegen fonnte,

tDenn auc^ bie anbem Öäfte, mcift ^aueni bes £orfe^ ober bcr benodjbarten

@el)öfte, unb Öefc^öftsreifenbc, bie ber 9Üc^tn)eg über ha5 ©ebirge f)erfüt)rte,

nic^t eigent(i(^ eine paffenbe ©efetlfc^aft für i^n fc^ienen. £enn ber Crt tag

ettoas ^öt)er unb abfeits ber großen Oieifeftraße, in einem fleinen 5eitentt)al

unb tüurbe öon ben louriften tücnig beiiif)i-t. immer aber nur oon Jußreifenbcn

.ober jungen ^lalern, bie mit ber Stubienmappe aussogen unb bann einige Jage

in ber ©infamfeit biefer frifc^en ^'iatur oerträumten. Xa3u irar es aber nod^

ju früf), benn toenn auc^ in ber (Jbene unb im I^al ber t^rütjling f(^on mit

Sonnenfc^ein unb crftem ^tü^en einge.^ogen toar, fo lag bod^ ber Schnee nod^

' :ic^ auf ben 5>orbergen imb machte bie Strafen bortt)in faft untoegfam. llnfer

.lifenber tnar ouc^ ju ^uß gefommen, mit geringem ©epärf, bas bem rüftigen

ttjroter ^Bergfteiger, ben er als i^ü^rer in einem Crt an bcr großen etrafee ge=

bungen t)atte, nii^t eben Diel 3?ef(^merbe macf)te. 51ud) biefcm, ber gcmobnt mar
mit ben ^^^cmben, bie er fül)rtc, ju plaubcm, l)atte er nur fnappe ^Intmort unb

Qusmeic^enben ^efc^eib gegeben, fo bafe, als fie im 2ßii-tl)s^aufe anlangten, ber

gute 2eppi ber neugierigen 2i>irtl}in feinerlci ?{ushmft f)ättc geben fönnen, l)ätte

er nic^t, um ben ^H'otector ^u fpielen, beffen Empfehlung hk ©aftfreunbin biefen

SBefuc^ banfe, eine gan3e iReil)e Don gefjeimnißDotlen Slnbeutungen ^ingclDorfen,

bie un,5ufammenliängenb, ba Seppi's ^^ftantafie il)n in Biidj ließ, mefir -Jtcugicrbe

mccften als befricbigtcn. mcbr Dcrbargcn als crratben ließen. Tcicfitsbeftorceniger
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fü!^rten fte ben ernft bteittfi^Quenben, öornel^men @aft cje'^eimnt^öoE ein, um fo

mel^t qI§ bie 3LÖixt^{n ftc§ ben ^totä ber Ütetfe in btefer ^afjx^^^it, ja Befonberg

be§ längeren 5lufent^alte§ am Orte, ben ber ^rembe jtoar ni(^t Befttmmt au§=

fprac^, anf ben er fi(^ aber etnjurii^ten fehlen, nt(f)t gu erüären öermoc^te. ©ie

tunkte olfo auc§ nt(i§t, oB fte ben (^a[t mit Bcfonberem ©ntgegentommen em=

:pfangen joHe ober nict)t; oBer hk alte ®eit»o]§n^eit gefc^äftlic^er ^ebienftli(j§!eit

ftegte üBer ha^ angeBorene 5[Ri§trauen ber @eBirg§ßett)o^ner, bie nic^t einmal

ü^rem uralten ^erg unb bem ^oben, auf ben fte i^r §au§ Bauten, üertrauen

tonnen, unb fo fd^irfte fte ft(^ an, bem müben @aft i^re Beften ^rembengimmer fo

f(^nett unb fo gut al§ möglich l^erjurit^ten. 5Der na^m ha^ aU felBftt)erftönb=

ii(^ an, toar mit lEem einöerftanben, unb toenn er fpäter einmal für biefe ober

jene 5lenberung einen 3Bunfc§ ^atte, fo fproc^ er ha^ lur^ unb Beftimmt au§,

fcS^nett aBfteBenb, toenn er ni(|t erfüßt merben !onnte, unb l^öflic§ banfenb,

toenn man i^m toittfa^rte.

@o ^atte er nun fc^on mei^rere 3Bo(^en in bem einfachen, aBer boc^ auf

t)ertoö!^ntere @äfte not!^bürftig eingerichteten ©aft^aufe jugeBrac^t, unb Oon ber

5lBreife mar leine 9iebe. ^m @egent§eil, e§ beuteten aKerlei Keine 3}or!e^rungen

ouf längeres 9}ermeilen. 5Lägli^ regelte er feine 9te(^nung mit pün!tti(f)fter

@enauigfeit, oBgleic^ bie äBirt^in fc§on angefangen i^atte, mit einem einzigen

^eibeftric^ an ber S^afel, ben fte einfad§ an bie ^ttttmernummer fc^rieB unb

au§mif(f|te, @ut^aBen unb Quittung für ben S^ag aBjumac^en imb fd^licfelic^

borft^lug, fte tooEen nic^t toeiter retfinen unb ein für aEemal eine Befd^eibene

2)ur(^f(^nitt§fumme feftfteHen, ha§ fei bann Bequemer, imb toirllid^ legte ber

grembe tägli(^ bie Summe fc^toeigenb auf ben ^o^ttifi^ unb hu SBirtl^in nirfte

nur, p(f|ften§ ba§ fte ein „6c^on rec^t!" l^iuäufügte. äöa§ aBer biefen fc^tt)eig=

fomen ©oft in i^x öau§ geführt l^atte, ma§ i^n in bemfelBen fcftljielt, borüBer

i^atte fie noc^ ni(^t§ erfa^^ren, unb eine ^rage barauf ju ricl)ten, baöon ^ielt fte

bie büftere Unna^^Barleit be§ 5!Jlanne§ oB, ber feine ^^it ti^eilg auf feinem 3tnt=

mer juBrai^te, t^eil§, tro| Sßinb unb 3Better unb Oerf(^neitcn 3Begcn, ftunben=

lange @pa(^iergänge in ba§ %f)al l^inauf unternal)m imb nur 5lBenbS ftc^ in

bem großen SBirt^Sgimmer einftcKte, mo er, ctma§ aBfeit§ öon ben onbcrn

©äften, frifc^en gcbrungenen ^auerngcftalten, fein einfache» 931al)l unb feinen

^rug !:8ier t)cr3el)rtc. 2)ie 5öauern l)atten il)n erft neugierig unb mifetrauifc^

angefel)en unb bie ,Qö^fc üBer ben ftummen @aft ,^ufammengeftec!t. S)iefer fd^ieu

ha^ laum ^u Bemerten, unb al§ fte ftd^ an feine ^^lnmcfcnl)cit gemölint Balten,

fing föiner nad) bem ''ilnbcrn an, il)n ^n Begrüben, ma§ er Icutfclig ermiberte,

inbem er ft(^ and) tooBl in ein gleid)giiltigc§ föefpräd) ciitlie§. 3lttmälig fetjten

fic^ anä) Einige an feinen Slifd), fprac^en erft unter einanber, rid)teten bann

ha^ äßort an il)n unb fo Bitbete fid) ein glcid)gültigcy (Hcfpräd). 8d)liefelid^

lannte er bie gan,^e föefeltfc^aft Bei Flamen unb rebete fie and) fo an, fonft aber

meBr ,yt()örcnb al» fclbft ba§ äBort fül)rcnb, toomit jene gau^ .yifrieben tuaveu;

bcnn ^yeber fprad) lieber felOft unb Oon fid), imb bem ^-remben tonnten fie allerlei

©rlebniffe unb (^reigniffe beä 3)orfe§ er5äl)len, für bie fie unter fid) feine 3"=

t)i)rer me()r fanben. Ch" t)i)rte vu()ig, toenngleid) ^evftreut ,^u; foBalb aber feine

pfeife mit bem Braun angeraud)ten *'JJieerfd)aumhHif unb bem ungarifd)eu labaf
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au»geraud^t tDor, ftanb er auf, grüBtc ftumm unb ging auf fein 3ttntncr. Xann
toax er tüieber ba§ ©efpräc^ ber 3urürf6lei6enben, unb %\lt toaxm barü6er einig,

ha% ben ÜJlann ettnas brücfc, U^cnn man nur erfafjren !önne, roal e§ fei, unb

bic unglau6Ii(^ften 5öerntut^ungen tourben taut. 3BoIIte aber einer itjm eine

€d§ulb ober ein böfce öcroiffen anmerfen, bann fuf)r bie (Mam^ttjirtfjin ba^toifc^

unb oerbat fic^ bie gotttofcn Sieben; bcnn fte f)ie(t e? gegen bie Gt)re i^rei

•Öaufes, ^emanbcn ^u beherbergen, bem man Unrechtes zutrauen bürfe. 2Öen

aber bie ©amämirt^in einmal in Sc^u^ na{)m, ber toar gut Derti)eibigt; fie

l^atte ben ÜJiunb auf bem rechten ^(erf unb fc^eute i\d) aurf) nid)t, bei Tiefem

ober 5c"cm auf Tingc an^ufpielen, bereu (rrnjäfinung fc^nell toortfarg machte

unb eintenfen liefe. Xenn loer am 6o5t)afteften raifonnirte, ber tjatte fieser am
mciften auf bem .^erbfiotv nnb bic 3Sirtf)in hatte ein gute§ Öcbäd^tniß. Sk
iDußte 5tIIe», bcnn fie {)örte bie Sieben feit ^otjtcn, mie fie jebc^ Ölaj iöier

merfte, haQ bie .Qeßnerin japfte. Xafür fofe fie aud^ ^0(^ oben am S^i)iü)(i),

übcrfaf) if)r Sici(^, unb tueil fie nic^t mieber plaubertc ober ^toifc^cntnig, benn

fie tooiitc C5 mit feinem ifirer ©äfte Derbcrbcn, natjm mon in ibrer Öcgenmart

!ein Slatt oor ben lliunb. SBenn fie übrigens f)ättc rcben tootten, fo mürbe

fte aud) über ben getieimnißooüen ©aft ?luff(ärungen f)aben geben fönneu; benn

fie mußte mcljr über ifin, aU fie i(}n merfcn ließ. 5lber bie ^-i^aucrn fotitcn fic^

nur immer bic Äöpfe .^erbrec^en ; menn bie ^ieugierbe fte in bas 0)aftt)ou5 (odftc,

tnarcn bie lifc^c bcfe^t, unb mcnn fte fic^ erbieten im -öin unb 3}}tber ber 33er=

mutt)ungen, mußte ein neue? Jyößc^en angeftoc^en merben, e^e man es fic^ oerfa^.

Ter @aft ^aiU aiiä) nici^t einmal bie 3lbfid^t, fic^ unb feine 3}erbältniffc in

6e^eimni§ ^u büßen ; er batte nur eine oergrolltc Sc^eu, über biefetbcn ^u rebcn,

ein 3?cbürfniB nac^ (^infamfeit. 6r oerftecftc fi(^ fonft nict)t Dor ber 9öclt,

benn fc^on menige Xage nac^ ber 3ln!unft h)aren SBriefe gcfommen unb db=

gegangen, oft burc^ bic .'panb ber 2Sirtbin, bie ibr menigften? ben 5iamen üer=

rictben unb feinen fiübcren militärifc^cn Staub unb Siang. (?r tnig ben 5tamen

einer alten bai^rif^cn ^Ibelsfamilie unb mar bi^ Dor ^'^ur^cm ^^Jtajor in ber

öfterreic^ifc^cn 5lrmce gcUjcfen. G^inmal battc bic 9i>irtbin fogar gcmagt, i^n

„•^crr 5]iojor" anjureben; aber ba toax er beftig geroorben unb batte fic^ bicfe

3:itulatur cin= für aücmal oerbeten, unb fo batte fie i'id) an ba? „©ndbigcr

Öerr!" gembbut, ma? er ficb mürrifc^ gefallen ließ, unb toa? fie auc^ nur an=

loanbtc, mcnn fie allein marcn. 5icugicrig mar fie aber bo(^, tro^ ibrer Ti3=
cretion, unb feinen 2Bcg ließ fie unoerfuc^t, bicfelbe p befriebigen. So botte

fie benn ein paar Stunben in ber Stobt, ioobin fie gefabren mar, bic dürfen

ibrer Spcifefammcr ^u crgön^cn, ba-^u angemanbt, über ibren ©aft Grfunbigun=
gen ein^ujieben, ma? burdb ^ufättigfeiten auc^ ni(^t obne Erfolg geblieben mar.

5liebrcre Cfftcierc, bie gleic^faKs in ber oftcrrcic^ifc^cn 3trmee gebient batten,

lannten ben ^3iajor bem 9iamcn nac!^, mußten etroae Don feinen ^^erbältniffcn

unb oerfprac^cn, fic^ hn gcmcinfamen ^cfannten naber ^u crfimbigen. Tiefe

9lac^ric^ten botte bic fcblouc SÖirtbin bonn, bei einer fpoteren §abrt, cingebolt

unb fo ^icmltcb erfobren, too? fie über ibren ©oft ^u miffcn münf(^tc.

Sein 5ßatcr batte eine bobe Stoot?fteÜung befleibet, ber einzige Sobn hjor

in großer Opulcn^ oufgemoc^fen unb batte als junger, ftottlicbcr, über reiche

12*
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3ulage ticrfügcnbcr Cfficier ein ftottcS SeBen in 2ßien (^cfn^tt. 3Da ftoxB bcr

SSoter, unb ba biefer fein o^ne^in nic^t 6ebeutenbe§ SSermögen öcrBrouc^t ^atte,

um ben ©lanj feiner 6tcIIuncj §u er^ö^en, fQ§ fi(^ bex So^n, ber ftd) eben mit

einer unBemittelten ^rau öer^eirat^et ^atte, in einer anwerft Befc^rönften ßagc,

gonj gecjen bie 3Serit)ö^nung feiner ßinb^eit unb ^ugenb, lüa§ er no(^ fc^tüerer

cnt^jfonb, ba, neBen einem großen (S^rgefü^I, eine üBcrtrieBene 3iei3BQr!eit unb

@mpfinbli(^!eit in feinem 6!^ara!ter lag. 9tei(^e SSertnanbte tüottten 3ufammen=

treten unb i§m eine nic^t unBebeutenbe ^u^^fl^ aufBringen, aBer ba§ hjie» er

l^eftig, mie eine 33eleibigung jurücf unb Derfeinbete fic^ baburc^ mit feiner ganzen

^omilie. @r liefe fid^ in ein Billigeres 9{egiment in ber ^Proöinj berfe^en, too

er fic^ öon aEem SSertel^r jurü^äog, freiließ mit ber @m:pfinbung einer erlittenen

^ränfimg unb geringeren 3tnfe^en§ unter ben i^omeroben. S)a ftorB aud§ feine

f^rou im erften Stßo^euBett unb liefe i!^m eine %oä}kx, bie er gu ben mütter=

liefen ©rofeeltern geBen mufete, tueil i^m ber öftere SSec^fel ber ©arnifonen

nid^t erlaubte, ba§ ßinb Bei ft(^ ju Bereiten. 3)ie 2:!rauer ifolirte if)n immer

me!^r; benn oB^tüar bo§ ^umeift öon i^m au§ging, Bilbete er ftc§ bod§ ein, bafe

hk .^ameroben fic^ t)on iljm ^urücfgögen unb bie S5orgefe|ten i^n ungerecht 3u=

rüc!fe|ten. 5)iefe UeBerjeugung ^ottc fic§ fo fel)r Bei i^m feftgefe|t, ha^ fie i^m

Bei feiner angeBorenen @mpfinbli(^!eit mancherlei öänbel unb @^renfa(^en ein=

trug, Bei benen er fi(^ freiließ eBcnfo Broö al§ ritterlich Benahm, bie i!^m aBer

boc^ ben 9tuf ber UnOertröglid^leit machten. ^JJlan nonnte il)n, freiließ nur

l^inter feinem 9lü(fen, ba§ ^ulöei-fafe, unb biefem Üienomme öerbanfte er e§, ha^

man i!^n gern p fleinen 6ommanbo'§ betac^irte, tt)a§ er immer toie eine ptx=

fönlic^e .Häutung auffafete. @o mar er langfam jum ^Jlajor oöancirt unb

^atte in ben legten ^a^^'^n al§ folc^er in einer !leinen elenben ©ren^feftung im

SSenetianifd^en geftanben, tt)o eS i^m, namentlich Bei ber immer maci^fenben

?^einbfelig!eit ber @inmol)ner gegenüBer ber öfterreic^ifc^eu iöefaljung, faft an

jebem Umgang gefehlt ^atte. @r ertrug bo§ fc^eiuBar gebulbig, al§ er aBer,

nac^ bem cBen öoHenbeten legten Kriege mit Italien unb ber 3l6trctung ä>encticn§

bie A'cftung röumcu mufete, flieg feine ßrBitterung fo fel)r, bafe er um feinen

2lBf(J^icb au§ bcr Slrmee einfam unb fici) lieBer mit ber Befi^eibenen ^^enfion Be=

gnügte, al§ eine neue 3urü(lfe|uug aBjuhjarten. @r ging in hk .S^jcimatl) ,^urüc!,

tonnte ftc^ aBer auc^ mit ben <>^reunben feiner i't^inb^eit nic^t loicber ,^urcd)t

finben; unb ha er in bcr grofeen opulenten ©tabt mit ^Kec^t fürci)ten mufete,

mit feinen ':)Jlittcln nici)t au§3urcicl)cn, l)attc er fiel) eine bittige ^uriicfge,^ogenl)cit

in ben tiroler bergen gefuci)t, um ben t^rott gegen ba§ (^kfci^ic! in bcr @iufam=

feit 5u tragen. 6r glaubte gefunben ju l)aBen, ma« er fuct)te, unb in ber 2:t)at

gett)öl)rte eö i()m eine fclbftqiuilerifc^e ^)enugt{)iiung in ber 6tiEe bcS ©eBirg§=

borfc0, in beut ^iiemaub il)n tanntc, für fid) aUcin ^n leben. TaS tijar e'3, tuaS

bie 2ßirtl)in ungefät)r üBer feine 'iU'rBältniffc cvfal)rcn, ober fid^ bo^ c\\\^ ben

empfangeneu yioti,^en unb ber eigenen ".Jlufrijauung ergänzt ()attc, bcnu \i)xc

iöcoBadjtungsgabe unb bcv lange ^i>crfef)r mit ben ucrfd)icbenartigftcn 'OJicnfdjcn

l^atten Bei i()r eine id)Uiw U3eurtl)ei(ung ber (s*l)avaftcve aih:5gcbilbct, bie fie feiten

trog, unb bie fie and) Bei il)ver Umgebung in ^Hcfpect fcljte. Sic Bütctc fid)

alfo a\id) trol)(, bem ,/4'^ult)crfafe" mit J^ragcu na()e ^u fommcn, unb um ba«
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anä) bei ifjren anbeten Gräften ^u Derf)inbern, bie nad) bsm brüten ober Dterten

^^•uc^e teic^tlic^ mit einer inbilcreten ^nfpielung fjätten ^eraulfafjren fönnen,

t)erf(^tt»ieg fic 3(Ile5, toa^ fie tDußte.

5iun tarn ber fyrü^ling allmälig audt) in ha% 2^q(. £er Schnee fc^mot^

an bcn 3I6f)öngen ber ^erge; bie 2i?affcr riefelten bnrc^ bie grünenben 3Siefen;

bk 3?äc§e fi^roollen unb ranfdjten i^rc trüben Sc^ncetüoffer burc^ hah 5tein=

geröll, bas fie felbft auf ber ^ö^e getöft Ratten unb jum 2i)o(e fortriffcn. @e=

"f}öftig!eit geigte ft^ überall im Xorf unb ber 3?erfe^r im ©aftfiaufe metirte

d). £er ÜJlajor fc^ien ba^ nic^t 3U beachten, nur bafe er ]\ä) noc^ mct)r otc

rüt)er auf fein 3twtmcr ^urücfjog unb mit faft menfc^enfeinblic^er ec^eu ber

oegegnung mit ben bur(^rcifenbcn ööften au^njic^. (fr gab ei fogar auf, 'Xbenbs

:inc fonft unter ben Jorfbetnofjnern im 0)aftiimmcr ju fi^en, fo ha^ es bicfen

auffiel unb fie nur nod^ mef)r unb 3lbenteuertic^erc5 hinter bem ^i^emben Der=

mutdetcn. Ter aber grübelte über fein ©efc^icf unb öergrottte fic^ mebr unb

met)r im einfamen .'pinbrüten. £ie gutmüt^igc SBirt^in fing emftli(^ an, fid^

um feine ©emütti^ftimmung Sorge .^u machen, unb bk 33Qucm jeigten auf bie

2tirn, als ob es ba nic^t ri(^tig fei, njenn et burc^ baz^ Xox^ ging. 6« ift fo

.:tc^t, über ';}lnbercr ^m^finben unb SleuBcnmg besfetben ben Stab ju brechen,

üb ber '3iai^: bah Seben imb bie Sorgen, bk e§ bringt, nic^t ju fti^tDer 5U

ncf)men, ift fd)nett gegeben. 'JJlbet tuit finb nun einmal bos, toah ba» 5ebcn

unb feine @efc§icfe aus uns machte ; unb toie toit finb, fo empfinben toit bie 3Beit.

Um fo übettafc^enbet mat ein plö^tid^ct Umfc^mung in bem ganjen äBefen

bes •}3laiots. 6t f)atte eines ^Jtotgens einen 3?rief burc^ ben 5t?oftboten befom=

men, ber biesmat aber ni(f)t burc^ bk öanb ber 2Jßirt^in ging, ba er eine 6e(b=

.nbung entf)ielt unb bcs(}a(b bired abgegeben tüerben mu^te. 9lber gleich nac^

Empfang t)atte bas Sd^cnfmäbc^en ber Söirt^in gan^ ctftaunt, faft beftürjt be-

richtet, mit bem „infic^en -öcrrn" muffe etmas Porgegangen fein; er ftürme mit

gemottigen Schritten burc^ fein 3intmer, Pon einer (^cfe ^ur anbem, fabre mit

bcn .s3änbcn in ber ?uft umber, lac^c taut, aber nic^t fo fauertöpfifc^ mie fonft

mobi, fonbern mie ein (uftiger anbcrer 'DJlenfc^, ja er t)abe ein paar 9]lal fogar

angefangen, einen frifc^en Sc^naber{)üpfet ^u pfeifen, toenn i^m ber auc^ nic^t

fonbcrtiC^ Don Statten gegangen fei. Sie f)abt n gor ni(^t bemetft, tuie fic

oermunbcrt in ber Sbüt geftanben; abet, tuenn e» fiüber nid^t ganj richtig mit

ibm gelüefen, jc^t fei et gan^ toü gemotben. S^ic 3Birtbin fubt fie batfc^ an

unb oetbot ii\x ben 5}hinb. Sie ^ätte ftc^ nichts batum ju !ümmetn, ob bk
©äfte in i^tem 3intmet betrübt ober luftig t)antirten, bas fei bereu Sac^e, unb

fie bätte nur bafür ju fotgen, ba^ 3lttes faubet unb otbentlic^ im 3tntmct fei.

3e tueniget fie fäbe unb ()5re Pon ben ^remben, befto beffet für ein 3i^^c^=
möbc^en! „^teili lönn'l i^r ein'» feinl" bmmmte bie 9iefi unb tooHte bk
treppe hinunter; aber bie 2Birt{)in rief fie ^uiiict unb fragte boc^ nod) einmal,

mos benn eigentlich paffitt fei unb fd^üttelte ben .<^opf. ,.%n fein öinftieten

Tuat man fc§on gemöbnti" murmelte fie oor ]\ä) bin, „aber menn er anfangt

]ii lachen unb ^u pfeifen, muß man ja grab oon Dorn tüiebet mit ibm anfanacn.

QBer meiß ouc^, tuas ba§ bumme mäb'i gefc^'n bat!"

^3lit ber 9}eränbenmg botte es aber feine 9tic^tigfeit, bas ioute fic Dalb
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felöft getüa^t hjerbcn, benn bcr ^ajor, bei fonft nie öot 9}littag fein 3twtme);

3U üetlaffen pflegte, !ont feften 8c^titte§ bie S^reppe herunter unb ^atte, ftatt

bei ^el^fappe fogot fein 5!Jli(itär!Q:ppt aufgefegt. 6r itxiä} ftc^ ben ^att, fa^

gon^ öergnügt btein unb legte junt etften 5Jlale nic^t feine tägli(i)e 3e(^e auf

ben %\iä), fonbern fragte, 06 er nic^t in ein :paar Ziagen ha§ SleBeuäimmer, ba§

fc^öne ^cfäimmer mit ben §enftern naä) ^tuei ©eiten baju ^a6en !önne. UeBer

ben ^rei§ luürben fie f(^on einig iuerben. 3Die Söirt^in fragte, oB er ^efu(^

ertt)arte; ha^ öerneinte er lo(^enb, ga6 a6er ben 5tuftrag, i^m ein ©efä!^rt ju

Beforgen, benn er ^abe in ber ©tabt (äinföufe ju machen. 3)ie äßirt^in toarf

!^in, oö ba^ nic^t ein ober ^tttei Sage 3ßtt §ätte, bann fü^re fie felBft in bie

©tabt unb toürbe fid^'§ ^ur (S^re rechnen — . 516 er er lie§ fie gar nii^t au§=

reben; feine SSeforgungen :^ätten @ile, fagte er, unb habd fu^r er in großen

3ügen mit ber §anb bur(^ bie Suft, ba^ ber guten f^rau faft 5lngft um feinen

SSerftanb n)urbe. ©0 fc^itfte fie ben ^nec^t naä) ber $Poft, ein ©efäl^rt ju Be=

fteHen, ha^ bann auc§, mit oHen 3^i<^cn ber Ungebulb öom ^Jlajor ertüartet,

in einer ©tunbe Oor ber S^ür l^ielt. (Sr ful^r fofort a6 unb fe^rte erft am
f:pöten 5l6enb Bei ©ternenf(^ein ^urütf. ^ie ©tammgäfte toaren aBer no(^ alle

üerfommelt, benn bie ^unbe l^atte ftc§ Bereite buri^ ha^ ganje £)orf öerBreitet,

ber ftiHe 5Jlann in ber ®am§ fei plö|li(^ gan^ luftig getoorben, unb bk SBeiBer,

bie i^n fonft nur mit gefen!tem ^aupt bk ©tra^e ^inaB Ratten ft^reiten fe^en,

o^ne fie ju Bemer!en, tooren l^öc^lic^ erftaunt getnefen, bo§ er öon feinem 233agen

fo freunbli(^ naä) lin!§ unb re(^t§ gegrüßt, al§ er ba^infu^r. 9lun tooEte fi(^

^eber felBft öon ber äßanbelimg üBerjeugen, unb al§ er eintrat, tuurbe er laut

unb freubig öon 5lEen Begrübt. S)a§ fd^ien i^n ou(^ gar niäjt Befonber§ in

©rftaunen p fe|en, benn er fc^üttelte Stilen frö^lic§ bie ^anb, fe^te fic^ mitten

unter fie, erjä^lte, er ^aBe eine prächtige ^a^rt gel^aBt, erft in bem 5^-üt)ling»=

fonnenfdjein t^alaBttjärtg, tuo e§ Bei jeber äöegtoenbung gxiiner unb Blül^enber

getüorben toäre, unb bonn jurüif mit bem finfenben Sag, t)or fi(^ bay 5lBenb=

rot^, ba§ alle S3ergaB^änge im glü^enben äßiebcrfd^cin Oergolbet {)ättc, unb nun

bie ©tcrnennac^t, bie i^ren ©(^immer üBer aEe bie ©c^nccgipfel ber fernen S^erge

ou§gcgoffen ^ätte. S)en SSauern flang ba§ freilidj toic frcmbe Souriftcnfprad^e

;

aBer fie nicftcn boc^ mit bem ^op^ baju unb ftießen an mit il)rcn .trügen, tüa^

fie Bi» ba^in nie getoagt. 5Donn lie§ ber 5}iajor öom SBagcn pacten, iuaS er

mitgcBroc^t ^attc, unb 5ttte tnollten Reifen, i)alb an§ 5ieugierbe, f)al6 um 5U

geigen, it)ic fie fic§ freuten, ba% er tüieber ba fei — bem St)roler ift bem ^rem=

ben unb .f)ö^erfte^enbcn gegenüBer eine gctüiffe aufbriuglic^e 3Scrtraulid)tcit ^ur

9iatur gclüorben, tocnn er anä) mit fii)laucm ^nftinct fc^nell fül)tt, toie tüeit er

bamit get)en fann. .^eute SlBenb liefe bcr yjiaior Sltle» gcfc^ef)cn, in er litt cd

fogar, ba§ einige junge iBurfdjcn i()m aufgerollte ^cintonnb, ^arBcnfaften, ©taffclei

unb fonftigc 5Jialergcrätl)c bi§ in fein 3i^^c^" trugen, tt)äl)rcnb Slnbcrc mit bcr

H'aterne folgten unb leuchteten. Sic !iBirtBin fal) Stllcm mit 5i^crtriunberung ,yi.

Sas Waxm if)r gnn,^ bcfannte föcgcnftänbc, beim fd)on oft toaren ^Jhilcr fo an=

gcfommcn; aber toaö follte bcr 'JJ^ajor bamit? Sdjliefelid) fam fie auf bm
©cbnnfcn, er crtnarte einen /}^'cunb, ber "^Jinler fei, unb bicfc 5lu'!5fid)t f)ättc ben

^innn fo l)eitcr gcmad)t. ©ie toarf fogar eine (}ragc l)in, bie bnrauf anfpicltc;
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ober ber ^]}kjoi; ertoibcrte (ac^enb, er eiioaitc 3Hemanbcn unb brauche aud)

deinen, um fic^ bk 3eit ju Dertreiben, bafür fei er fic^ felbft genug.

Slm onbem borgen toax et fc§on frü^ in öotter Setoegung. 6t ftamte

ein in bo» Geflimmer mit bcm fc^önen 2\d)t, fteEte bie Staffelei auf unb padk

bie 5a^6en au5, prüfte bk ^infet unb fpi^te bie Äo^Ie. 2^a6ei fc^aute et btein

toie ©inet, hem ein fc^toetet 9(lp Don bet Seele genommen fei, unb ha5 ^immex^

mäbc^en, ba^ i^m ba3 \^xn^)tM ^inaufgebtac^t t)atte, fam mit ber großen

9huigfeit fjetuntet, bet -öett fei noc^ Dcrgnügter, als 2ag5 juDor, unb aßen

.Oorfetirungen nac§ ^ätte et bie 3lbftc^t, mit ^Dkten anzufangen, unb ba^ fei

fc^rcrflic^, boö fenne fie fc^on. 3(ufräumcn bürfe man niemals unb fietnad^ fei

3lllc5 fo DoU ^lecfen, ba% man ba'5 ^immet in einem ganjen ^abt nic^t toiebet

in Ctbnung btinge. £o^ ^Jtoberen l^ätte noc^ lange fottgeflagt, unb tuet toeiß

ob bie 2ßirtf)in nic^t eingeftimmt, tnöre ber QJlajor nic^t f)erunter gefommen,

gan,5 gegen feine fonftige ©emobnbcit ju fo ftübct Stunbe, um aüctlei 'ilenbe=

tungcn ju oettongen, aud) ein paax S^ifc^e, bk et no(^ gebtauc^e, unb ba5 ^ttte»

::tit fo bcfebfenbem Ion, ba% gat feine 25}ibcttebe möglich id)kn, unb bodf fo

neunbtic^, ba^ man i^m fc^on bes^alb nichts ^ätte abfc^Iagen tonnen. £et

"lllonn mat ein 3tnbetet getuotben. &t ließ fic^ fein ^tü^ftütf, ba^ et nod^

:nc^t angetübtt, bcruntet ^olen, benn er tjatte allerlei mit ber SlMrtbin ]u be=

iprec^en.- ^ii^öc^ft fi'agte er nac^ einem manierlichen, gefc^icften ^urfc^en, ber

raomöglic^ mit .Jammer unb 5iagcl um^ugeljcn miffc, unb ben er fic^ ,jum 5at6en=

reiber imb G)cl)ilfen anlernen motte. 3Benn er fic^ gut fc^icte, mürbe er if)n

and) ganj als Xiener annel)men, um i^n immer ^ur .Soanb .^u baben. £ie

ißirtbin meinte, ba^ fei ein fc^toeres £ing, ^u folc^erlci öanbreic^ungen feien

hk Tölpel im Crt nic^t 3u gebrauchen unb an ,p freies Seben gemöbnt, um ju

i]cf)orc^cn, mie es einem Tiencr ^ieme. 5Öenn es gölte, einem öamsbocf na(^=

')Ufpuren ober fonft mit bcm Stufen umjugelien, feien fie fc^on gefc^icftct. ^k
Otefi fa^ fie Don bet Seite an unb toatf ^in, fteilic^ fef)t jagbaft: „ßttüa bet

XaDcr?" 51ber ba fubr bie 2Öirtl)in auf. „5^en böfen 3?uben, bm laffe ic^ mir

nid^t in's öaus fommen, ber bringt Unglücfl" £ic 9iefi na^m auc^ il)ren 35or=

f(^lag gleich jurürf, e» fei i^r nur fo übet bie Sippen gefptungen; als fie abet

loeitet belibctirten, ba% biefcr tDobl gepaßt bötte, tnenn er nur nid^t feit brei

^abrcn fortge,5ogcn märe, unb ^jcner bräche '3111es jufammen, mas er nur an=

griffe, Kohlenbrenners öanfel aber Ijätt' fc^on einen J^ienft unb bet ^ouet gäbe

i^n nimmer fr-ei, bk 51nbern müßten aber mit ben .Sterben auf bie 511m, ful)t

ber llkjor ungebulbig bajmifc^cn: „5hm, mas iffs benn mit bem XaDer^'

„5^cr Ühc^tigfte fönnt' er fc^on fein," fagte bie 2Birtl)in, „für ba^, toas 6uer

©neben fuc^en, mcnn er nur nic^t gar fo mibetmörtig märe, ©in armer Iropf
ift's freiließ, unb ()ättc er feine ©Item behalten, mär' er Dietleic^t nid^t fo 3u=

mibcr aufgemac^fcn. Sein 35ater feiiget Deiiinglücfte beim ^oljfällen, bet aSub

mar erft brei .^abre alt, unb bie ^Jtutter, bei ber er nic^t rec^t gut tl)un mollte,

brachte i^n auc^ nur in's neunte ^aljr unb ftarb. Seitbem mußte bk öemeinbe
für i^n forgen, unb ba§ loat eine ted^te Saft, gt ging bie Üteibe benim, f(^lief

im etall, mürbe Dcrföftigt mit bem, mas übrig blieb, unb mußte fc^affen, mos
fein "Jlnberer moUte. Schläge ^at er auc^ mcbr bcfommcn, als iiutc 'il^orte. unb
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ba er tJon ^latux bo§^aft tft, mochte i^n bo§ nur ttoc^ ftbiTif(^er unb tt){ber=

i^aariger. @r liefe bann feinen 3otn om unfc^ulbioen ^itf) ouy. 5t6et gefd^afft

l^at er ntancfimal über feine ^a^re unb tuenn im tüüfteften Söetter eine fc^toere

Saft üBer ha^ ©eBirge jn fd§leppen tnar, iDurbe fte i^m aufgepaßt. @§ h)äre

manchmal jum ßrbarmen getüefen, !^ätte er e§ beffer öerbient. Wlle» tt)a§ im

.^aufe öorfam, tnag !ein Slnberer ju 3Beg Brai^te, mufete ber fteine ^erl f(^affeu,

imb toenn er'» nic^t richtete, l^agelte e§ .^ieB'. S)a§ f\at i^n benn finbig unb

gefd§i(ft gemacht, xmb i^n gelehrt, fic^ mit 5lttem ju !^elfen. äöo aber auc^ ein

@c§a6erna(f gef(^e^en tnar im ^orf, ein ^inb mit Blutigem ^opf ^eim fam,

ober ein ©(^tofe öerBroi^en h)or, ober eine ©tallti^ür I)eimli(^ aufgeriffen, ha%

ha^ ^ki\ auöBrad) unb \\ä) Oerlief, ha tt)ar'§ ber 3coOer gelüefen unb i^n traf

bie ©traf, er moc§t' leugnen ober nic^t. ©o, ba§ ift ber XaOer; gelel^rig ift er,

oBer gu tl§un lt)ill ^ein'§ mit i^m "^aBen."

„©d^offt mir ben XaOer!" rief ber 50^ajor, ,M^ ift mein ^lann. ^d)

tüiT§ mit i:^m toagen."

S)ie 3Birt!^in remonftrirte unb '^otte no(^ eine ganje 9{eif)e öon 3Eat)er'»

©d^anbt^aten ju Berid^ten ; 9iefi f(^lug bie §änbe üBer ben ^^opf jufammen, aBer

ber ^Jlajox liefe fic§ ni(^t aBfc^reifen. @r |atte ftc§ nun einmal in ben Äopf

gefegt, ben Böfen 3Caöer ju Bänbigen. 2Ba§ toor ju t^un? @§ mufete nac^ i^m

gefd^idt tüerben. 3)ie 9tefi üBerna!^m ungern ben 5tuftrag, ben jungen ju Idolen,

aBer fie entf(^lofe fid§ enblic^ boc^, unb eine l§alBe ©tunbc fpäter !am fte mit

i^m on. 2)ie Dteft iuar eine roBufte ^perfon, fo in ben 3)reifeigen, unb fonntc

Saften Betoältigen mie ein ^ann; aBer fte l^atte Wüfjc, ben S3uBcn, ber faft

um eine .^opff)ö^c Heiner toar al§ fte, in ha§ ^i^wter ju jerren. 5)^it ©(gelten

unb SSortoürfen führte fte i^n ein. S)er faule 2;agebieB tuolle nichts Oerbiencn

unb po(^c barauf, bie (S^emeinb' muffe i!^n erhalten. (5;§ fei eine ©ünb' unb

eine ©d^anb'. 3Der Surfc^, faft ^u gcbrungen inib träftig au§geh)a(^fen für feine

feC^je^^n ^al)re, machte einen toenig empfcf)lenben ©inbruif, nic^t mcl)r al» ^uaBc

imb no(i) nii^t al§ (Srtüacl)fener. Xa]n ioar i^m bie alte, aBgctragene ^oppe

üiel 311 pjeit unb fd)lotterte um bie fonft Breitfröftigc (^cftalt, bie baburi^ cttüa»

Unpro:ßortionirte2( erl^ielt unb ben ^Infd^ein gaB, al§ fterfc ber üBrigcn^ fein gc=

Bilbetc .ftopf ,^u tief in ben ©d)ultcrn. 3)a§ ^efic^t mar intcEigcnt, ber 3?licf

fd^eu, aBer fc^lau, ba§ Iranfc bunfle .^aar t)ing Ocrloitbert in ben 5iarfcn unb

liefe ba§ föefic^t nur no(^ !leiner erfrfjeinen. „S)a fel^cn'ä, (?uer ©naben, tüie

ber ©djlingel loiebcr au§fd^aut!" rief bie 23ßirtl)in. „Unb mie er feine Mcibcr

l^ält, nur meit er fie ncradjtet. '^t)m. ift'« nidjt gut genug, bie aBgelcgten 'Mä'

cl)rtid)er ßeut' ^u tragen, unb felbcr !ann er ftc^ bod) feine berbiencn." 2)er

^urfc^c marf ben .(Topf ,^urüd unb ladjtc t)öl)nifd).

„5hiu, maö giBf'j ]n fdjaffen?" fragte er. ,Xci miife grofec ^Jiotl) fein,

toonn ^i)x mid) t)olt, ober böfc ^^IrBcit, für bie nur ber Xaticr nid^t ju fd)led^t ift."

Dcx 'JJhiior Batte ben jungen ''J3ienfd)cn fd^meigeub Bctrad)tet, mit einer

©mpfinbuug Balb Don yjiitleib, l)alb Oon Söcrftänbnife. Xa mar mieber ßiner,

bem bie yiebeumenfdjen Unred)t getl)an l)atten, ber fte öcradjtcte unb ber fie

lieber Bafete, anftatt über fie ,^u flagen ober fid^ oor il)nen \n beugen. @r mar
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ftot^ auf feinen .ÖQß unb freiließ ^atte er fonft ntd^t» tocttev, tuorauf er ftolj

fein fonnte.

£ie 2BiTtt)in ^ucfte hk 5l(^fe(n, „llnb ha fe^en'g, guer ©naben. 2:en

tüüften iolpatfc^ rterben'l nid^t gebrauchen fönnen. 3Benn £u nici^tl oerbicncn

toißft, Xaocr, ii) n^iü Xic^ nic^t 5h}ingcn, unb fo magft njieber 2:ein' 9iVg' gefjnl"

„Xa5 tnar bcr ^Itüf)' tticrtfi nacf) mir Vicf)icfcnl" tagte Xaocr unb fttanbte

fi(| 3ur S^^ür.

„XaDerl" rief ber ^Jiajor, „ict) Hatte uod) cm :ii>ort mit Xir, aber auetn.

Söittft Xu mit mir auf mein 3i^^cr fommen?"

£er 5öurfc^ toanbte fic^ unb faf) ben ^remben mißtrauifc^ an. ^Blißtraucn

gegen aEe )Bäi f)atte xi\n ba? C^efc^icf feiner .«^inbtieit ge(e{)rt, unb /yreunblid^e^

^atte er noc^ üon feinem ÜJlenfc^en erfahren. „5ag'5 ber .^err, h)n-3 er von

mir tüill!" rief er unb faft itjm fc^arf in's ©eftd^t.

„91ic^t fjierl" ermiberte ber ^lajor feft. „'Hnf)ören ^mingt Xid) ^u nid)t5."

^ oBei ftanb er auf unb fc^ritt, otinc fic^ umjufetjcn üorau», jum 3iinmer t)inau5.

3Eot)er breite ben öut in bcr -öanb unb zauberte. 6§ toar ethja^ in 3?tirf unb

2on be» ^Jianne« getücfen, ma« er noc^ nic^t fanntc; tüüv fein '•JJtiBtrauen ^tüor

nic^l f)o6, aber feine (i^itctfeit tocdU. 6r h3ar fic^ feiner Oiefc^icflic^feit h)ot)(

Betonet unb e§ reifte i^n, bem ?^remben ju jeigen, baß er ber Dtic^tenu^ nic^t

fei, aU hjetc^cn hk SBirtbin ifjn bc^eic^net t)atte. Xa5 gan^e 2^orf ba^te er

unb e§ mar i^m faft eine C^enugtbuung, baß ba? fc^tec^t Don i^m backte unb

il^n fürd)tete; benn ha^j tDax bie einzige 'Jlbmebr, bie ibm hikb gegen üble

S5egegnung. öegen ben ^JJlann batte er feinen ©iiinb ^um .Söafe, unb ber fc^ien

ibn ouc^ ni(^t ^u fürd)ten. „2?ebüt' Xi ©ott, föam^mirtbin," rief er. „^3hi=

mero 2V' — ©r geigte mit bem Ringer bie treppe binauf, unb aU fie müiTifci^

mit bem ,^opf nicfte, mar er ,3ur xi)üx binau«.

Xer ^JJlajor batte rtirfticb ^cn .^opf nii^t gemanbt, aber er mar noc^ nic^t

bie Sireppe binauf, als er 8cbritte binter fi^ bötte, unb botte faum bie Zi\iii

feinet 3i^^c^*^ flefd)loffen, al» on biefelBe gepod^t h^urbe. 5Iuf fein furje»

„•Öerein" trat ber Xaocr in'§ 3i^^ci-'' ^lieb aber i)aib tro^ig, ijaib oerlegen an

ber Sc^toctle fteben.

„^ift Xu boc^ gefommen?" fragte ber OJlajor.

„SBoy fofi'» geben?" erroiberte ber 3?urfc^.

„Öör' mir ]\i," fing ^mcx an. „:Jc^ motlte Xir einen 3}orfc^log mod^cn

boc^ ift er mir fc^on i)aB hjieber teib getüorben. Sc^au ber: ba gibt'« aüerfei

au tbun, toa^ ^mar nicbt fcbmer ift, aber \oo]u boi^ &c)ä}id unb ^pünfttic^feit

gebör-t. Xa mu^ ein 'Habmen Don -öot^ aufammengefügt tDerben, bann ift ^>?ein=

toanb briiber ju fpaunen, ?^arben finb ju fortircn, ^m)ei ju pu^en. Xa§ Dor=

er-ft. ferner ift ba§ ^ii^mcr in Crbnung ju bauten, benn tDenn id) erft an=

gefangen f)abt mit ber 'itrbeit, (äffe icb nic^t gern bie ^rauenaimmer bier bantiren,

h)ei( fie ju neugierig finb unb juDiel fdjmö^en. Xann mufe ic^ einen getüonbten

SBurfdben baben, ber mir bie ©crätbfc^often nacbträgt, h)enn id) aug^iebe unb
<Bti]]m mac^e, ba^ beißt aeic^nc, unb fdjlieBlid) mirb auc^ fonft aUertei ju tbun
fein, äöeißt Xu einen 5Bui1(^en i)kx im Xori, ber ha^ übernebmen fönnte unb
oud^ gern überitebmen möcbtc? Xenn einen 3BibermiIIigen mag id} md)t"
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„3d§ iüüfet' fc§on eilten!" exiribette Xaöer. „^n @tanb Bräd^t' er bo^

f(^on 2lEe§ iinb l^at ft(j§ ouc§ betflleicä^en Bereits öerfud^t. 35or ätnei ^ol^ren

lüaren ein paax 5JtQler !^ier au§ ber ©tobt, fo au§ bem SSa^rift^en, unb Bei

benen i)at er ba§ on(^ fi^on burc^gemac^t. @i, treg^alB benn ni(^t, es ift ja

!eine ^ejerei."

„Ünb ber, ben 2)u nteinft," fragte ber ^ajox tüieber, „tüürbe e§ t^un,

fleißig, treu unb tfjxiiö) ? 2)enn i(^ lie^e i!^n auf fein e^r(i(^ @eft(^t mit meinem

^am f(5§alten."

2)em jungen flammte e§ bunfetrot^ auf im @efi(^t unb fein 5tuge Bli^te:

„3a!" fagte er unb trat einen ©(^ritt nä()er. „^o!" tnieber^olte er mit feftem Slon.

„Unb ^aft erft get^on, al§ tüoEteft 2)u nid^t?" trarf ber Wa]ox fiin.

„.^aB' auc^ erft meine SSebingungen," fagte Xaöer unb fa^ baBei Derlegen

öor fi(^ ^in. „§ier im 3)orf fagen bie ßeut i(^ fei Bö§, unb bie ©amSmirt^in,

bie immer nod§ ni(^t bie ©c^limmfte, iöirb mir Bei bem ^nxn aud) nid^t ben

Beften Seumunb gema(i)t §aBen, ha§ ^aBe i(^ glei(^ gefe^en, a(§ ber ^ex-r mi(^

unten anfc^aute. 33^er mi(^ oBer für Bö§ fjölt, gegen ben Bin i(^'§ auc^. 5Run

muffen @uer (Snaben 'mal brüBer nadjben!en, oB ©ie einen Böfen SSuBen in

2)ienft nehmen tüollen, ober oB'§ fo org nic^t fein lüirb."

3)er ^tajor lachte auf. „^ä) fage £ir ja, ba% iä) 3)id§ ne!^me auf 5lreu

unb ©lauBen, benn ic§ meine, 2)u tüirft nic§t Bog^after gegen bie Seute fein,

al§ fie'§ gegen ^iä) finb."

„©0 ioeit alfo tt)är'§ rec§t!" fuljr 36aöer fort, „aBer jtoeierlei :^ätte ic^ noc§,

unb tüenn mir ba§ ber §err ^ufagen toill, !onn er alle§ 5lnbere allein Beftimmen.

@inen neuen ^Injug mu§ er mir machen laffen, fun!e(nagelneu, oon ^o^jf ju

f^u^, complet. C S^ffu», 5)laria, ^ofcp^, toie ^aB' iä) mir ben geh)ünfd)t feit

^a^ren, ein ein^igmal nic^t bk Summen tragen, bie einem 3lnbcrn ju fd^lerfit

geh)orben. £)a§ 6)eringfte ift mir red^t, aBer neu mu§ e§ fein unb für mic^.

S)ann tnirb mir fein, al§ ^ätte i(5^ eine neue .^aut angezogen, unb bie aBgetoorfen,

bie mic^ Bö§ mac^t." @r jaut^jte frifc^ auf unb üBcr bie gebrückten 3^9^ ftog

ein ©(^ein tüie Oon Be^aglid^em &iM. 3)onn fa§te er fi(^ toieber unb fe^tc

l^inju: „^ä) mein' nur, toenn i(^'ö ^ätt!"

„2)u foEffö ^aBen," fagte ber ^Boior.

„äßirfiic^?" rief XoOer. „§a, ba^ maä)t mid^ ganj toirBIid^ tjor @Iüc!,

unb barüBcr, mein' ic^, !^aB' ic^ ganj Oergcffen, tüa§ ic^ no(^ toottt, unb'S toar

boc^ bie .^ouptfac^. 3tergern tüirb'§ bie Senf im 2)orf, loenu fic miä) feigen,

bos fönncn @ucr ®nabcn fdjon glauBcn. Unb toenn 3(ubcre fi(^ örgcrn, ba§ ift

grab fo fd)ön, a(» toenn man fcIBft eine ^reub' i)ai. :^sa, tüa^ tooüt' id) nur?"

„iöcfinn 3)id)!" fagte ber '•JJiaior, „unb fd^neU. Tu triffft mid) ni(f)t alle

©tunbe fo toiüfäf)rig."

„^d) tüeife fd)ou toiebcr!" rief Xaüer. „(fucr C*»)uabcu foUeu uiid) gan^ in

!I)icnft ne()men, nur für .»^oft unb .Uleibung, bamit id) nid)t mel)r braud) für

bie auc^ nur foöiel ,^u t()un. ^ä) fd§eu mid^ uid)t ju fd)affen, aber id) n)ill'ö

nic^t mcf)r l)ören: „!3^a§ mu§ ber iXaOer tf)un, loir ()aBcu i()n aufgewogen, tDir

Ijcibm i()n gefleibet, toir l)aBen il)n beföftigt, bas ift er uuo fd)ulbig." ^d) tuürb'

OicUeid)t Xiefem ober feuern banfbar fein, ober id) toill mir'S nid)t iuimer oor=
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rücfen (offen. 3((fo, roenn her -öcit mic^ flebrauc^en fonn, miiB er mid} gang

nehmen, fonft 6Iei6t"5 bdm 5(Iten, bis ic^ einmal baoon (aufe, fo weit bie Seine

mic^ tragen. Xcx öerx fann'» ja überlegen." ©r ^ottc ben O^remben babei

fc^arf in's 3(uge gefaßt, nm aus bem ^inbnicf feiner SSorte yi f(fließen, ob er

gcroillt fei, auf ben 9}orfc^(ag einjuge^cn; ob er wagen bürfe, auf feinen 3?e=

bingungen ju beftefjen, o^ne Wittes auf's B^iiid ju fe^cn. Qrc ^attc bod) hk 6m=

pfinbung, an einem 5Öcnbepun!te feines ©efc^ides ?,u fte^en.

Xer •)3iajor fteKte fic^ oor ben 3^urfc^en f)in unb muftcrtc i()n (äc^elnb.

3l)m gefiel bcr ^unge, ber fo beutüc^ tüußte, toa» er rtotle. 6r tf)at i^m

(eib unb füf){tc boc^, ba% es gcfttagt fei, toa» er übcrnefimen hjürbe; unb raiebcr

reifte es it)n, hav öefc^icf eines ^hnfc^en ju ttjerben, ber iljm, tt)iber äöiüen,

SScrtrauen einflößte, ^toei 5;age Dorf)er hJürbe er ii)m bie %i)üx gen^iefen t)aben,

aber feit geftem tüax if)m felbft eine Söenbung bes Sc^icffals gefommen, bie

ibm ein Stücf lltenft^enoertrauen n)iebergegeben ^atte, bie i^n f)ob unb feinem

Seben neuen 9tei,3 lie^. &r trug ben Äopf roieber aufrecht unb oertraute auf

eigene .^raft, unb n3er fic^ felbft ücrtraut, bat avai) ben 'öiutb, -2Inbem ju Reifen.

Qx legte bem Q^urfc^en bie .'panb auf bie Schulter, fat) i^m feft in's 9luge unb

fagte: „@ut, mein ^unge, id) mä es mit 5^ir magen. Uebermorgen fafjrc it^

lieber in bie 5tabt, Xu foüft mic^ begleiten, unb ha fleibe ic^ Xid) ein. Xann
gel)t Xein Xicnft an, benn obgleich ic^ nic^t rec^t meiß, loas ic^ mit einem

Xiener anfangen foU, fe()e ic^ boc^ ein, ha%, Wenn ic^ Xic^ ba^u mad)e, id)

lid) nic§t in Sumpcn gebrauchen fann."

So l)atte unfer 5i-'cu"b, ber oor mcnig Xagcn nod) überlegte, tüic nieit bie

fc^male 33aarfc^aft feiner Sörfe reichen fönnte, einen Xiener angenommen, ben

er fleiben unb beföftigen tüoEtc, unb fo fam ha§ oerac^tete 3icl)finb bei X)ortc§

in ben Xicnft.

Xie iyxau SBirt^in fc^üttelte freiließ ben ßopf unb brummte, als ber ^Btajor

i^r erijffnete, ber Xaöer jie^c ju feiner 58ebienung in ben öaft^of, unb mürbe

auf feine Otcc^nung be!öftigt. ^i\XQ iGeute £)ätten bie ©öfte noc§ immer ou»=

rcii^enb bebicnt, meinte fie, unb !eine gerechte .^lage fei jemals laut geworben,

feit fie basiöau» fül^re, ba§ ptte fie fid^ auä) au»bitten Wollen. Söenn's nic^t

gereicht l)ötte für ben öeiTn Wa\ox mit ber 3tufWartung , muffe fie.fic^'s ge=

fallen laffen; aber Warnen Wolle fie ben gnäbigen |)err-n, benn ber böfe Xaoer

^ätte noc^ aEerWegg Ungtüc! gebrad^t unb an i^ren 2:ifd§ lie^e fie fic^ ben

S5cttelbuben nic^t nieberfi^en, er fönne fic^ fein gffen in fein ßömmerd^en ^olen

ober auf ber Sonf oor bem öaufc Der3e§ren.

•)31it bem ^reibeftric^ auf ber Xafel, ber täglich gcli^fc^t Würbe, ^atte e»

aber Don nun an fein ßnbe. Xer 6aft legte nic^t mel)r jeben -llcorgen ben

iBctrag feiner 3e«^e auf ben 3a^ttif(^ unb bie Söirt^in führte eine gan^ anbere

9tec^nung als früher in i^rem 35u(^. ^m Xorf er-regte hit ^ieuigfeit nic^t

Weniger 51uffe^en unb ber -öaß gegen ben armen Xaoer, gefc^ürt Don D^eib,

machte fic^ in böfen 'Keben ^uft, bie bem .jungen nachgerufen Würben. 311»

aber bie 6tammgöfte auc^ beim SBier, in ©egenWart bcs IHajors, i^re Ätic^el=

reben Derfu^ten, t^eils grabe^u, t()eil3 unter fic^, mit biffigen 31nfpielungcn, fnl)t

biefer ^oi-nig auf unb erflärte, er Derbittc fic^ folc^e Eingriffe; Wer in feinem
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©tenft fte!^e, ftünbe quc§ in feinem ©c§u|; bem ^utf(^en fei üBel genucj mit-

c^efpielt tüorben, unb ba§ ijdbt nun ein @nbe. ßr gaB feinen SBorten fo nQ(^=

bi-ü(!li(^en STon, baß öor i^m hk 35ei*leumbnng fi^tüieg, ber .^a§ gegen ben

36at)er aBer nur no(^ Bitterer tüurbe, unb al§ biefcr nun gar im f(^murfften

St^roleran^ug, ber Ü^m fo tnapp fa§, bofe ou§ bem ^o(^f(^ultrigen, gebrungenen

a^uBen plö|li(^ ein Iräftiger Jüngling getoorben toar, auf beffen regelre(^t ge=

fc^orenem Soc!en!^oar ber neue §ut mit bem @piel^at)n fein frif(^ grüne§ $8anb

unb bie (Solbfd^nur ^Drangen tiefe, ^atte bie aButB leine ten^e, tuenn fi(i) and^

]^ier unb ha, oBer bafe e§ ja 9iiemanb mer!e, ein ^üBfdjeS 2;t)roter!inb noc^ ein=

mal öerfto^Ien umtoanbte, tüenn er bo§ S^orf entlang ging, unb !ccf tl^at, al§

merte er ni(^t§ tion bem öafe unb ber 9la(^rebe. ^n bem (äff^immer be§ 93lajor§

tuurbe aBer frifc^ unb frol^lic^ gearBeitet, unb 3£at)er geigte Balb feine ^rauc^=

Bar!eit, fo finbig toar er unb fo fc^neU ^atte er 5ltte§ Bei ber .^oub, treffen fein

§err Beburfte, ja er l^atte fc^on a3iele§ öorBereitct, e!^e biefer e§ Oertangte. 5luf

t)erf(^iebenen Staffeleien tüaren grofee gewaltige SSilber ongefangen unb mit

mut!^igem unb Breitem pnfelftri(^ malte ber .^ünftler barauf lo§, 36aöer aBer

ftanb BetDunbernb boöor, unb liefe fic^ erllären, tt)a§ hk^ öorfteEe unb toa»

man ft(^ Bei jenem gu beulen ^aBe. 3e getnaltiger bie Umriffe maren, befto

Beffer gefiel e§ i!^m, unb je Bunter e§ l^erging auf ber Seintoanb, befto frö^lic^er

juBelte er auf, unb Bunt genug ging e§ ^er, benn ber alte ©olbat ^atte ftd^

lauter 6(|la(^tenBilber ^um a^orinurf gen3ä^lt, unb gtoor au§ bem 5rt)roler .»Kriege

(1809), @^ifoben au§ ben kämpfen am ^erge ^fel, auf bem fterjinger 93lofe,

ober in ben ttjroler 5päffen, tt)o bann bie a5aterlanbyDert!§eibiger an ben fc^roffen

gelSaB'^ängen le!^nten, ^ulüerbampf bie <Bä)ln^im fülttc, a]erh)unbete nieber-

ftürgten öon ber <^ö^e unb im tuirren 3)ur(^einanbcr ber ©eftalten unb ber

Sanbf(^aft %Ut^ brüBer imb brunter ging. 3)a§ toar XaOerS Suft. @r lam in

eine 5lufregung, al§ oB er ha§ 3lKe§ mit erleBe; tooÜtc immer mel)r .Kämpfer,

too ber Ütoum nur geftattete, einen anjuBringeu; geriet!^ in Igelte 2Butl) gegen

f^rangofen unb a3al)ern. „SÖenn \ä) ha l)ätte baBei fein lönnen! ^^luf ben ,^erl

ptt' id^ gcgielt! 5Der mufe mir auc§ noc^ l)eruntcr!" rief er ein ""JJial üBer ha^

anbere, unb ber Maler l^atie feine 5iotl^, feine Krieger gegen ben mutl^igen ^n=

grimm fcine§ Dienert gn f(^ü|en. Salb tnar biefem aucf) feine untergeorbncte

5lufgaBc be§ .^anbrei(i^cn§ ni(^t mel)r genug, er tnoEtc fclBft mitmalen unb mit

Mü^e toar er nur baburc^ aBjul^olten, ha% i!^m eine eigene Seintüanb aufgefpannt

tourbe, auf ber er bann nad^ .^ergen§luft barauf loS pinfelu fouute. ^DaBci ging

e§ freiließ nid)t ol)ne Streit oB, benn Bei aller uuBegrcngten a^elouubcvung feine»

.^crrn, bem er in faft aBgöttif(f)er UnterttJürft gleit onl^ing, liefe er fid§ Bei feiner

$pinfelci nur fd)n3cr unb toibertuiUig unterhjeifcn unb nicl)t feiten erlauBte er fid^

felBft bei ber ^JlrBcit feines ^JJicifter§ eine .^Mtif, bie biefcr l)cftig gurürtmic§,

3)oBci aBer, unb BefonbcrS auf ben fletncn i^ufercifen, bie bie laubf(^aftlid)en

©tubien Bebiugtcn, entu^irfelte fid) allmälig eine geUiiffe Intimität gtüifdjen -t^errn

unb :3)iener, bie, ioenn biefcr auä) für jenen burdj'iJ ^-cuer gegangen luäre unb

Blinb gel)ord)te, it)m bod) mand^ frcic§ äöort unb manche offene fvvage geftattete.

2Benn ber ''))\a\ox nun aud) üBcr fein 'i'cBcn unb feine ^4-^crfon ber ^i^crtrautid)teit

eine fd)roffe OUtii^c ^og, fo toar er befto auc^gibigcv, Uicun c? fid) iiut feine Shm)t
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]§anbelte. Sßir lüoücn fnapp äufammenfaffen, tOQ» Xaner fo im ßaufc mehrerer

5)lonate bes ^u}ammtnkhzn5 erfuhr.

5^ er 5ltQJoi- fjattc in her italienifc^en ?yeftung faft ofjne gefettigen i^erfe^r

einfam unb juxücfgesogen gelebt. Sein einziger Umgang War ein Sonbsmann,

ein armer ÜJIaler, ben eigent^ümlic^e» Sc^ictfat in bem fleinen, abfeiti alles

SSerfe^rö, gelegenen Crt geführt fiatte, tüo er fic^ fümmertic^ burc^brac^te, tfieiB

buTC^ p^otogrop^ifc^e 5Ir6eiten, freiließ mit ^iemlic^ oeraltetem '^Ipparat, befonbcrs

aber burc^ ba» bcftönbige Gopiren einiger arc^iteftonifc^en "Jlniic^ten Pon 3>enebig

unb Ü)lai(anb, ober Don ^anbfc^aften nac^ Sfi3ien, bie er Por ^af)ren on ben

oberitatifc^en Seen entnjor-fen ^otte. Xie Sachen lüurben i(}m bann .^u Spott=

preifen Pon ,'Sunftf)änbtern in ben .öauptftäbten abgenommen, unb, ba fie nic^t

o^ne allen fünftlerifc^en äöert^ pjaren, für bas 3fft"fa<^c an louriften Derfauft.

2)er 5Jlann aber, unermüblic^ wie ein .Soanbmerfcr, faß feine beftimmten Stunben

tögli(^ t)or ber Staffelei unb legte ben ^^^infel nieber, ttjenn bie it)urmut)r ^um

Sd^lag ber ^eierftunbe ausholte, (^x mußte genau, micoiel er im läge Pcrbient

^otte, unb ^otte fieser bcred^net, ba§ bas ju feinem befd)eibenen öausfialt reichte.

2;ann ging er in'5 einzige 2r>irtf)5t)au5 bec^ Crte^j, mo er rcgclmöBig ben l'anb»=

mann Dorfanb, unb ein paar Stunben mit it)m Derplauberte. 3"^'^^^''" f^^

biefer aber au^ ^u t^m in's 51tclier unb fa^ feiner 5lrbeit pi. &r mar gor

nid^t .^ufricbcn mit ber cmigen 2i?ieberf)olung öon l)öc^ftcn« 6—8 Silbern unb

nannte ba« Ijaubmcrfc^möBig nnb eines .Hünftlers unmürbig; ber 53ialer aber,

ber fel)r genau unb aus me^rfad^er fiüljerer ^rialjrung mußte, ha^ er nur bomit

fi(^ eine gefiederte &innal)mc fc^affen fönne, babei nid^t ofinc Selbftgefül)l auf

feine Mnftlerfc^oft mar, iic^ bas nic^t gelten unb bielt bie 33ebauptung feft,

bie 9teprobuction ftünbe ber 5J?robuction in feiner äBeife nac^, es föme nur

barauf on, mie fie ousgefülirt märe. Ter 'DJlojor bogcgcn meinte, fotc^ Schaffen

fivauc^e gor !ein Talent, nur Hebung: unb bos elcnbeftc Criginol fei mcljr mert§,

•3 bie bcfte ßopie. lieber biefe ßontrooerfe Rotten bie 'Reiben nun fc^on mcl)rere

^af)xc l)iuburc^, täglich einige Stunben, unb nic^t oline l'eibenic^oftlii^feit ge=

ftrittcn unb moren nic^t um ein .^oor breit in ber 3}erftönbigung meiter ge=

fommcn. Schließlich fct)lug ber ^Jialer Dor, menn feine ßunft fo gering märe,

ha^ ^^eber fie fic^ burcf) Hebung aneignen fönne, möge bocf) ber öerr '03laior

ben 3}crfuc^ mögen, unb einmal jcigcn, mos er mit ^^infel unb i^orben auf ber

Scinmonb ju 2Bege brächte. So mürbe ber ^h-incipienftreit Dor bos S(^ieb5=

gericf)t bcs ©mpirifc^cn gebrockt. 3^er ITtojor, ber fic^ noc^ unb naä) einige

fleine .»^Eunftgriffc bes Oltolers abgefel)en ^otte, o^ne biefelben ousjuübcn, ging

benn auä) mit großer 3"Derfid)t on's 2Berf unb pinfclte unb ftiic§ ein '^anb=

fc^oftsbilb feiner ^bontafic juiommcn, bo§ fo grosgrün ols möglich im 3}orber=

gnmb, bläulii^e ^crgcontouren in ber gerne unb blau unb meiß fd^immcrnben
See bo^mifc^en geigte. Qx mor gor uic^t un^ufrieben mit feinem ei-ften 3]!crfuc§,

ber ^Jloler ober bemülite fic^, it)n ouf olle äiJcife läc^erlic^ ^u machen, unb gab

fo in feiner Dcrnic^tcnben ßritif, miber feinen Seilten, bie grünblic^fte , menn
and) t)ärtefte Untcrmeifung. 9toc§ bel)anbelte ber 'Ulajor bos mie einen Sc^cr^,

fing ober boc^ ein neues 2?ilb on unb gemonn noc^ unb noc^ on ben 5(!iinfeleien

''nicn 3citi}ertrei6. ber ifim längft gefclllt l)otte. Xcx 931alcr freilief) blieb bei
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feinem ^romftren unb oft tarn e§ 311 l^efttgen Scenen, bie abn immer jum (Suten

Qugcjincjen, unb bie Beiben f^^reunbe, felBft tüenn fte %a0 borl^ei; in öottem 3er=

h)ürfni§ gefc^ieben tüQten, !amen am näc^ften ^Jlorgen iüiebet im 5ttelier äu=

fammen unb fingen mit einem neuen SSilbe ein neue§ 3Setl§ältni^ an. S)a !am

ber .'^rieg, tief ben ^l^ajot ab unb enbete feine 531alftubien, bie eigentlich au(j§

au§ Beftänbigem ^^om^f l^eröotgegangen unb au§ ©igenfinn foxtgefü^vt tüaren.

60 aber ^atte er malen gelernt, unb ba^ ungefähr ^atte er 9£at)er öon feinen

5lnfäugen al§ ^ünftler er^ö^^tt. 3Bir moHen nun turg ergänzen, tüie ber 5}lajor

3u bem @ntfd)lu§ !am, \iä) fo eifrig tüieber ber ^uuft ^ujutoenben: 5ll§ er

feinen 5t6fc^ieb au§ ber ?lrmee genommen !§atte, !e^rte er junäi^ft in feine

SSaterftobt gurücf, eigentli(^ in ber 5l6fi(^t, ft(^ um irgenb eine Stellung ju be=

iueröeu, benn feine fi^male ^eufton reichte nic^t toeit imb er fef^ntc fic^ bana(5§,

feine e6en crtoac^fene 2^oc§ter öon ben ©ro^eltern hJieber ju ftd) ju nel^men.

2l6er aUe feine ^emü^ungen f(^lugen fel^I, unb ha feine 9]ermanbten ftd^, h)ie

ft^on mitgetl^eilt , mit i!^m ü6erh)orfeu !§atten, BlieB i^m eigentlich nur ein

f^reuub, faft ein ^flegeBruber. S)er Spater be§ ^ajorg statte ben 6o^n eine»

feiner Beamten, ben er fel§r gef(^ä|t !^atte unb bem er manchen ^an! f(^ulbete,

nai^ beffen frühen Siobe in fein ^au§ genommen, um i^n mit feinem glei(^=

eitrigen einzigen <S:prD^ling äufommen p er^iel^en. S)ie Beiben ^uaBen fc^irften

fid) öortreffti(^ mit einanber, oBglei(^ fte in S^e^ug ouf 6!^ara!ter unb Einlagen

bur(^ou§ t)erf(^ieben tüaren. S)er «So^n be§ .^aufe§ tröumte, !aum ertoai^fen,

f(^on ton bem fd§einBar freien, flotten Officier§leBen, tuor fc^toer an bo§ Sernen

gu Bringen, na^m ben fölauj unb hk 35ermö!^nung ber Stellung feinc§ Spater»

al§ fel6ftoerftönbli(^ l^in, unb Baute barouf, ha% fie il)m üBeraE bie Spreu
öffnen tüürbe. Sein ^PflegeBruber machte ft(^ frül^ !lar, ba^, tüenn er auä) gan^

h)ie ein eigenes ^iub im .^oufe ge!^alten tuurbe, er boi^ einmal im ßcBen auf

fein eigenes SBiffen unb .<^önnen angetoiefen fein tüürbe. So gefd^al) e», ba%,

ali ber um ein ^a^x jüngere .^augfol^n in bie 5lrmee trat, ber ^^flcgefol^n Be=

reit§ bie Unioerfttät Bejog unb ha% fein ^Pflegevater unb 3Bol)lt^äter eS gerabc

no(^ erlcBte, ha% ©rftercr burd) ui(^t unBebeutcnbe Si^ulben ben größten 2l)cil

feines ööterlit^en @rBt!^eil§ öerBraud^t l)atte, olS biefer in'S Seamtengeljalt einrückte

unb bur(^ bie 3}er!^eiratl)ung mit einem reichen ^Jläbrfjcn, bie ber 'OJtiniftcr t)cr=

mitteile, fogar in eine glän^enbe äußere Sage !am. 9hin Batte er burd^

feine 2;üc^tig!eit eine fi^neHe Karriere gemacht unb burd^ feine folibe Umfielt

ba§ $ßermögen ber i^rou fo öortrefflic^ öertnaltet , ba§ er für fel)r reic^ gelten

tonnte, unb ha?" gefud)teftc .^auS ber Skfiben^ auSmad^te. 3" bicfem '4-^flegc«

Bruber fam unfer ^JJiajor unb tüurbc mit offenen ^^Irmeu unb .^^er.^eu empfangen,

benn and) bie y^rau Ixnifjte, luaS il)r ^3Jlann bem 5öatcr beS ''JJIaiorS oerbau!tc,

unb fte felbft, baburc^ ba§ er il)re fe^r glüc!lid)c, menu and) Icibcr finbcrlofc,

@^c oermittclt. Xn ^räfibeut, ^u biefer StcHung Batte fid) ber 5pfIogcbrnber

beS ^lajorS cmporgearBeitet, Bcgrüfjtc biefcn in feinem ,^an]c, als fei cS feine

felBftOcrftäub(id)e .'oeimatB, unb er nit^t (Siaft, fonbern ''^IngeBörigcr ber Jvamilic,

in ber Bcibc C^iattcn fid) BeftreBten, cS bem ^vveunbe fo BeBnglid) als möglid) p
mad)cn. 2)aS aBcr gelang i^nen nic^t. (^crabe ber fiuyuS bcS .t)aufeS, an bem

fid) bie 5Pvöftbentin freute, unb bie gaftfrcie Cpulenj, auf bie ber "ipräfibcnt
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Söert^ legte, brürften t^n, unb öefc^omt mad§tc er immer tüieber ben S^ergtctd^

fetner Soge, feiner Stellung unb 3}crf)ättniffe mit bencn be^ ^flege6ruber§, o^ne

9leib gtoar, aber boc^ mit bem brücfcnben 0)cfüf)(, ha^ er fein t)al6c« l^eBcn öer=

loren ijätte, unb biefe ßmpfinbung fteigcrtc fic^ fo fef)r, ha% er fic^ Dor ^iicmanb

äcigen tüoEte, namentüc^ früf)eren Suflenbfrcunben qu5 bcm 3Bege ging, unb baß

ifjm bcr 5tufentfialt, bie öoftfreuubfc^oft im Öaufe bes 5|?flege6niberÄ .^ur un=

erträglichen ^ein tourbe. tiefer merfte boe ^uerft gar nic^t, bcnn lüenn auc^ Don

fc^arfem 3>erftanbe, toar fein ©emütt) boc^ nic^t ^um ^iac^füdlen folc^er (fmpfin=

bungen fäf)ig, unb er Derfuc^tc immer n^ieber, ben 6aft, beffen 33crftimmung er

jo Begreifen fonnte, burc^ b i e 2^ingc au5 feinem Xrübfinn herauszureißen, bic

i§m feinen 5Reic^t{)um ermünfc^t macf)ten. Qx gab ifjm Siners im fleinen ober

großen Streife, ftetlte i^m ein Üieitpferb, eine elegante (Equipage ^ur 35erfügung,

fuc^te fein ^ntereffe ]u erregen an ben fleinen .Qunftfc^ä^en , bie ben Saton

fd^müiften unb bie er mit feinem Öcfc^marf unb 3]ierftänbniB auf Steifen ge=

fammett ^atte. 5tlle5 Pergebens. 5^ie Q^rau ^^räftbentin, eine fränflic!^e, fenfitiPc

9latur, bie ben ^^^flegebruber if)re» "OJiannes erft fennen (ernte, Perftanb ii^n

f(^netter, unb fa^ ein, bo§ c§ mit i^m auf bie Sänge in il^rem -öaufe nic^t

^c^en toürbe; eine ©elbnnterftü^ung burftc man ifjm nic^t onbieten, bo§ ttjußte

fie aus bcr (Jrfa{)rung, bie bie 3]ern)anbten gemacht fiatten, unb fo tag fie i^ren

^knn an, i^m irgenb eine Stettung ^u fud^en. Xas mar aber niti^t fo leidet,

benn h)03u Inar er noc^ tauglic^, unb fein -öang ^um cinfieblerift^en öinbrüten

tDuc§5 tägüc^. «Sc^on geigte er fic^ nic^t mc^r bti Ziid) ober im Salon, roenn

nod§ irgenb ein ^rember ba tüor, unb l^atte auc^ fc^on mel^rere ^Jkl bie feftc

^bftc^t ausgefproc^en , fic^ an irgenb einen bittigen Crt iurücf^uzie^en , mo
9iiemanb i^n fenne. Xer ^präfibent ^iclt ibm bann Dor, ha% er no(^ nic^t alt

genug fei, um bie öänbe in ben B^o^ ]ü legen, unb ha^ ii\m Unt^ätigfcit

unmöglich auf bie Sänge befricbigen fönnc. S^as nafjm ber DJtajor empfinbtic^

auf, unb erWibcrte gereift, faft f)eftig, ^um lagebieb fei er freiließ no^ ^u jung,

aber fo untüchtig anä) nic^t, baß er nic^t irgenb eine '^^efc^äftigung finben toerbe.

@» fielen if)m babei feine 5)lalcreien ein, unb iüie er manchen unausgcfüttten

3!ag in ber fleinen Öamifon Por ber Staffelei l)ingebrac^t batte, unb, eigentlich

um feinem ©aftfreunbe ^u geigen, boß er tüo^l einen 2roft für einfame Stnnben
befäßc, fc^lepptc er govbenfaften unb Seinmanb iuiammen unb brachte ein fleine»

Sanbfc^aftsbilbc^en ^u 3Sege, bas, mit bem erften 5.'erfuc^ im 'Jltelicr bes armen
Sanb§manne§ Perglit^en, immcrf)in fic^ fe^^en laffen lonnte, unb ben -^sräfibcnten,

ber uncrtüartct in ba§ 3i^Tncr trat, fic^tlic^ freubig überrafc^te. &r galt für
einen feinen Äunftfenner, unb ha bcr ^M\ox i^n feit ber .Qinbfjcit als einen

töa^rcn unb oufric^tigcn 6f)arafter lanntc, fo pcrmunbcrte i^n ^tpar hu un=

bef(^rän!te 5lncr!ennung, aber fie erfreute if)n um fo me^r. Xer ^H'äfibcut fe^te

fic§ bem 58ilb(^en gegenüber unb begann ein fc^cinbar gleichgültige^ ©efpräc^, in

htm er aber immer tüieber auf bie 5llalcrci zurücf fam, einen feinen 3"9 "»^^
bcm onbem, ben ber ^llojor felbft gor nic^t gemerft ^otte, f)erPor^ob unb ein

paar GinttJcnbungcn binhjarf, nur um fie bann felbft burc^ einen 3}orjug ju

übertoiegen. 3:ann fprac^ er im 3lttgemeincn Don ber 5gefriebigung , bie hk
SProbuction getoä^ren muffe unb Don bem müd, ein 2;alent ju befi|en, toetc^eä
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bQ§, jo für ^cben jeittneife, öbc ScBcn f(i)mü(le unb et^cEe, Stielen me^t Wri
— bie 3^ettung in ber 9^ot^, ba§ Uebertuinben Don ©oxgen. S)cr ^Ulajor com
flirte on feinem SSilbe, bonn plö^lii^ ftonb er auf, legte ^infcl nnb ^aleti

nieber, fa^ bem greunbe feft in'§ ®efi(^t, unb fragte: „@Iau6ft '^u lüirflid

5paut, ba% mit foM)cr ^infetei, tocnn fie unter ber ^anh öerfauft iDürbe, ein

^(einigfeit ju oerbienen tüäre?" 6r !§attc ha§ mit ft(^tlic^er Slnftrengun

^erauSgeörad^t unb na^m auc^ f(^neE bit 5JiaIgerätf)fc^aften inieber ou^

aB muffe er feine S^eiiegen^eit über biefe ^rage t>er6ergen. S)er ^Prdfiben

fc^tüieg eine Sßeile, bann ertüiberte er: „2ßie üiele muffen nic^t Don ber ^ro

buction leben imb ft(^ unb hk ^^rigen erl^olten ? 2ßa§ ber ^JtobelujuS ber 3ei

unter feine ^Protection nimmt, Befommt feinen 5Jlar!t nnb feinen $Prei§. Seibe

beugt fid) bem bie ßunft. 3)e§^alb tüerben .^unfttüerle feiten naä) S^erbienj

begal^lt, b^^^dib mu^ il^nen ber 2Beg oft eigent^ümlic^ gebahnt toerben, aht

o^ne ^rei§ finb fie leiten."

„^an laun boä) bamit nic^t l^aufiren ge^en Don St^ür ju %i\nx, ober fid

auf ben ^or!t bamit l^infe^en, tttie bk ^arfttüeiber mit i^ren ^o^l!ö^fen?'

marf ber ^Jlajor ^in.

„''Man tann e§ einem foliben ^unftl^änbler übergeben, unb abluarten, ol

er einen .Käufer bafür finbet!" fagte ber ^räfibent gong rul^ig, al§ mer!e e

gar nic^t, ba% ber ^reunb ein perfi)nli(^e§ ^ntereffe an ber ?^rage l^abe.

„Unb o^ne fi(^ ju nennen?" fragte biefer f(^neü.

,Mt§t)dib nicl)t!" ertüiberte ber jpröfibent. „6^ tritt fo 35iele§ anoui)n

in bie Ceffcntli(^!eit."

S)a§ ©efprä(^ rüdte Dorfi(^tig, aber immer nä^er auf ba^ S^d, ba» bii

S3eibcu feft Dor fi(^ Ratten, unb f(^lie§li{^ erbot ft(^ ber ^pröfibent, ba§ SBilb

Dl)ne ben Flamen be» ^aler§ ju nennen, einem il)m befonnten unb fogar Diel

fac^ Derpfli(^teteu ^unft^önbler gum 3?er!auf ju übergeben unb ber ^^Jhijor, bei

freiließ, ^cffimift toie er tnar, bie 5lu§fid^t auf einen (Jrfolg tüeit jurücf tüicS

Dcrlangte nur fclbftDerftänblic^e 3)i§cretion, unb überliefe alle» SCßcitcrc ben

Tyrcuube, Sollte aber felbft nic^t» t^un, ja e§ toar il)m ermiiufd^ter, ben ©rfolf

in ber ^crnc abäutüarten. 60 reifte er ab unb traf in bem Ö^cbirgöborf ein

tüie hjir im 'Anfang uufcrer @r,^öl)lung berichtet l^aben. 2)ortl)iu folgte iljm in

einigen äßo(^en ein ^rief be§ ^^räfibcnten , ber, alS l^anbelc cy )id} um eini

3lngclegeul)eit geringer ^ebeutung, einfad^ melbete, ber .^unftl)ünblcr l)abe bas

ii?ilb Derfauft, fei übrigeng er^jrobt Derfc^tDiegen, unb fo f^ahc er i^m bie ^^Ibrefft

bcö y^reunbeS gegeben, bamit er ba§ @efrf)äftlid)e, eDentualiter anä) für !ommcnb(

^yälte, bircct abmad)cn fönue. ©olc^ ein ^i^ricf, gan^ gefd)äftlid) gebalten, folgte

benu auc^ bem bc§ ^präfibeuten auf ben §u§, cntt)ielt eine Diel bcbentenbevc

Summe für bn§ !:öilb, ai^ ber 'OJiajor je für möglich gelialteu b^itte, unb bie

'^lufforbernng ]\i neuen ^-Iserfauicmuftriigen , foUH'it lUufee uub '-In^gnügen am

Sdjaffen ben .Hünftler pr ^probuctiou anregten. 3iH'ld)e 2Bir!ung bicfc 9iad)

rid)ten l)crDorbrad)ten, l)abcn mir an ber älVinblung ber Stimmung unb fiebenc--

meije beö lUajory gejeljen, nnifjen aber Derfud)cu, biefe ^u erMären. 5^er gan^c

Xrucf feiner Sage, ben er jelbftquälerifc^ nod) übertrieb, niar Don il)m geuommc:

(^r füt)lte auf einmal bie .^raft in fid), ,^u fd^affcn, ^u Derbienen; er fab bu-
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^öglic^feit, in einiga* ^zit bic geliebte Xodjtex an feine Seite gu rufen, ja

DieHeid^t für if)re 3ufiJnft forgen ju fönnen. Unb über Slffc», ba« ©türf an

ber ^robuction felbft, toie ^06 es i^n, tüie erfrifc^te e^ feine ©ebanfen,

n)ie füttte e§ feine S^ii qu§I @r folj toieber eine ^ufu^^ft öor fi(^, fein Selbtl=

gefü^I getoann Sd^tüingen unb tnig itjn über bie £the feine* Seben§, ^'ann

!amen freiließ too^t 5)lomcnte be§ Rogens, ober als ein jiDeite* unb brittes ^iih

an ben ßunftliönbler abgefc^ictt toaren, unb fc^nelter a(§ beim erflen bk 9iQC§=

ric^t foni, c« fei Derfouft, bieg an einen Otuffen, jene« größere nad^ 5lnterifa,

tüu^s ber ^ut^, unb im ^efi^ be« rei(^(irf)en ^^reifc? fdjien fid) ber "JJlciftcr

ein Äröfus, unb bie Cuette, bie eigene ftraft if)m toie einen 30"^^^^^"""^" ct=

fc^toffen {)atte, uncrfdjöpfüc^. @r rechnete auc^ nic^t mef)r ängftlic^ üon einem

Xage jum anbem, fonbcm toarf bas 0elb ungejä^It in ba5 «cfjubfac^ feinet

2;ifc^e§ im 5tte(icr unb griff, mieber o^nc ju jagten, hinein, tüenn bic SBirt^in

einmal mit ber 9iec^nung anrücftc. 3^n^cr emfiger aber trurbc er bei ber

5lrbeit, unb immer mef)r begtücftc fie i{)n. %uh ben fleinen l'anbf(^aften , für

bic auc^ Xaüer fcf)r tücnig ^^ntereffe unb 35erftanbniB geigte, ttjoren balb bie

Ttcfigen Sc^tac^tcnbitber getuorben, bie bei bcm 3""^^" Q^c ^eibcnfc^aftcn unb

bic tüunberti^ften "iUeuBenmgen ber 3:^eilnaf)me erregten. 3?ei benen noUit er

immer Reifen, unb fei C5 nur, baß er an einem ßleibungs^ ober Si^affenftücf ber

Öctben ergänzte ober nad^t)a(f, ober, oIs unaufgeforbertes 'IJlobell, eine fül^ne

Stellung annat)m, um ju jcigen, toie ber .^ömpfer oorfd^reiten unb feine 9Baffe

gcbraudjcn muffe.

5(u(^ mit ben Stammgöften im 9Birt^5()aufc I)atte ber ^ajor ein ganj

anbere» 5>crfiQ(tnife gctoonnen. Qnc fanntc fie 5(üe unb fci^eute fic^ nic^t ^toifd^cn

il^nen ^Ibcnbö "^Ma^ ^u net)men unb ftd^ oon i^ren 5>er()ältniffen er^äfilcn .ju

laffen, unb ba fie if)n nid^t me^r toie einen Jremben betrachteten, toi^ aßmälig

i^t fc^Iaue^ ^Rißtrauen, ba« unter ber ^la^tc berechneter Sireutjer^igfeit bie

6igent{)ümlic^fcit bicfer '^ergbetoo^ner ift. Sic l}atten natürlich oon feinen

Malereien gehört, obglci^ ^iicmanb cttoos baOon ju fe^en hctam, nicj^t einmal

bie SCßirtbin, benn ba§ 5Itclicr bielt er feft oerfd^toffen. 5Iber man fa^ boc^ bie

^ften mit Silbern a6get)cn unb oon 3cit 3" 3^^^ ben 53iajor unb feinen

S)iener mit ben ^Jlalergerätf)cn ausjic^en jum Sfis^iren. So l^ie§ er' balb im
Jorf in aller ^unb „ba§ 511aIer=5]kjorIc", man toufete nic^t rcd^t aU Sc^mci(^el=

uamen ober jum Spott. 311« aber ein 5)iat ein junger ^urfc^c e§ fic^ f)erau5=

nal^m, i^n 5Ibcnb§ im 25^irtt)§bau5 fo anjureben, fu^r er Ijeftig auf unb oerbat

fi(i^ bal ein für aüe ^Jkt. 2Ber ibn anfprec^en toollc, fidttc il)n bei feinem 9iomen
ober 2ite( 3U rufen, fonft mürbe er furio« ^cfc^eib geben unb iiä) in 3u^unft
feinen $lßein ouf bas 3tmmer bringen (offen. 6r gäbe ^cbem feine 6=]^r' unb
feinen rcblid^en Flamen, eine ©cfcüfi^aft aber, in ber ba^ nic^t bic 9trt fei,

ftünbc it)m uic^t an. Xa tourbcn 5(llc fein ftiö. benn fie Ratten löngft an feiner

«Dlanier gemer!t, ba§ mit i^m nid^t ju fpafeen fei. 3m SBirtb^fjaufe tourbe

ber 9lamc nic^t mcl^r laut, bafür forgte ouc^ bie 5ß>irtbin, bie ficf) ben eintrög=

liefen (Süft uic^t Dcrbrie§(ic^ machen laffen tooßtc; aber im £orf unb in ber

Umgcgcnb toar er nic^t gu imtcrbrüdcn unb Xaoer ^atte Oielen 3(ergcr boöon.

2Bo er fid§ nur blitfen Iie§, rief man i^m naä): „^e, Xaocr, tool mad^t benn
2euti(^e »unbft^au. IX. 2. 1.3
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bei 5JlQlct=5Jkjoxle, Btfc^t a hjo^t jc^on o ^ünfeitler tüotben?" unb ha^ tnai^te

beti ^urf(i^en fo tt)üt!§enb, ba§ et rechts unb ttn!§ um ftc§ fi^Iug unb oft mit

Blutigem ^o^f l^eim tarn, unb bann bk ernfte 3ui:e(^ttDeijung feines öerrn

f(^it)eigenb l^tnnel^men mu§te, benn um bie SBelt f)ätte er nic^t eingeftanben,

ha% er um feinettüegen l^otte fämpfen muffen, ^m S)orf aber h)U(^§ ber 5terger

auf Xaöer, ber auä) ni(^t§ t!^at i^n ju minbern, benn er füt)lte fid§ in feiner

©tellung unb h)ar ftol^ unb eitel getuorben auf feinen fc^murfen Slnjug, auf

feine öeftalt, bie \ä)lant unb Mftig auffct)ofe, jumeift a6er ouf bas SSertrauen

feine§ -öeia-n, htm er toie einem l^ö^eren SCßefen anl^ing.

@o tnar ber 6ommer ^Eingegangen unb ber SBinter tüieber ba. 2;ie 5tu§=

ftüge in bie ^erge mußten unterBleiöen, unb fo lange e^ %a^ toar, lamen §er*r

unb i)iener nic^t au§ bem 5ltelier. 5tbenb§ ^ielt ber ^Rajor borauf, ba^ Xaöer

fti^ ü6te im ßefen, 6(^rei6en unb Sicd^nen, benn er fonb i^n ni(^t allein ge=

le^rig, fonbern auc§ lernbegierig, unb 5lt[e§, h)a§ mon il)m geigte, fuc^te er fid^

eifrig anzueignen, ©elfift für ba§ ^^flalen öerrietl^ er auffoEenbe» @ef(^i(f unb

l^ätte no(^ f(|nel[er bamit öormärt§ !ommen fönnen, ptte ber 5Jlajor, ber felbft

niä:)i zeichnen gelernt f)atte, i^n beffer ju unterioeifen Dermoc^t. 2)a3u nal^m

ft(^ biefer aui^ nic^t bie ^lu§e, benn er tuar unermübli(^ Dor feiner (Staffelei,

unb ein SSilb nac^ bem onbern tuanberte in bu Siefibenj ^um .^uuftl^änblcr,

ber auä) ftet§ nac^ einiger 3^tt ^fl§ ®ßt^ ba'^üx fd^iifte. ®a§ tuarf er bann ju

bem übrigen in büv ©d^iebfat^, unb nie im ßeben ^atte er fi(^ fo xdä) gefül)lt,

al§ je^t. i^reilic^ geigte fid^ aud^ an il^m bie (ärfal^rung, ba^ ba§ grlnerben

jum Sßcrf(^h)enber mac^t, toä^renb ba§ ßrfparen ben ©eij tüetft. 2)ie ßeutc im

%ijai l)atten f(^neE gemer!t, ba§ ba§ ^aler=5!Jlajorle offene öanb unb offene^

^erj Vtte unb jebe 9lot^, felbft bie ni(i)t ganj tüal^re, toanbte fic§ an il)n. S)er

Maler griff in fein ©(^iebfac^ unb ^alf, lüie auc^ Xaöer bogegcn proteftirte.

£)ie ßeute feien e§ nii^t toert!^, behauptete biefer immer, unb ba er 5lllc unb

Ü^re 5ßer!Eöltniffc lannte, l)atte er aud^ ftet§ @rünbe für feine ^ei)au:ptung. 5lber

fein -öerr üerlüieS i^n jebeg Wal, tüarf il§m bor, er fei nadjtragenb unb oergönne

9liemanbcm eth)a§. @r gab nun einmal mit öottcn .Rauben, oljne ju berechnen

;

er, ber burd^ fein l^albeS Scbcn fcben (S^rofd^en gu OJat^ gel)altcn l)attc, faft mit

2;ro^ über feine bcfd^rönften Mittel, ^c^t toar er \a reic^. <yanb fiel) bann

irgenb eine gemeinnützige 5ln gelegen ^eit für baä ®orf, fo toax er immer ber (Srftc,

ber mit 9{atl^ unb 3:l)at t)alf. @ö banlte il)m aber 9iiemanb. „Ö'r bat c» ja!"

l^ie^ c§, „tt)er ^at, mnfe ,yterft geben," unb fc^liefelid^ tüo eine .f)ütte anü^n-

beffcrn, ein 3Beg fal)rbar ,vi maci)en, ober fonft eine llnterftü^ung notbtuenbig

toar, ging'§ immer an beS Maler=^JJkjorle'§ (Joffe, bie fid^ ja mit ieber 6cnbung

be§ .^unftEänbler§ neu füllte, f^rcilicf) gab e§ auä) hxappc Reiten; benn bct

®efd)äft5ifreiinb in ber Otcfiben,] mabnte ,^utöeilen, bie Senbnngcn nid^t ju fd^ncK

l^inter einanber folgen ]\\ laffen, um bie ^^reife nid^t gn brüdfen, bie otjnei^in

mitunter tnappev auffielen, alö nat^ ben erften (^innabmen b^^tte ertoartct

tocrben fönnen. ^HJ" Wtürt tam ba ein unüorbergcfcl)ener 3ufd)u|3 Hon einigen

3;;aufenb (Bulben, bie bem Major ,^hjar nid^t eigcntlidl) gel)örtcn, bie il)m aber

jur ^ufbctüabrnng übcrfanbt lüurben, unb bie er einfad) in feine Cvaffe legte.

2;a§ bcri^iclt fidt) fo: 1)cx '•Hiajor t)atte einen ^veunb, ben 5lr,^t feines 9tegimente§,
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bct t^n ein '^lal bei einer nic^t uner()e6(ic^en Q^ertounbung tjergeflcttt i^aiU, unb

bem er fic^ in ^olge bcffen treu anft^toß. Tiefer ftarb unb t)Qtte ben ^reunb

at» 3}ormunb feinde einjigcu .'^inbes, eine? ^oftnunglDoUen 8o^nc5, cingefe^t.

3u ergießen toar nic^t öicl, beim ber junge ^lann toax bereits in einem 3l(umnat

untergebracht, unb ging nad) ein paar ^o^ren auf bie UniDerfitöt. Ter '^liajor

aber Dcrtüattete ifjm fein fleines 35ermögen fo geioiffent)aft unb mit foDiel fpar=

famer Umfid§t, baß er bei ber SSoßjd^rigfeit feine? ^BMnbels nid^t allein pünft=

lid^fte 9tcc^nung legte, fonbem fogar ein paar S^aufenb (Bulben, bie er in ben

fieben 3a{)rcn erfpart f)atte, aucrjat)(cn tonnte. £er junge lltonn tjatte 3trc^äo=

logie unb Äunftgefc^ic^te ftubirt, unb bie &cfpamiffe, bie fein 3?ormunb für i^n

gemacht, tnaren if)m fef)r ertuünfc^t }u tDiffenfd^afttic^en Steifen nac^ Italien unb

@riec^en(anb , unb f)ielten it)n nun fc^on feit etwa oier ^ü^^p" fctn Don ber

^eimat^. 2^ie perföntit^e ^ejie^ung ,jum 35ormunb iuar eine fe^r geringe. J^ie

$Beiben fannten fic^ faum, unb mit ber 33oüjät)rigfeit Qxidl)^, fo fließ ber junge

Wann, ^örte fogar ber tBrieflüec^fel auf, ber fic^ auc!^ bis ha\)in eigentlich auf

gef^öftlic^e ^Jtittfjeitungen befc^ränft tjotte. ^ei^i auf ein '^lai tarn ein i^xicf

be§ jungen 93lonnc5, ber feine iHücffc^r in attenmc^fter ^cii anfünbigte mit ber

5)iitt[)eilung, baß er fic^ aU ^J^rioatbocent an einer noc^ ju toä^tenben Unioerfität

l^abilitiren tücrbe, ^ugteic^ aber mit ber '^itte, ben betrag einer .ö^pott)ef, ber

Qejaf)(t tüürbe, aufyibcroatjren, bis er fic^ benfefben perfönlic^ abf)o(c. @« famen

auc^ richtig mit ber '^^oft 2000 ©ulben, bie ber ^Jkjor in ©mpfong naf)m;

pünftlic^ ftellte er bie (fmpfanglbefc^einigung aus, toarf bas @elb aber ]u bem

übrigen in ha^ Sc^ubfac^. Xic ?eutc im Crte aber mußten ganj genau, mann
unb mieoiet ©elb ber ^^oftbotc bem llioter^Wajorte brad^te, unb ifjre 9tnforbe=

tungen an bie Dotte unb ftet« )um C^eben miüige (Saffe famen immer ^u gelegener

3eit. 3}ieIIeid^t t)ätte aber boc^ bies 'Biat bie Uebcrtegung ber att^u bereiten öanb
6inf)alt geboten, tüdre ber 'DJiajor nid^t gerabe in bcfonberer 3lufregung unb

€c^affen§ftimmung gcmcfen. ©I mar if)m ein 3fitung56(att fafl burc§ 3"fott

in bie -öonb geratl)en (benn er t)iclt fic^ !ein öffenttic^CÄ ^(att), in bem ein

^preis für ein tjiftorifc^e? Sctjlac^tenbitb au^gefe^t mar, ber ,iiemlic^ boc^, nebcn=

bei noc^ einen angemeffcnen .Kaufpreis in 'JlU'Sfi^t ftellte. £ie Goncurrenj reifte

il^n, baju bie Summe, bie Derbient merben tonnte, unb bie 3uDe^fit^t' auf fein

können, ^u ber ibn bie aufmuntcrnben '^efc beb Äunftbänbter« in ber 9{efibcn,5

berechtigten. Seine Silber, bie fo leicht Äöufer fanben, öerbürgten ja fc^on ba=

büVc^ einen SBertf). £cr Xermin ber ginlieferung tDor natje, es morr alfo feine

3eit ^u ocrlicren, unb mit boppeltcm ©ifer ging er an bie 5(rbeit. Xaoer, ber

natürlich ber Sßertrautc feines öerrn mar, geriet^ in lieber, unb 3?eibe berec^=

itetcn bie Sage bi§ jur 5lblicfeiiing be§ ^ilbe», bis jur gntfc^eibung ber 5prci3=

tic^ter, unb (Jiner überzeugte immer ben '^Inbern, baß es ja unmöglich fei, ben

^reis nic^t ju erholten, benn fo(c^' prächtiges '^ilb (jöttc ber "iRajor noc^ nie

Qemott, unb Xaöer Pcrfic^erte immer toieber, feinen 5lnbcm gäbe es auf ber

«Jansen 3Be(t ber fotc^' gemattiges 2^urc^einanber ^u Staube brockte, auf bem
man manchmal nic^t miffe, mcm bie '-Beine unb bie %xme eigentlich ^ugebörteu.

S)er ^ajor felbft fam in Dottfommene ."^ampfesftimmung unb burc^lcbte miebcr

in ber 5probuction bie S^fac^terinnerungen feiner jungen ^ai^xe, bie mutbigen
13*
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@tregunß€n, bie feine ^ttegSjo^te jui: Beglüifenbften !^zii feine§ Se6en§ gemacht

Ratten. Unb boBei träumte er nur öon feinem SSilbe, unb toeli^en 9{ut)m e§

i^m bringen muffe. 3ßer i§n je^t öor feiner Staffelei gefe^en ^dtte, tüürbe

ft(^er niä)t ben tief ge!rön!ten, bi§ jur 5[Renfc§enfeinbIid^!eit fd^euen 5}^ann

tüiebererfonnt l^aBen, ber er no(i^ öor anbert^olö ^al^ren getoefen h)or; fo er^ob

i^n ba^ @efü]§I be§ 6(^Qffen!önnen§
; fo befc^äftigte i^n fein ^anen unb @r=

finben. 5lbf(f)lagen !^ätte er aber ^f^iemanbem eth3a§ fönnen in biefer f^reube,

unb er t^at e§ aud^ nidjt. £>a§ !^otten hk gleich bemerft, bie feine @üte mi§=

brauchten.

S)a§ 93ilb toar fertig, grabe no(^ jur reiften 3eit, um ^3Ün!tli(^ jur 5prei§=

betüerbung einzutreffen. i)er 5Jleifter toar jufrieben mit feinem SOßer!, unb mel^r

no(^ 3£at)er, ber immer laut aufjubelte, tüenn er öor bie Staffelei trat, unb hei

jebem f^ortf(|ritt ber 5lrbeit in neue S5ett)unberung au§bro(^. S5efonber§ gefiel

i'^m ber ^ulOerbam:pf unb bie gufammenbred^enben ^einbe. ©ein ^err, ber ii\m

5lEe§ erflärte unb babei Don ben <Bä)la^kn erjä^^lte, bie er felbft mitgemad^t

^otte, flieg immer ^öfjtx in feiner 33ere^rung, unb er l^ing on il^m mit faft a1i)=

göttif(^er Eingabe.

9tun tüurbe ha^ Silb ^ur SSerfenbung tiexpadtr unb ba^ tüax erft ret^t ein

^eft für Xaöer, benn ba lonnte er aud^ mit eingreifen unb feine felbft ongeeig=

nete ßunftfertigfeit gur (Geltung bringen, unb er t^at e§ mit einer ^ictät für

ba§i äBer! fcine§ §errn, al§ bätte er ba§ ^eiligfte ju f(^ü|en, unb Diiemanb

toürbe er geftattet l^aben, e§ ju berühren, ja nid)t einmal fel)en ^ätte e§ ^emonb

bürfen, fo eiferfüc^tig toar er, al§ einziger S5ertrauter be§ ^ünftler§. (S^e aber

ber too^laufge^afete 2)ec!el ber ^ifte, bk ba§ 5[Reiftcrh)er! einf(^lo§, aufgelegt

tourbe, richtete er ba§ S9ilb nod^ ein ^al in'§ befte ßic^t, unb ^crr unb Wiener

ftanben baöor in ftummer SSefriebigung. £)a§ tüar ein beglüc!enber 5tugenblicf

für 5ßeibe. 2)er 5Jlaler l^atte atte feine ^-aft, fein bcfte§ können an bie§ ißilb

gefe|t, l^atte fic§ überarbeitet, unb öermod^te fid^ nic^t fo bolb toieber on eine

neue 5lrbeit ju toagen. @§ lam il^m ber ^h^eifet, ob er je toiebcr fo föutcy

tüürbe 3u ©tonbe bringen lönncn, unb in biefcm @efül)l, ba^ il)n nicberbrücfte

imb jag^aft machte, lie§ er, jum großen fieibtüefcn fcine§ S)iencr§, .^ol^le unb

^infel rul)n unb bie f^arbcu auf ber ^Palette cintrortuen.

^n biefer Stimmung foßtc er übcrrafc^t toerben burrf) ben unevUiartctcu

SSefuc^ feinet einzigen geliebten ,^inbe§, feiner Xod^ter Sabine. S^ag gute ,^inb

toar bei ben (S^ro§cltern in ber ^^bgcfrfjloffcnbcit beö l^mblcbcn» aufgcUiad)fcu,

unb lannte nur bie eiufat^ften, faft befcl)ränftcn 'ikTbältniffe im i^atcrljaufe ber

Ocrftorbcnen ^JJiuttcr. 2)er (Skofeöater bett)irtl)f(l)aftetc feinen fleincn ^runbbefi^

in Stciermar! mit gelüiffcn^^aftcr $pflicl)ttrcuc, unb bie i^rau ftaub il)m al'^ gute

.^auöfrau mit Sparfamfeit unb Orbnuug jur Seite. ilH'i ber ii3cfd)eibcul)cit

i^rer ^2lnfprüd)c battcu fie feine Sorgen, aber anä) nid^t mel)r, unb bie auf=

blül)eubc (^nfcliu tüar bev Sid)t= unb Sonuoufd)ciu il)ree .^aufeS, in bem c§

frifd) unb fröl)lic^ l)i'vging, benn beibe "JUten loarcn beitcrcr ^cmütl)'Jart , bog

,^nb immer luftig, uucrmüblid) tl)ätig in ber älMvtl)fd)aft, unb ba jebes iöor=

tommnife in biefer toie ein toid)tigei< Ä^cttereignifj betrad)tet unb befprod)en

tnurbc, fet)lte e§ niemals an ',llbtoed)felnng, Spannnng unb llnterbattnug. il^iS
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auf 5Rec^nen unb 58u(i§füf)run3, töofür fie auSgefproc^ene ^ec^oBung geigte, unb

tDe3^al6 fie auc^ betn ©roßDater feine 2öirtf)fc^Qftö6üc^er in muftertiafteT @e=

nauigfeit füf)rte, f)f tte Sabine toenig gelernt, boc^ 6ett)a^rte bie ©roßmutter, hit

in bei- .^auptftabt aufgen)ac^fen toax, nod) immer foDiel ^ntereffc für bie 6reig=

niffe ber 2ßelt, bk fie feit ^o^xen nic^t me!^r au§ eigener 5(nf(^auung fonnte,

ha^ fie ein paar S^itfc^riften mit bcn 5kc^6arn '^ielt, hk, tuenn auä) oft öer=

fpätet, öon bcn äÖunbcrn ba brausen er3ät)tten, unb für bie langen 2Binter=

übenbe Seetüre getDö^rten. Sabine mußte Dorlefen, ber (SroßDoter fc^lief ein,

fobatb i^m bie ''JJteerfc^aumpfeife mit bem Ungarifc^en aufgebrannt tuar, bie

@ro§mutter lüurbe immer (ebenbiger in alten ^ugenberinnerungen, unb ha5 .ftinb

la§ oft, ol^ne ju tüiffen tüas. Xafür tüu^te fie um fo beffer, toas im ^oufe

unb in ben Ställen vorging, unb ibr flare^, ^ßee bemerfenbe 5tuge tourbe mebr

faft gefürchtet, aU bac^ bc^i atten .öer*m, bem nachgrabe fc^on 'ÖJian^es entging.

^o§ „5Bien'(" ^ieß fie in fc^meic^etnber ^Ibfür^ung unter bem (Sefinbe, unb fie

tüar auä) tük ein ^ienc^cn, fo emfig, fo forgenb für ba^ öau«, fo orbnenb unb

umberfc^tüirrcnb, babci fo fc^lanf unb bunfet, benn ba^ öaar, bae fie für,} ab=

gefc^nitten unb fc^ief gefc^eitett um bie Stirn tnig, befd^attete ein gebräunte»

(Sefic^tcbc"' K^i^ gefc^nitten, mit einem mut^igen unb entfc^toffenen 3wg um bie

^iunbminfet, töclc^er Derrietf), baß ba^ 33ien"( auc^ feinen Stachel botte, unb

fi^, in SBort unb Zt)at, ]n oertbeibigen miffe. 'iUuf ben erften 33tic! i^aik fie

etmas ^^ubenbaftce, ba^ aber fofort Dcrfcbtüanb, n)cnn fie fpracb mit bem tt^eicb^"'

faft finblic§ b^ben Crgan, bac' immer tt)ic ein fur^es Sachen flang. Jamit

freiließ regierte fie ba» ganje öau§, bie ©roßeltcrn ^uerft, obne C5 ju tüiffen,

noc§ ju tüotlen, benn fie fprac^ nur offen au5, njac^ fie für rec^t i)idi, unb Xotii

e§ meift ba§ Mcdjk mar, folgte ^cbcx gern. 2ßor einmal ctma» '^bfonbcrli^e^

ober ein ft^ncücr (?ntfc§(u§ ]u faffen, f)k^ es gleic^: „ba muß man ba^ Q^ien't

fragen," unb bas b^tte auc^ immer eine ^Inttüort bie oft tuie ein Sc^eri Hang,

unb boc^, fetbft in ernften Xingen, ben 9kge( auf ben Äopf traf. Xas .Spau»

ber ©roßeltern töar ibre .'peimatb genjorben; aber bobei liebte fie ben 3}ater

bocf) mit bcfonberer 3ö'ftli(^!eit, obgleich fie i^n feiten, je^t fc^on feit ein paar

^a^ren nicb* ^^^^^ gefeben botte. Xer "^tufentbalt bti ben St^tüicgerettem mor

ibm peinücb ^"^^ bei ficb fonnte er bo» Äinb nicbt aufnebmen. Setbft bie 5^age

be§ ^Jtcifegclbe^ fam in '^etrac^t. %U nun ba^ SÖeibnac^tsfeft beraninictte, er=

innerte fic§ ber ^Jlajor, baß er bem lieben .^inbe immer eine fleine &abc ge=

fanbt bobe, toie e» grabe feine DJlittel ertaubten, .^n bem einfamen tt)roter

S)orf toar freiließ nichts ju ^aben, aber bafür toar feine gaffe gefüllter at» je.

^ griff alfo tief in ba^ befannte Sc^iebfac^, mec^felte bei ber SS^irtbin, toa^

biefe jur 3eit in ßaffenfc^eincn liegen botte, ein, unb fc^icfte bas Selb ber

2;oc^ter, mit ber ^itte, fic^ ju faufen toa§ fie grabe tuünfc^e ober gebrauchen

!önne, ober fonft mit ber Summe nac^ 3?elieben ,5u fi^alten. Xa? 'iien'l em-

pfing ben 58rief ^öc^ft erftaunt. %u(i) bie ©coßeltern begriffen nic^t, mic ber

Sc^tüiegerfobn ju biefen Sc^ä^en fämc, unb beriet^en, tüo§ pjobl bamit ju matten
Mre. Xoö ^ien'l aber mußte e§ fofort unb entfc^ieb: „bamit reife iä) ]u

meinem guten 33ater, imb ba^ foU mein ö'briftfinb'l für ibn fein, menn e5 auc§

erft mä) bem neuen ^a^r anfommt." 2;ie ©roßeltem tüarcn entfe^t über biefen
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@ntf(^Iu§ unb Bedetl^en i^n long unb Breit, o^m fxeili(5^ einen Sßiberfptud^ p
crf)e6en, benn e§ "max ja oBgcmadit, ba§ 58ien'I :^atte e» gefaxt, nnb ha§ ^otte

immer rec^t. @§ U)ar aud) eigentlich ni(^t öiel einjulttenben , qB bo^ äöagni^

einer fo tueiten 9ieife für ha§ junge ^äbc^en, gonj allein in bie unBetannte

Sßelt ^inau§. 6aBine, fo reifeun!unbig fie auc§ toax, fai) barin nii^t ba§ ge=

ringfte Seben!en. Sie tüiffe fti^ fc§on ju l^elfen, fei auc§ fein ßinb me^r, im
©egent^eil fd§on öoEe 17 ^ai^re olt. S^iur @in§ Verlangte bie forgfame &xo%=

mutter, fie muffe tnarten, Bis irgenb ein f^reunb au§ ber 9la(^Barfd)aft nad^

SBien reife, bort ptte fie SSertüanbte, hk fie für ein ober mef)rcre S^age auf=

nehmen tnürben, unb, tnenn fi(^ !eine tüeitere 9ieifegefeIIfc^aft fänbe, möge fie

in @otte§ 51amen allein i!^r ©lücf öerfuc^en; ouf hk @ifenBa^n mürben bie

SSertoanbten fie ja fd|on Bringen. 5Da§ tüar tt)enigften§ ein 5luffc^uB nnb ^ien'I

tiefe i^n fic^ gefaEen, oBgleid^ fie bie Sippen häufte unb in bie ^ö^t 30g, benn

fie inar fonft getüö^nt, einen einmal gefaxten 6ntfd§tu| jofort augjufü^^rcn.

5h:n ging e§ aBer an bie SteifeöorBereitungen. 3)ie auggctoac^fenen Kleiber

h)urben öerlöngert unb ^ergeri(^tet , bie 9?eiferoute mit ^ebermann Befproc^en,

feftgeftettt, unb immer trieber umgeworfen, bamit aber eine gange Steige guter

Gelegenheiten öerpafet, Bi§ bie erften ^yrü^lingSBoten fic^ geigten im 3;!^al, bie

dienen au§f(^tüärmtcn au§ i!^rem SBinterfc^laf unb axiä) unfer S3ien'l ]id) nid^t

me!^r galten liefe öor Hngebulb. 3Ba§ foEten bie Ö^rofeeltern t!^un al§ i!^m

ii)iEfal)ren , um fo me^^r, al§ fie ja eingeftei^en mufetcn, ha^ ber SBunfd^, htn

SSater tüieberjufe^en , ein gerechtfertigter toar. ©0 flog ba§ ^ien'l an^ in bie

äßelt, BlieB erft einige 2age in SCßien Bei ben S5erh3anbten , unb bann ging'#

tneiter aEein, benn fie Ijatte ha§ Üteifen Bi§ ba^in jo fd^on gelernt. 9Jkn l)ätte

meinen foEen, bafe nac^ ber Sanbeinfamfcit, bie fie nie Oerlaffen ^attc, bie grofee

6tabt mit aEen ben neuen unb glängenbcn @inbrüc!cn fie in gröfete» ©rftauncn

^ätte fe|en muffen, aBer bem trar nic^t fo. 6ie fal) in bie 2)ingc l)incin mit

flarem ^lidf, unb anftatt fic^ oermirrcn gn laffen, fanb fie ficf) fc^ncE giirec^t.

2)a§ $pra!tif(^e unb (Sinfac^c intereffirte fie freilid) mc^r, al§ bo§ .<^ünftlerifd^e

unb ©längenbe, an bem fie Bei il)rem angcBornen Ijcitern ©inn mel^r bav .^n=

moriftifc^e auffafete, al§ bafe fie c» tiefer ocrftanbcn l)ätte. 3^ie 5lU'rh)anbten in

Sßien ftaunten fie an toie eine ßuriofität, fingen erft bamit an, fie mit il^rcr

eigcnt^ümlidjcn llnerfal^renl)eit gu nccfcn, mufeten aber balb oor il)ren fdjneEen

unb mitunter frfjarfcn örU)ibcrungcn bie ©egel ftreid)en. Xabei tDufete fie burc^ ¥
i^re reblic^e Offenl^eit ft(^ fi^neE in 'i>l(^tung ju fc^en, unb Betuie? burd^ tl)re

gcfunben Urtl)eilc, fclBft 3)ingcn gegenüber, bie il)r Bi§ bal)in fremb getnefen

tnaren, bafe esi il)r an Vluffafjiingöfäl)igteit ioeniger fel)lte, aU an ii?ilbuug. ''}{U

fie nac^ einigen 2:agen tüeiter reifte, l)atte fie fidf) bod^ bie .^ergen ber 58cr*

tüanbten geluonnen.

2öir tet)rcn nad) biefcr ^Bfc^tüeifung in unfer tiroler 3^orf unb gum ^}Jhiler=

'Hhjorle gurüdf. ©ein 58ilb gur J^reiöBenjerBung toav aBgegangen unb nod^ l)atte

er nic^t ©timmuug unb "^Jlnii) ]n einer neuen '^Jlrbeit getuonnen. 5)a§ finb bie

Jage beö MuftleriJ , in benen bie eben abgeidjlofjene '|>robuction nod) lueiter

arbeitet unb au&tlingt, bie ©timmung, in ber et il)r nad)träumt, in Cfrtuartung

bc§ )}iüdffc^lage'-% ben fie im llrtl)eil ber Ceffentlidjfeit finben mirb. Der ^tajor

1
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burc^febte ha5 jum erften ^ai. ^ucx^ ^atte er nur f^reube an ber Slusübimc^

einer ©efc^icfüci^feit fle^obt, hie feine müBigcn Stunben auffüllte, bann eine

^efricbiflung an bem Q^erbienft, ben iftm eigenem können eintrug. Äünftterifc^es

SSebürfni^ ,3um Schaffen toax es noä) nic^t getoefen unb ebenfo tüenig bas 35er=

langen nac^ Slnerfennung. Q5 genügte \i)m DoIIfontmen , ungenannt aul ber

55erBorgen^eit burc^ bie 3)ennittelung bes Äunft^änblere bie Änopp^eit feiner

Sage in ein ^e^agen ju toanbefn, bas i^m, ber me^r ^um 35crfc§tücnber al§

jum Sparer angelegt tüax, bie ©eroöfiming ber Äinberiaf)re jurüc! rief. 5iid^t

grabe bie Dlotf), aber boc^ bie Äarg^eit ber 3?er^ä(tniffc hjar feine Sefjrmeifterin

gettjefen. Xurc^ bae (Eintreten in bie (Joncurren,^ trat er üor bie öffentliche

5Reinung unb neitangte unb erhoffte if)re 3Inerfennung. 6r bot ntef)r aiv bie

Spielerei ber ö)efd)icftic^feit , er tuottte eine ^robuction geben — ber £iIettont

trat in ben 5Infpru(^ be« Itnnftler?, erft unbewußt, aber bonn, im fj^ortfc^ritt

ber '^Irbeit, in ben Hoffnungen, bie er an biefelbe fnüpfte, immer flarer. 3"Tn

erften 5}ia( füllte er ficf) beim ^tbfc^Iuß erfc^öpft, unb bie ^ortienbung toar i{)m

ein 3tbf(^ieb. Setbft feinem Xicner mar er burc^ biefes ^ilb nät)er getreten,

benn beffcn '-J^egcifterung für ba«fe(be ii\at i^m ttjobl, ermutt)igte if)n, unb fing

an it)m '-J^ebürfniß ^u merben. Ta er fic^ fo noc^ unfätjig füllte ju einer neuen

Slrbeit, ließ er fein 5Uelier aufräumen unb begann lange 2Banberungen in bas

%f)al, tüo ber erfte 5i^^ti"9'5fli^"B Hf^ unter bem t^aucnben Schnee ber äöiefen,

in ben fc^üc^terncn ,Qno«pen ber '^äumc ^u geigen anfing, möbrenb im 2Berbe=

übermutb unb in ungezügelter Äroft an ben 'bergen fic^ bie Starrheit ju neuem

ben löfte unb bie Sc^neewaffer, erft tropfenb, bann riefclnb unb enbtic^ a(§

laufc^enbe, fc^äumenbe iBöc^e über bas ^clÄgeröU ^um If)ale ftürjten. Xaner

bagegen tonnte fid) nic^t oon bem "Jttelier trennen unb fc^lo§ fic^ bort ben

ganzen S^ag über ein, be!^auptenb, er bätte bort immer miebcr ju fc^affen. 2)ie

^reube feines .&erm an ber Üktur unb bem iDerbenben l'en^ fonnte er nid^t

Derfte^en. Seit er Dom 3Q"6«^i'''cc:^fi' ^<^i" Äunft genippt botte, mar it)m aller

Sinn für bie 91atur, ben er übrigens nie eigentlich bcfeffen ^atte, öoEfommen
öerloren. Ter 2i>ec^fe( ber ^^^abres^eiten, ber (ebenbigc 9tei} ber ^anbid^aft mar
ibm eine 5iott)rocubigfeit, oft eine ret^t (äftige, in bie man fic^ finbcn mußte,

ni(^t ein immer neues SBunber; fie (otften i^n nur, um fie mit ^infel unb
Tvarbcn mieber^ugeben.

-ills Sabine, nac^ einer obne ^öbrlic^feiten überftanbenen Oieife, am Sßo^n^
ort ibres 5ßaters anfom, auf einem äßägelc^en, bas fie auf ber legten Station
gebungen battc, mar ber 'iDtajor auf einem Spaziergang bas 2:f)a( ^inab. ^m
erften 'Jlugenblicf oerbrieBlic^, fjatte fie fic^ fc^nctt gefaßt, unb meinte, nun foHe
er fte gleich eingerichtet finben. 3^a§ fe^te fie au(j§ fofort in's äBerf, unb bie

SQJirtbin bot miüig bie öanb, obgleich bas 3?ieni bab ^immex , bas fie fic^

ausfuc^tc unb bos an jenes bes illajors ftieß, Dottfommen ummeublirte, roobei

bas junge ^Jtäbc^en aber toacfcr felbft mit jugriff. 2tm natürlic^ftcn märe e§

ja gemcfen, XaOer ^ur öilfe .^u nebmen, ber fic^ ein ^33ial micber im 31tclier ein=

gefc^toffen botte, ber aber, fräftig unb gefc^irft mie er mar, ben gi^auen bav
9fü(fen unb ©rgönjen ber 3inimereinric^tung fe^r bätte erleichtern fönnen. 5tber

bem böfen ^uben toottten nun mcber bie SCQirtbin noc^ bie ^eanerin ein gute§
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SBort gönnen, ja fie fingen gleich bantit an, bem gnäbtgen i^töuletn fo biet l§m=

getoorfenc Stic^elxebcn gegen ben ßtebling unb 33extrauen§ntann be§ §errn

^ajorg 3tt)ifd§en i^xe fonftige 9tebfel[tg!ett ju mtfd^en, foöiel Böfe SSoxau§fogungen

üBet bie f(^limmen ©rfal^xungen , bk bex gute öexx no(^ on bem Bo§l§aften

©d^tingel machen tüüxbe, ba§ bie axnte ©abine toix!li(^ annei^men ntu^te, bex

Sßatex fei ha in fd^limme ^önbe gexatf)en. 51I§ fie mit i^xem eigenen ^immex

fextig tnax, unb bex 35atex no(^ immex nic§t !§eimge!ommen , Iie§ fie fi(^ beffen

3immex öffnen unb tüax entfe|t, toie unBequem unb uuätüedmäfeig fie ba^ ]^ex=

gexi(^tet fänbe, unb toic unoxbentlit^ ge!^alten. £)ie 35ßixt!§in toäljte aEe @(^ulb

Quf ben Xaöex, bex ni(^t litte, ba§ fie obex il§x 5D^äbc^en ha^ ^iwt^^^* Betxätcn,

unb bex .^exx ^Jlajox muffe baxuntex leiben ; benn tüQ§ Dexftünbe bex S^ettelBube

bat)on, tüie e§ ein öoxne^mex §ex-x gett)o!^nt fei unb an^ öexlangen !önne. 60=

Balb fie oBex nux im ^exingften einxcben iüoüten, fe|ten fie fi(^ Ungejogenl^eiten

be§ jungen au§, unb bem gingen fie, f(^on au§ 9tef^ect öox bem §eiTn ^Jlcifox,

ou§ bem SCßege. 3)a§ Beftätigte nun fxeili(^ 96abex felBft, benn ex ftüxäte oexftöxt

unb goxnig au§ bem 5lteliex unb fxagte Boxfi^, tüex fi(^ imtexfte^en büxfe, in

ha§ ^immtx feine§ §exxn einjubxingen. S)ie äöixt!§in gaB e§ i!^m tüchtig

miebex, benn fie fül^lte einen 9tü(l!§alt bux(^ 6aBine'§ 5lnU)efenl§eit, Bi§ biefe mutl^ig

jtuifc^en bie ©txeitenben txat unb xu!§ig aBex feft extläxte, füx ha§ 3iiii^c^' i^i'c§

35otex§ tüüxbe fie nunme!§x bie 5lnoxbnungen üBexne!^men, unb lx)enn fie üBex=

fianpi bem S)ienex S3efcl§(e geBen foEte, fo l^ätte ex ju ge^oxc^en. XaOex, aU ex

exfu^x, bQ§ ex bie S^oc^tex feine§ §exxn öox fi(^ l^aBe, toax glei(^ töie geBannt

ftiE geftonben ; aBex feine Sip^e, bie !ein SBoxt mel^x öoxBxac^te, jutfte öox .3oxn,

bie i^auft BaEte fi(^, unb ein @efü!^l öon |^einbfd§aft !eimte in feinem §cx3en,

unb ein ©xoE üBex bie Demüt^igung öox ben öex!^a§ten SBeiBexn. 2)a§ toav

bex ©inbxuc!, ben il^m 6aBine'§ 3ln!unft macj^te, unb mit bem ex ftiE Bei Seite

f(^(ic§, qI§ ex ben tt)ot)lBe!annten ©(^xitt feines .^exxn auf bex S^xeppe fjöxk.

^ie SBixtl^in ging bem ^ajox txium:p!§ixenb entgegen unb x-ief tf)m, itjte

6aBine fie auc§ (^uxücfi^alten tooEte, fc^on öon oBen l^inuntex ju, ex foEe fic^

eilen, esi exhjoxte iT^n ^emanb, unb ex töexbe klugen madjen üBex bie ^xeube,

bie feinex l^axxe. 2)ex ^Jlajox IteBte folci^e loutc ?lnxufc ni(3§t unb ftanb öex=

bxie^lic^ ftiE auf bex Ixeppe; al§ ex icbo(^ ben .^opf l)oB unb fein gelieBtcy

^inb cxfannte, öcxging i!^m bex ^2ttl)em, ©aBine aBex ftüx,ite il)m entgegen unb

30g i^n bann, mit 2;l)xänen be§ ®lüc!§ im 5Iugc, in fein ^itnmex. Sauge lagen

fi(^ bie 33ciben ftumm in ben 5lxmen, cl)C fie fid) 5lEe§ ertläxen unb ex^öBleu

fonnten, unb fs h)ax boc^ fo cinfa(^. Dem ^JJ^ajov txiax bie '^Intiinft bex 3:od)tev

naä) öielen 9tic^tungen eine UeBexxafdjung. Qx l)atte töol^l auä) jutoeilen baxau

gebadjt, bafj fie fommen !önne; aBex bann fi^ien if)m bie iocite 9i\'ife olme i^e-

gleitung unmöglirf) , Bejonbexö ba ex ba^i iBien't uod; immex aU .Uinb in bex

ßxinnexung l)atte. Unb nun l)ielt ex fte al§ cxtuac^jcneö '•JJJäbdjcn im ''<?lxm, unb

alö eiuy, bas fel)X tool)l \vu^k, löaS Ca tüoEte unb tonnte. (5-x Batte exft gax

ni(^t Bemexft, iöcld^e ilkTönbexung mit feinem ^"^immex öorgegangen \m\x , unb

faum fiel eö il)m auf, alö ba§ 33ien'l il)m f(j^on auäcinanbev fe^te, tüeld)' ®lild

cS fei, ba^ fie ba tüäve, um il)m feine .^önölid)feit öexniinftig unb Bet)aglid) ]u

gcftalten. ©ie töürbe ':?lEcrt gleid) in bie ."panb nelnnen. (v-? tunv il)m nid^t



S;as fnalet=aKojorIe. 201

i^an^i red§t, aber fie machte ha^ fo alleTtiebft unb fo begreiflich, büß er niC^t

toagte, Ginfpru^ 311 erf)eben. Sie tfjat gar nid^t, als ob bas anbers fein fönne,

ba^ f)atte fie ja aiic^ fo bti ben ©roßettem gehalten, too fie Wittes regierte unb,

fc^einbar bicnenb, ^errf(^te. Sc^neti f)atte fie mm aiic^ bem 3?oter feine &t=

tool)nf)eiten abgefragt, 5Jtanc^e5 gebilligt, 5?ic(e5 aB unftatt{)oft öerrooiien unb

Einiges mußte ja fC^on ihretwegen geänbert roerben. ^Jhm tt)urben bie Stunbcn

ber 5Jlaf){3eiten, bie bis ba^in gauj unregelmäßig unb tt)ill!ür(ic^ genjefcn njaren,

pünftlic^ feftgefe^t, Sabine befteßte ben ftüc^en.^ettel, t)alf auc^ felbfl am |)crb,

unb erbat fid^ oom i^atcr eine fteine 2Birt^f(^aft5caffe , mit ber fie fe^r ^au5=

^ä(terif(^ fc^altctc. ^ud) rechnete fie tägtid^ mit ber QBirt^in ab. Tas hiar

ber jtüar nic^t ganj rec^t, aber Sabine toax ii)x im 9ie(^nen überlegen unb ließ

]xd) and) nid§t ben flcinften ^tec^enfe^ler entgegen. SJcit Xoüer ftetlte fie fi(^

freiließ auc^ auf einen J^u^, ben biefer nod^ nic^t fannte. Sie liefe fic^ mit

i^m in fcinerlei unnü^C5 Öefpräd^ ein, fonbcrn gab i^m i^re ^efe^le hirj unb

!lar, aber fie I)ielt aud^ barauf, ha% er fie pünftlid^ au§fül)rte, obglei^ fie Ujo^I

merftc, ba^ er e« n)ibern)illig tf)at. 65 ging i^m bah ganj gegen bie '*)iatur.

^n fc§le(^tc 33el)anblung hjor er üon Äinb{)cit an gctDÖtjnt, an Crbnung unb

^pünftlic^fcit nic^t, unb mit feinem .^erni l)atte er fic^ einen familiären 2on

jurec^t gemacht, auf ben Sabine nun einmal nid)t einging, unb baburc^ aiiä)

in i^rer ©egenmart uic^t auffommen ließ. Xer ^unge füf)lte fit^ gebemütl)igt

unb ,^urürfgcfe|t, unb ba ber 5)lajor immer mit ber 2;oc^tcr toax unb fic^ if)r

au5fc§ließtic§ mibmete mit Dotier Däterlic^er 3övtlic^feit , ^atte fein "iJllleinfein

mit Xoöer fo gut al5 aufgehört, um fo mel^r, al» ber 5Rolcr feit ber 3lbfenbung

feine« iBilbes jur ^^rciöbetüerbung fein neues angefangen unb ba5 ^Itelier faum

toieber betreten ^atte. Xamit mar bem armen 3""fl<^n bie befte ^reube, bie

i^m in feinem freublofen Seben geworben War, jerftört, unb er fing an, Sa=
bine'5 'Jlnhmft mic ein Unglüc! anjufctien unb auf fie felbft eine G^ifer-fuc^t ju

faffen, bie fic^ faft ^um .&aß fteigerte. 3^^" ^Jial l)atte er fi^ fc^on entft^loffen,

feinen 5)ienft aufzugeben, aber bie 3ln^änglic^fcit an ben ^Jtajor tjielt i^n immer

lüieber baoon ob. Xiefer merfte bie 5>eränberung im ^Betragen feines S^ieners

!aum, fo fc^r nabm i^n ba^ hi^ ba^in ungefannte ©lud, ber 33erfel)r mit ber

3;o(^ter, in ^Infpnic^. Sie Ratten fid^ fo öiel ,ju erjagten, fo 'iüianc^es naä)iu=

bolen, tüüs im bricflii^en 5)erfct)r faum jur Sprache gefommen mar. 2Benn

bos ben ^Ulajor nun auä) abjog unb bie erfte 3cit bes 3Siebcrfel)en5 Dollfommen

ausfüllte, fo §ielt i^n bo(^ ber 3lusgang ber ^reisbetoerbung in fieberhafter

^lufregung. (?r jaulte bie 2age bis jur (Jntfc^eibung unb träumte nur Don

bem ®lücf, ba» eine Cebenstoenbung für it)n merben mufete, XaDon aber er=

jaulte er ber 2;o(^ter nic^t§. @r Wollte fie überrafc^en, unb falls Wirflic^ feine

Hoffnungen fic^ nic^t erfüEen fotlten, burfte bas liebe Äinb nic^t baburc^ be=

imru^igt Werben, ßinen ^Mnfel ^ätte er aber nic^t an.^uiii^ren oermoc^t in

biefer Spannung unb Ungewißheit.

Sabine, bie immer bu 5lugen auf ^atte unb -^Iles beobachtete, fa^ im
Ucbrigen mit Staimen ber Sebensweife bes 35ater5 ^n. Sie fannte ja ungefähr

feine 58erl)ältniffe, benn aus bencn Ratten bie (Großeltern niemals ein (Set)eimniß

gemacht, Wie fie über^^aupt ^lles öor ber (Jnfelin befprac^en unb beriett)en.
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Unb nun fal^ fie ben 35atcr, bcr früher feine S^atfamfeit bi§ gut SelBfi^etnigung

fletnefeen ^tte, toie einen teilten Wann mit bem ©elbe umgeben, unb toenn

bas' Quc^ ni(^t füt fic^, fo boc^ für 2lnbere; benn au§ ber ganzen llntgcgenb

famen bie ßeute um eine llnterftü|ung, mond^mal in ber ^orm eine§ 2)arle|n§,

3u erBitten unb immer inar er jum ©eben Bereit, ©obine tüarf bann tüo^l

eine 6ef(^eibene fyragc ^in, tnie haQ möglich toäre; aber ber Jßater machte ein

ge!§eimni§öotte§ @efi(^t, mi{| ou§ unb öerfic^erte nur, fie foEe feiner ^cit 5lltte§

erfahren, 6i§ bol^in aber fic^ feine @eban!en machen; benn er toiffe rei^t Ino^I,

tüie n)eit feine 5llitte( rei(^ten. ©ie mochte fi(^ aber bod§ ibrc @eban!en unb

rechnete bem 5ßater im ^o|)f nad^, mie fie ha§ bem ©ro^öater auc^ f(^on ge=

t!^on ^atte, unb i!§re 9te(^nungen ftimmten immer jiemlic^ genau. 5lm lei(^=

teften !^ätte fie bo§ @e!^eimni^ be§ S5ater§ ergrünben !önnen, §ötte fie fid^ l§erab=

gclaffen, Xaöer auszufragen, benn bie 2Sirtl§in er3öl§lte i^r immer tüieber, ber

5Jlenf(^ fjobt ha^ DoHe 3}ertrauen be§ gnäbigen .^errn, imb e§ foHe fie hjunbern,

h)enn er e§ nii^t no(^ arg miprau(|en tuürbe. 3)o(^ tüar has 3luSt)or(^en

gegen i^re offene Sfiatur unb ber jimge ^enf($ i!^r guJniber, ber anä) immer

feine ftörrifi^e ^rt §erou§!c!^rte , fo oft er i!^r begegnete, ja feit fie gelommen

tuar, fi(^ oft tagelang au§er!§alb be§ §aufe§ auffielt ober in ha§ Sltelier f(^Ii(^,

5^iemanb tonnte, too^u unb lne§!^alb. @nbli(^ mu^te felbft ber 5Rajor e§ be=

mer!en, toelc^e 35eränberung mit feinem Wiener Oorgegangen toar, ber aud^ i!^m

f(^eu au§ bem 3Bege ging, ganj gegen feine fonftige ©etool^n^^eit.

3)cr 2;ag, an bem ha^ @rgebni§ ber $Prei§betr)erbung au§gef^ro(^en toerbcn

fottte, tuar löngft Oorüber, unb bo(^ l§atte unfer ^Rofor feinen Flamen unb

Slbreffe in bem Oerfiegelten beigefügten ^ettel, toie c§ Oorgefi^rieben toar, ganj

genau angegeben, imb immer no(^ !am leine 5lad§ri(^t. Sfßöbrenb ber -2(rbcit

:^atte er fid) fo ftd§er in bie .^offuung eine§ ®elingen§ !§ineingercbet
;

je^t aber

fing er an, toenn au(^ nur leife, fo bod§ toieberI)oIt an einem glücflic^eu Erfolg

5u jtücifeln. ©abinc bcmcr!te irol^l feine ^i'^'ft^'^-'ut^cit , aber ftc foHte ja nicf)t

fragen, imb begnügte fi(^, ben Später fo gut fie !onnte aufjul^eitern. ©ic mad)tc

fic^ crnfte ®ebau!cn barüber, ba^ i'^r ba§ fo toenig gelingen tooHte. ^yrifd),

Reiter unb äuüerfi(^tlic^ fjattc fie i!^n gefunben, unb nun fd)ien ifin' "iJlnmefenbeit

i!^n öon jEog ju Xag mel^r gu Oerftimmcn.

©nblid) !am ein SBrief. ©abine begegnete bem ^poftboteu bamit auf ber

treppe unb naf)m il)n in Empfang für ben ^Initer. (?r trug ein grojje'i amt-

Iid^e§ ©iegel. @§ tüax 9iac^mittag unb bie Dämmerung brad^ fd)on ein, als

©abine, gan,^ at)nung§Uv3 über bie "i^ebeutnug bcffen, tnaS fie in ber .^^anb bii'U,

in baö ^i^^"^'^'^' ^i''^ IniterS trat; biefer batte aber fanm ben '-J3rief gefeben. al3

er i^n ber 2;oc()ter au^ ber .^anb ri^ unb bamit an boS ^enfter eilte. Tu

njirft Xir bie 'i'lngen nerberbeu, iNäterdjen," rief fie lac^eub, unb eilte ein ^id)t

an.vijünben. „©o toidjtig ioirb es ja nid)t fein!" 'ilU fie aber mit bem i'id)t

!am, fut)r fie erfd^redft ,^urüc!. fo bleid^, fo bertjegt fa() ber 33oter au§ unb ftarrte

in baö ©c^reiben, baS ja bot^ nur menige ;i\({kn entbielt, nid)tö aU bie '•JJHt'

tbeilnng, ba^ man fein iMlb, boi? übrigens für ben 'il.U-eis gar nid)t in <vrage gc»

fommen märe, unb ba^ felbftoerftäublid) and) fonft feineu .Käufer bötte finben fbnnen,

nm toenigften .^i bem l)e3eid)neten 5|,U-eife, loenn er uid)t onberS barüber öerfüge.
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on feine 3lbteffe jurücfbefÖTbcm tüürbe. Sabine fo^ entfett auf bcn 55ater, bcr

bie öanb auf bie Stirn le^te; aber er toinftc iftr, i^n jc^t 311 Dcrlaifen iinb fügte,

a(5 fie gauberte, ^inju : „^d) werbe Tic^ nifen. Äinb, Xu foüft Slüc^ erfahren."

Sie entfernte fic^, nnb non if)rem 3^^"^^^ 011^ ^örte fie bcn Schritt i^res

33ateT§, ber erregt ouf unb ab ging. 3Ba5 ba ni(^t aües für 'Befürchtungen

unb Sorgen burc^ i!^re G5eban!en ^ogen. Gs niu§te etwas SBic^tiges unb ^e=

fonberes fein, Was bem 3jiatcr mitgctl^eilt war in ben paar 3^1^^"- benn fo er=

regt fiatte fie i^n niemals gcfe^en. ^a, e» War eine ft^Were (fntfc^eibung für

hen '»riann. War nidjt oKein ba§ Scheitern einer oieüeic^t ^u gnmblos, \a fogar

t floriert aufgebauten Hoffnung, ionbern ein 3^cifel an fi(^ felbft, ber eine glü(f=

lid§c SQßenbung feines Gebens , unb er ^atte beren nic^t öielc gefjabt , toic eine

Selbfttäufc^ung erfc^cinen Iie§, unb feine gan^e 3"f""tt Wieber in fvragc ftcßte.

Qx ^atte feinen Üiamen preisgegeben, unb bas battc it)m Ueberwinbung genug

gefoftet; unb nun mußte er fit^ fo ^urürfgeWtefen fcf)en, benn er las aus bem

^ricf eine, oieHeid^t nidjt ein *Bia( beabfic^tigtc ©eringfd^ötung Ijeraus. Xie

(Smpfinblidjfeit , bie hnxö) feine ^'ebenserfabrungcn gcfc^ärft War, bie er in ber

legten 3fit huxd) bie 5lrbeit unb in berfetben überWunben ^attc, gewann aber=

mats ©eWalt über il)n, unb er fam fid^ oor, als f)ätte er '^IKe^ wicber Der=

loren, wos i^m bas Seben crträglid^ machte. 6r oergaß fogar, baß, nirc burc^

eine x^ür Don ifjm getrennt, ein junges ^er^ fd^Ing, barauf ^arrenb, feine

Sorgen ju tl)ci(en, fie ibm tragen ]u {)e{fen. Qx war wieber ungerecht gegen

fein Qoc]ä)id ; aber war er besf)a(b Weniger ]u beflagen ? SBaö bie 6nipfinbung

ber ßrdnfung noc^ oerfd^örfte. War bcr grelTe Gontraft in ber Sßenbung feiner

3ufunftst)offnungcn. Öcftcrn noc^ , in bem 3wifl"^^^<'ntP^Pn ^^t bem tiebens=

Würbigen unb geliebten Äinbc, mit allen ben Iröumen eines aus eigener Äraft

geic^affenen 3?ebagcns, l)attc er oielleic^t bie gebobenftcn Stunben feines ßebens

genoffen — beute foüte ba» 5tUes zertrümmert fein. Xas 0)lürf Don geftem

erf^ien i!^m je^t boppclt fonnig, unb er übertrieb fic^ bas ©efc^icf Don ^eute.

2;afe er bas tl)at. War nic^t Sc^wöc^e; es lag in ber Gigcntf)ümlic^!eit feines

ßbarafters, bcr föbig gcwefen wäre, einem großen Unglücf imgebeugt gegenüber

ju ftel)cn, aber fic^ aufrieb in ben fleinen QBiberWärtigfeitcn , bie im 5?er!e^r

mit ber menfc^lic^cn ©cfeUfc^aft nun ein lllal 9Hcmanbem crfpart bleiben, ©n
tropfen ßünftlerbluts rollte bod^ and} in feinen 3lbern, ber tröumcrifc^e ^ang
lux ^robuction, bie 'IRci^barfeit , bie bcr f^roftbauc^ bcr 2ßirflit^fcit f^merjlic^

trifft, bos jubclnbc -öoffcn unb bas tiübc iNcr.iagen.

Sabine War eine gan^ anbcrs angelegte ÜJatur als ber ikter. .^^r mufetc

'^llcs wirflic^ unb faßbar fein. Sie ftanb noc^ im feften 5ßertrauen auf bie

^lenf^en. Wie bas ber ^sugenb, bie noc^ feine (fnttäufc^ung erfuhr, eigen ift,

unb bie angeborene öcitcrfeit il^res Sinnes ließ fie ''}3tanc^e5 fortlac^cn, was
'Rubere betrübt t)ätte. 2Bas nic^t überlast werben tonnte , fc^alt fie fic^ oom
•Öerjcn unb nie War fie liebcnsWürbiger , als Wenn fie fic^ in ibrem 3?öfefein

felbft ironifirte. Äeine 3>erftimmung fam bei i^r auf bcn ©runb, feine Stim=
mung pu^te fie fic^ auf. Xa^u War fie ju Wabr unb ju offen, fie fonnte Weber

erfinbcn noc^ oerbergen. ^lls fie aber ftiß, lautlos in ibrem 3iwtttiPT-"ti)cn faß,

bie 5:ämmerung aEmälig jur 5iac^t Würbe, unb fie ^orc^te auf hie Schritte
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be§ 3Sater§ nebenan, anf bie Söfuncj be§ 9iät!^fel§, bie er ifjx öerfproc^en 'fiatte,

brol^te boi^ hk ^e{tex!eit fie ju Derlaffen unb öon 3ett ju ^^it mu§te fie ge=

tüoltfam eine jEl^xäne auS bem 5(uge tt)tf(^en, bie fic^, fie tunkte felBft faum

tüt^alh, boxti^in öetittt l^atte. 6ie it)u§te noä) nti^t, baB bie ©otge in reiferen

^a^ren bo§ 3luge ftarr ntac§t gegen bie X^räne, bie ber 3u9ß"b ein milber

SSolfam ift. (Snbtid§ ertrug fie bie Spannung nic^t länger, unb leife öffitete fie

hu %i}üx gum ^i^i^ei-' be§ 3}ater§, ha^ ^tüt 5luge ^alh fragenb, ^alb Bittenb

auf i:§n gerichtet. 5ll§ fie fo lieBlic^ öor ifjm ftanb unb \iä) il§m bann an bie

SSruft le^^nte, f(^lo§ er fie feft an fic^ unb fonnte lange ha^ 2Bort ni(^t finben,

i!^r 2llle§ gu erllären. %nä) aU er enblic^ ongefangen :^atte mit feinem 33cri(^t,

ging e§ nur langfam mit bem @r!lären unb 2}erfte^en, benn ha^ ^ien'l tonnte

eigentlich nii^t Begreifen, too bo§ gro^e :plö|li(^e Unglütf löge, unb 6el)au:ptete,

mit bem ^rei§, ha^ märe ja re(^t p6f(^ getüefen, aber toer töiffe, tüa§ bal^inter

ftecfe, unb ge^n it)ürbe e§ auä) fo. Sßenn nun ber ßunft!^änbler in ber ©tabt,

tüie frü!^er, ja^^le, unb bem 5pa:pa ha^ §antiren mit ^infel unb i^arBen einen

angene!^men ^ß^töertreiB Böte, fo toäre ba§ ja 5ll[e§, toa§ man öerlangen tonne.

3)er S5ater tüurbe im 35erlaufe ber Unterrebung me!^r al§ ein Wal ^eftig, nid^t

auf ha^ S3ien'l, tüeil e§ i^n ni(^t Derftanb, aBer auf fid§, ha% er fi(^ nid)t beut=

li(^er ou§äubrüc!en öermoc^te, unb bann lochte ha§ ßinb unb fagte: „60 rec^t,

^apa, tnerbe Böfe unb f(^ilt mic§ ou§, aBer gräme £)i(^ ni(^t mc^r. ©0 lange

iä) Bei Dir Bin, unb ic^ tomme nun alle ^a^r ju S)ir, tüilt iä) 3)ir S)ein

Söefen fo führen unb orbnen, ha% S)u reic^lic^ au§!ommen foUft, unb i^arBen

nnb Seintöonb fallen an^ no(^ aB. 9lBer ein tuenig fparfamer mu^t 3)u mir

tuerben, unb meniger freigeBig gegen Slnbere. 60 ge§t'§ nic^t, imb eö bantt

£)ir au(^ deiner." 3)er ^Jlajor fagte, ba möge fie tüo!^l ^tä)t ^oBen; aBer toenn

ba§ Söien'l auf bie unt)erf(^ämten Si^roler fc^alt, bie ben 9>ater nur au§Beuten

unb mi^Brauc^en tooHten, nal)m er biefc in 6d)u^, unb bann ftritten fie mit^

einanber, it)oBei aBer bie Meine fo tomifd^ tüar, ha^ ber Söatcr felBft lachen

mu^te, unb ha l)attc fie gch)onncnc§ 6picl. ©(^lic§li(^ fing ber Wia\ox au,

auf bie 5prei§ri(^ter ju fd)clten unb ju toBen, unb ba§ liefe bie 2;o(^ter ge=

f(^e^cn, h)u§te fie bod^ au§ ©rfal^rung öom ©rofeöater, ba§ e§ gut t!^nt, toenu

man fi(^ ein ^JJial ben ':?lergcr öom öcr^en poltert, Bcfonber§ Uieun cy bie trifft,

bie tüeit ab finb unb eö uid)t erfal)reu. ^J{arf) einigen ©tunbeu tonnte ba§

Söien'l getroft ha^ Befc^eibcnc ^^IBenbBrot lommen laffen, ha^ boc^ nid^t gut auf

einen ?lerger ^u nel)men ift. DaBei lief freiliif) tuieber ein fleiner iU'rbvufe mit

unter, beun ber Xat)cr U)ar nirgenb ju finben, um baö ''^Ibenbcffen aufjutvageu,

unb fc^liefelid) fc^lid^ er fic^ ou§ bem Sltclier !^crau§, mo er ber ganzen %\by-

cinanbevfeljuug feiuc'? .^errn ,^ugel)ört l)ntte, unb gau,^ nerftört ]\m\ 'i^orfd)ein

!am. ©ein buufle», loctigeö .'paar l)ing il)m toirr uui ben Alopf, unb ein-

geftanben ptte er um bie 3Belt nid)t, ba§ er cä in ber äBut^ auf bie Bo§l)aftcn

$Prei'3rid)ter ,KV,^auft l)atte, eigeutlid) aBer au§ einem Bitteven Wefi'tl)l gegen feinen

,f)errn, mit bem er bod) fviU)er aEe ^^offnungeu getl)eilt l)atte, unb ber il)m nun

feinen Xl)eil an bem .Kummer nic^t gönnte. 2)a'S Ü^ien'l fd)alt iljn tüchtig au§,

unb baS machte il)n erft ved)t rabiat. ?tBev uon ber, baä tüufetc er ja, l^atte

er üBerl)aupt nnr '-lUiicvi \u goUnivtigen.
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Xem ftürmifc^cn 5I6cnb foßte fein rutjiger iliorgen imb Sog folgen, ^n

ben ^Bergen baut ftc^ bas ©etoölf jufammcn, bas ftc^ in ber Gbene cin.^eln unb

milber cntlabet. SBenn cö ein ^al losbricht, fonimt eine ganje Steige Don

äßetter ^nfamnten. £cr ÜJkjor ^atte boc^ eine fc^lec^te 9kd^t gehabt mit

attettei qnälenben ©ebanfen. 6r fc^rccftc immer toieber anf mit ber ßmpfinbung,

alö jöge ein Unheil Iieran. (rr moHtc flar fe^en, unb befc^Ioß in ba« Stöbtc^en

3u faxten unb ,^u oerfuc^en, ob er nic^t aus ben 3citungen, bie er bort fdnbe,

genauere» über bae i^m feinblic^c ^U-eisurt^eil erfafjren fönne. Sabine njoütc

i^n begleiten, aber bas gab er nic^t ,^u. £a5 Sßetter fei ju tt)üft, unb nur ein

offenes Sßögeli^en ,^u §aben. '^uc^ Xaoer h)ie5 er jurücE unb gab i^m einen

5(uftrag über 2anb ausjurii^ten unb bie efii^enmappc ju t)o(en, bie fte in einem

Xorfe, eine Stunbe Weit über ha^ (iiebirge, ^urücfgelaffen Ratten. 6r h)olItc

Wittes beifammen f)aben, unb entweber lieber mit neuer Äraft an hk %xbeii

gef]en, ober ein für alle ^lai biefer ^gefc^äftigung entfagen. Xaoer t)ötte fid^,

frei(id) jicntticf) oerbroffen, auf ben 2Beg gemacht unb bas ficine i8auemgefäf}rt

f)ielt bereit» oor bem ©oft^aufe. 3)er ^ajor, ber feine SBörfe für aüe ^Üc
füHen rtottte, naf)m ben S(^(üffel ^u feinem (Melbfad)c, um einige ©utben f)erau»=

junc^men; aber tük erftaunte er, al» er bal Jyad) bis auf menig Stücfe f(einer

Thinge leer fanb. Xa lag noc^ bas fünffach gefiegelte ^riefcouöert, in bem bos

feinem ^lünbel get)örige Selb angefommen War; aber auc^ ha^ mar leer. 3^er

^)31ajor entfann fic^, mof)I ein paor Scheine au5 bemfelbcn f)erausgenonimen ju

]^aben, bie er bann mit ber erften Senbung be» ßunftf)önbler5 , oietteic^t auc^

mit bem ^reis feine« (Joncurrenjbilbc« ergänzen moüte, jebenfaHe aber mit bem

6rtÖ3 bcö iBilbe» fetbft, falls it)m bie '^^rämie entginge. Xaß aber bas ©elb

gonj auggegeben fein follte, fc^ien il^m unmöglich. 6r tuar toie erftarrt unb

fc^lug i'iä) oor bie Stirn. Sabine unb bie 3Birtl)in ftanben f(^on auf bem

öang mit '^d^ unb ^uBf^ff ^"^^ brängten ^um 3lufbruc^. iTer ^Zajor trat

leichenblaß aus bem ?ltelier: „^lein @ott, ^apa," rief Sabine, „toas ift i)tr?

2;u fc^auft aus jum (Srfc^rerfenl"

„5H(^ts, ßinb," fagte er tonlos, „mir fe^lt ®elb in meinem Xifc^, eine

äiemlic^ bebeutenbe Summe. @§ toirb fic^ finben, e» muJB ftc!^ ftnben."

,2aß uns fuc^cnl" Warf Sabine ^in.

„3Ö0? 5hir bort ^atte ic^ bas Öelbl" antwortete ber 2?ater, f)ielt ober

fofort inne, benn je^t erft bemerfte er bie 2i>irtf}in, bie ^öd^ft erregt ^injutrat

unb laut rief: „6s fe^lt @elb, in meinem öaufe ein Xiebfta^l, bas ift unerhört,

bas bringt bag ganje 2Birt§s^au5 in üblen 9iufl"

2)cr ^Jlajor unterbrach fte. „^c^ ^abc ni(i§ts gefagt Don einem Xiebftal^l.

Äein Sßort baoon, bitte ic^ mir aus, bis ic^ ^urürffomme.*

„3llfo wiEft Xu bo(^ fort?" fragte Sabine.

„^aV antwortete er, „je^t ift's not^wcnbiger aU je. 3?erffließe hie 3:^ür

bes Slteliers. ^c^ muß überlegen, mu§ ßntfc^lüffe faffen. Xie f^a^rt burc^ bie

frifc^e Suft Wirb mir Woli(tf)un. Sprecht ^u Üticmanb, Sabine, Xu bift mein

ftarfes, mein !luge§ Äinb, mein einziger ^reunb auf ber 2Belt. 3luf Xic^ Der*

laffe i^ mic^, Xu wirft mir Reifen." Qx War fc^on auf ber Xreppe.

„^a% mi(^ mitfafiren!" bot Sobinc no^ einmol.
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„^zinV ertoiberte er. „3)ort tann iä) S)t(^ nic^t gebrouc^en, l^ter bift S)u

not^toenbtg. Sorge nur bafür, ba§ ni(^t§ gejagt it)irb, Bi§ t(i§ jurütf 6in."

@r tt)ar äu^erlic^ gang rul^tg, jo er h)tn!tc ber 3:o(^ter no(5§ freunblic§ gurütf,

üU ber Sßagen fortrollte. @ie ertüiberte ben ®m§ läi^elnb, ja fie toanbte ftc|

bann fc^einbar l^eiter gur Sßtrt^in, bie l^tnter i^x in ber .^au§tl§üre ftanb nnb

fagte: „@§ ift ntd§t§, tc§ !enne ben 5popa. SSietteic^t ein ^i^öerftänbnife. ©^3

finbet fi(^ auc^ no(^. Unb fd§lie§ltd^ toirb e§ fic§ um ein ^aor (Sutben fianbeln."

S)aniit ging fie in i§r ^in^nter, unb erft al§ fie fid§ allein fa^, 6rac^ fie

in X^ränen au§: „5lrmer ^apa," fogte fie Oor fic§ ^in, „©ro^papa l§at Stecht,

er tüei^ nid§t, fic§ mit bem ßeben nnb feinen 25er!§ältniffen einzurichten. @§

^at mic§ oft ge!rän!t, menn ©ro^papa ba§ fogte, iinb boc§ Derftanb \ä) eigent=

liäj nic^t, n3a§ er meinte. §ente öerftel^e iä) e§." S)aranf aber tnifc^te fie

fc^neE bie X^ränen au§ ben 5lugen, na!§m ^leiftift unb ^apkx unb fing an gu

re{?^nen. 2)amit ^atte fie tüieber ii)xt öoEe Raffung unb ."^-aft gelüonnen, fie,

bereu gange 51atur nun einmal ol)ne ^ttufionen, o^^ne falfi^e §offnung§träumc,

aber au(^ o^ne !ran!!§afte§ SSergagen, auf bas ^^ofitioc ging, ©ie iDußte fic^

mit bem ßeben, mit ber ^üi, mit bem @clbe eingurii^ten, unb 2lC[e§ inar fo

befriebigenb georbnet, tok bie SSorrat^§!ammer Ü^rer ®ro§mutter, in ber fie

fc^on feit mehreren ^a'^ren allein ba§ Otegiment führte. %a mar 3llle§ om
richtigen ^kä, ui(^t§ nnnü|, nic^t§ gnöiel, unb fo einget!^eilt, ha% fie auslam

bi§ auf htn Xaq, ben fie Dorau§ Berechnet l§atte. 91i(^t ein ^örnd^en !§ätte

feilten bürfen, fie !^ätte e§ auf beU erften SSlitf bemerft. ©o legte fie ftc^ auc^

je|t 5tlle§ gnrei^t, unb ber getreue ©efeUe, il§r S5leiftift, bagu bie immer guoer--

läffigen £)iener, bk 3fi^ten, l^alfen ii)X auc§ biegmal, ni(^t mit falf(^em trügen=

bem 3^roft, aber mit fidlerer, l^erber, offener SBa!§ri§eit. Sie tunkte nun, tüo bie

(5d)äben lagen, unb bilbete fi(^ auc^ ein fc^on gu miffcn, tuie fie i^nen abgu=

Reifen Oermöc^te.

S)ic äßirtl^in tüar ben ^efe!^len bc§ 5!)laior§ nic^t fo gcl^orfam al§ Sabine,

^aum tüar ber Sßagcn i^rcs @ofte§ au§ 6ic^t, unb eben ^atte fid^ bas ^^äuleiii

in i^r ^immer gurürfgegogen, al§ fie ou(^ f(^on !§b(j§ft aufgeregt nad^ ber Sh-ll

nerin, ii^rcr SSertranten, rief, unb al§ bie, giemlid^ langfam unb pblegmatijd) ,

bie .^eEcrtreppe §erauffd)lic§, gä^nenb mit benäßorton: „^sa, @amyh)irtl)in, Wo)

brcnnt'§ benn?" polterte bie i!^r fd^on mit ber großen 9ieuig!eit entgegen : „^e»,

5Raria, ^ofcp!^, bem *i)laler=^ajorle ift fein (5)elbpult aufgebrod^en unb biei

gange SÖaarfi^aft auögerduuit. ^id^ trifft ber ©ctjlag. ^a» in meinem cl)rlid)eu /

,^a\i§, unb 2)u h)irft'§ fct)eu, er ift fc^ou in bie ©tabt, ba§ cingufäbcln, mir/

muffen '^Me Oor'a (srimiuat, unb boy ift 'ue ©djaub' für''3 gange "jDorf!"

3)ie 3icfi fc^tug bie .^änbc über bem ,^lopf gufammen, aber fie gönnte ibrer

SSermunberuug uid)t lange ^t'it fonbern fanb glcid§ einen ^lu'jmcg, alle ©d^ulb.

auf einen ''ilnbern gu mälgen: „Hub ba§ bat .deiner getl)an al§ ber Xauer," fagte v

fie, „baö fag' id), bie 'Kefi, nnb für bumm b^t mid) nod) ':)iienmnb angefel)n.

^ä) bin gtüar eine geringe alte yjlagb, ober el)rlid), ba^iJ tbnnt ^\)x nid)t anberö

fagen, Ciianb^tuirtbin, 3bv fennt mid) gmeinnbgumngig ^abr, unb ber bav Wctb

gcnomnum l)at, ift ber .Vauer. W\x bat'y mein Meiner Ringer gefagt, bafe ber

und Unglüd brächte in'ö .^^au'^, unb bie gange letjt' 3cit bnbe id^ ibm etma^
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angemerft, unb bem $)oi]tn-^dex ijah' ic^'s fc^on Dor Dierietjn lagen gejagt,

förint i^n fragen!"

Xie ©amsroirt^in ^otte fc^on benfelBen Ö)ebanfen gehabt unb tooütc bod^

auc§ nic^t bümmer fein, aii itjre ßeüncrin. SBae bie gcmerft t)otte, burfte i^r

nic^t entgongen fein, aber fie f(^eute fic^ Dor bem ^Dlajor, ber nun einmal nichts

auf ben Xaoer fommen ließ. „Stiü," fogte fte, ,erft luiffen, bann tüotlen.

äBarten tüix ba5 ^1ca(er=^kjor(e ab. 61« ber ^eim fommt, unb Dorfjer ftec! ic^'s

bem 3?ien'(e, ba'^ fiat auc^ gleich einen ^at)n gehabt auf ben Xaticv, bic fann'§

i^m fagen."

5I6er ha fannte fie bie 9iefi fc^lec^t. Xie toax fo ftolj auf itjrc Älug^eit

unb ha% fte gfeic^ mußte, mer ba« ©olb ()atte, baß fte um atter .öimme(5feltg=

feit mitten ni^t gefc^miegen ^dtte. Sie tt)at ^tear, als ginge fie mieber in ben

Äetter an i§re 5tr6eit; aber fie fc^tüpfte nebenbei au§ ber -öoft^ür t)inou5 unb

traf auc^ gteic^ am 9iebcnget)5ft ben 9iac^6arn, ber ba« Torf t)inuntcr gefjen

tootttc. „^a, 'Äefi," fagte er, tueit fie i^m fo bebcutungsootte öcfticulationcn

machte, „ma5 ift benn in Xiö) gefahren, baß £u fo t)erf(!^rorfcn au^ bem ^au§

läufft?"

„3Jßenn 3§r müßtet," ermibertc fie, „^iix fotttet 6uc^ munbem. 9l6cr i^

fag'ö nic^t, bie ©amjmirttiin mitt'^ nic^t SSBort ^abcn, mcnn aber ba» ^lalcr=

DJtajortc au5 ber Stabt ^eim fommt, bann fönnt ^f)r ettua? erleben."

Sic motttc Dorbeieitcn, aber ba fannte fie ben '^liac^barn fc^tec^t; ber ließ

fie fo mit ba* tjerfc^tucften 51euigfeit nic^t fort, unb ba% fie barauf brannte,

i^r ©e^eimniß to« ]u merbcn, fa^ er i^r auf ben crften ^titf an. Sie marf

benn auc^, ma^ bie ©am^mirttjin nur angebeutet ^attc, alh grctlcs factum,

toa? fie fetbft t)crmut^ete als ©eroiBl)eit ^in, unb fo befam er^ ber Diac^bor,

bann ba5 gart^e Xorf, bos fic^ in (Gruppen ^ufammenfanb, bie entfe^tii^e ©e=

fc^ic^te ju ^örcn, ,^u bcfprec^cn, ^u Dergrößern, ber Xaoer i]abc bem I1tater=

^ajorle feinen @elbf(^ranf erbrochen, i^aht bic ganje ^aarfd^aft gefto^ten unb

fei auf unb baoon, bal- 1)tatcr=53laiorte aber fei fofort in bie Stobt gefahren,

um bie Soc^e anhängig ^u motten, unb bie Sc^anb" ^ofte auf bem gongen Xorf,

ba« bolb hti allen gremben at» ein Xicb^ncft oerrufen fein lüürbc. Xie 6nt=

rüftung, bie (Jmpörimg muc^§ Don G)ct)öft ^u 6et)öft, mit jebem neu..öin,3u=

tretenbcn, unb mie ein Junten, ber in'^ ^uloerfaB fällt, etttjünbete bk 5iac^ri(^t

ben ganjen ^oß, ber feit ^Q^i^^n ii" Xorfe auf bem 3EaPer offen unb öerborgen

^errf(^te. Xoe molltc ^cbcx Dorau«gefe^en f)aben, man fennc ja ben 5^iben,

ber immer ein Xougenic^t» gemefen fei, unb menn ja (Jiner bel^auptcn mottte,

jebe anbere ^osl^eit, ober bas l^dtte man bem 33ubcn boc^ niti^t jugctraut, fc^rie

bie gan^e ©cfcttfc^aft auf, unb ou? bem ^meifelfjaften Sootfont ©ntfd^utbigung

rou{^5 muc^ernb ein gonjes 5^^^ ?lnftage auf. Ohm t)atte ouc^ ^eber neue ^^e=

toeife ber S(^ulb unb 3ltle roollten fi^ überbieten in Sc^orffinn unb 3}orfc^lägen,

»05 je^t gefc^e^en muffe ^iir (ft)renrettung bc^ Xoiie«. Xq5 feien fie fic^, ober

ba5 feien fie ouc^ bem ^ioter^OJiojorle fc^ulbig, ber ^mar etmo5 ftot^ ben t)or=

nel^men öeiTu gegen bie ^Bauern ouÄfpielc, aber bod^ ouc^ "ilianc^cm geholfen

tjätte. Xobei fc^iette ^tbzx auf ben onbcrn unb .^Seiner rebete t}on ber eigenen

Xonfe^fcftutb. %in motzte fic^ bic gan^c @efcttf(^aft 6i'? vox bic gofbene (^am*
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imb ©in^clnc Verlangten ben cr6ro(^cnen ®elbf(^ran! gu fc^cn, unb tuatfen eth)a§

öom 2;§at6eftanb i^tn, ber gunäc^ft feftgefteKt tücrben muffe. 3l6er ba ftie^cn

fie anf einen fc^arfen 2B{betfpni(^ Bei ©aBine, bie i^x unb be§ 3Sater§ ^i^^^r
öon innen öerriegelt ^aik unb au§ bem ^enftcr ber 5[Renge erüärte, ^iienionb

bürfe i^r ü6er bie 6(f)lDeIIe, 6iy ber S5ater §eint gefomnten fei. So fjabt

xi)x biefer Befohlen unb ha§ feien i^re Oier ^fä^le, bie fie p öertl^eibigen tüiffen

tüürbe. ^amit f(^lug fie bQ§ ^enfter ^n. „Wit ber ift ni(^t ju fpa§en!" fagte

bie ffteft, „bie ift no(^ fticrföpfigcr qI§ ba§ 9)lajorle, unb ba§ 33ienle ^ai feinen

6tarf)el!" 3)ie S5auer-n lachten, aBer ber @am§tüirt!^in (Saftäintmer toaten nic^t

bereu eigene Dier ^fäl^Ie, foubern gehörten gebeut, ber feinen Schoppen SSier ober

äßein jal^len fonnte, unb ba ftürmte benn bie gon^e ©efetlfc^aft hinein, oB au(^

bie @oni§h)irt^in fi^alt, Befonber§ auf bie 9left, bie, gegen i^x SBerBot, bie 5Jlorb=

gef(^i(^te au§ge^Iauf(^t :§ätte. 2)ie 9tcfi mad^te ft(^ ni(^t§ barauö, !ant fie ft(^

bo(^ iüic bie §elbin be§ 5Eage§ öor unb tunkte fie bo(^, ha^ bie SBirtl^iu gang

frol) fei, Beim ^iRajot hk ©(^ulb auf fie f(^ieBeu ^u !önncn. S5eim ©lafe bi§=

cutirte e§ fi(^ nun prächtig, imb Balb tuu^te bo§ gan^e 3)orf, ha% ber Xaöer

feit einiger ^eit f(^on ein öerfc§üc§terte§ unb Derfteifteg äßefen ge^^aBt ^ätte, ha^

er §eimli(^ in ba§ ^Jlalgimmer be§ ^J^ajorle gcf(^lic§en tuöre unb fi(^ bort oft

ftunbenlang eingef(^Ioffen hielte, luoäu gar !ein (Srunb, benn ba§ ^laIer=53taior(e

l^otte feit be§ Sieule'§ 5lu!uuft feinen ^pinfel mel^r angerührt. Unb Inas ber ,

^unge für einen unnü^eu 6taat trciBe, red^t al§ tüotte er fagen, ba^ man ilfjn

Bi§ ba'^in in ßumpeu ptte gelten loffeu. @iu 5tnberer al§ er fei aBer nic^t bie

Stiege "hinauf, gefi^tueige benn in be§ ^Jlajorle ^i^^ier ge!ommen. 2)a§ toaren

bo(^ ^ubicien genug, bereu e§ ü6rigcu§ !aum Beburft ^ätte, benn ba§ gange

S)orf toar fo üBerjeugt öou 36oöer'^ Sc^ulb, unb ha^ goB Tillen folc^e ©enuga

t^uung, ba^ man deinem ^ätte rotl^cn mögen, fic^ feiner au^ nur mit einem

äßort an^unc^mcn.

^^uätoifc^cn tuar aud§ ein frember ©aft im 2ßirtf)§l^au§ eingetreten, ein

junger tuo^l au§fe!^enbcr 5[Raun, ber ^toar ^u fyu§ gekommen tuar, aBer mii

einem ^ü^rer, ber ba§ elegante 9{eife!öfferct)cu trug, unb ber and) fonft fd)on in

feinem ^Injug, in 6i(^erl)cit imb Haltung ben üornctjmen t^errn Bchntbete. (Bt

^atte gleich Beim Eintreten nac^ bem 5Rajor gefragt, anf ben iBcfc^eib aBer, hafi

biefer in bie Stabt gefal^ren fei unb uid)t l)or ^ÄBenb .jurürt !änu', ein ^imnict

öerlangt, in bo§ er anä) feinen Koffer fc^en liefe unb ftc^ gurürfgog, Bi§ hai

j^xiit)\iM Bereit fei. "Die ^ßirtl^in tiefe i^m im Speife^immer berfcu, ba§ nm
eine ö^taStl^ür üom ©(^cufjimmer trennte. 3n biefem mar bie grofee '^(ngelcgen=

!^eit unn nad^ aEen Seiten öerl^anbclt unb al§ ber 2)orfrid)ter baju fam, eil

ftrcnger, eiufilBiger ^JJJauu, luurbcn and) bie y^olgen für ben Srf)nlbigeu in 6r*

tüägnng ge.^ogcn. äöie foKte man aber bcefelben l)abl)aft merbeu; benn bafe et

lanbe0flüd)tig fei, ftaub ja gan,^ feft, unb bonn frogte man fid^, h)a§ ba§ ^Jlalcr=

^Jiajorle für Sd)ritte in ber Stabt tBun mürbe, looraiif ber Torfrid)ter erflärte,

bie !iJoruntcrfnd)nng fei feine Sad)' iinb ba licfee er fiel) tum ben .Soevren in ber

Stabt nichts baöon fortnehmen. Da ftimmten Me lebBaft Bei unb ^eber erbot l

fid), nad) Beftein Söiffen fein 3i'»?li"fe aB,^ngeBen, oBgleid) .deiner eigentlid) etlual 'f

t)or\iiliriiigcn ()n(te, aU- eitle ('')erüd)te. Vc\ tarn auf einmal ein \iaiifeii .Uiiiber,'^

/
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gelaufen unb fc^ric fc^on öon SSeitem burc^einonbcr : „Ter Xaöa* fommt, ber

XaDer, tnir t)abm i^n gcfe^en auf ber ^Biiicfe ber .^ippcr-'OJlü^le, unb je^t muß
er fc^on im Xorf fcini"

„5)er Unöerfc^ämte, ber freche ^6' tragt e» n)ieber;iu!ommen. 2)a» ift

fein llnglürf," fc^rien 3IIIe unb fprangen auf, bte jüngeren ftür^tcn Por boy

Öauö, bic Steileren riefen: „öier^er bringt i^n, ^ierf)er, er foU gteic^ perf)5rt

tuerben Por un» 5(ßen, unb im ^Qufe, tpo et ben fc^änblic^en ©inbruc^ Perübte."

£er £orfric^ter remonftrirtc. I^a^u fei bie 5tmt5ftu6e, aber man f)ic(t i^n mit

@ett)a(t feft, ^eber rooHtc babei fein, bie 3ciigcn feien ja bcifammen unb 3In=

geftc^t§ ber aßgcmeincn ^ntrüftung pjürbc ber 2^ie6 am (cic^teftcn jum @eftänb=

niß ju bringen fein. 6nb(ic^ mußte ber Xorfric^ter nachgeben unb blieb, ließ

fic§ auc§ fogteid) einen Xi^d} ficrrict)ten mit Tintenfaß unb }^tbn, um bie 5>er=

l^onbtung aufzunehmen.

XaPer Wax ru^ig Pom liciit)lmn)cg in bic Xorfftraßc eingebogen, bic '3Jtappcn

unb hin getbftu^t feine^ ,s3errn auf bcm Oiücfen. Xcr 2Beg über ha^ 0)cbirgc

l^atte il^m tüarm gemacht. @r ftanb ftitt, lüftete ben öut unb toifc^te fic^ bie

Stir-n. £a ^örte er Pon einer Äiuberfc^ar feinen Üiamen rufen unb, Por iljm

l^erlaufcub, roieber^olen, a(§ erf^recften fie Por \i)m. %U5 allen .öäufem fomcn

hk Ceute ober ftecften bic c^öpfc au» ben ^«^nftcm unb riefen if)m ju: ,Sa
!ommt er, ber XaPer! Qx pjagt'!;, ber UnPcrfc^ämte. ^^fui ber £ieb, ber 6in=

Brecher I" unb ballten bic J^äuiie bro^enb nac^ il)m. XaPer fjemmte ben 3d)ritt,

fc^on fc^n)otl i^m bie 3orne§aber auf ber Stirn, aber er f)ielt an fic^ unb nsoltte

ru()ig feinen äßeg fortfe^en. 2;a trat il)m ein l)albe» Xn^enb junger l'eute cnt=

gegen unb ^emmte feinen 2Beg. „^la^," rief er, „^i\x fel)t, ba^ id) fcfjrtcr trage

unb bie 5lrmc ni(^t frei ijabt. Sonft TOoÜte ic^ mir fc^on '-^ai\n machen." „(?r

bro^t noc^l" fc^rien bic 5lnbercn unb ergiiffen i^n an ben Schultern. 9hm ließ

er feine Stürbe niebcrgleiten , machte bic 5lrme frei unb fe^te fic^ .^ur SBcfjrc.

-JOf^it breien ober Pieren tt)ärc er fc^on fertig gctüorben, benn er Irar gett)anbt unb

Mftig; aber c§ hjaren i^rcr jupiel, unb er h)ollte boc^ auc^ bic 9}kppen feines

Öcrm nic^t 5|>rei§ geben, gr fjatte ftc^ feft über biefelben geftcllt unb erroartete

brol)enb, mit gefc^raungenem Stab bic ';)lngreifer. 3"5^if'^'^" njaren immer met)r

unb me^r hinzugetreten, bit i^n aud) Pon hinten faßten unb ju ^oben riffen.

6in 5paar !nieten il)m auf bie ^nift, Stnbere ergriffen feinen 3lnn unb tro^

harter @egentt)e{)r banben fie i^m biefelben mit einem Stritt auf ben 9iüden.

^efc^mu^t, mit jcrriffenen ÄlciberTt, blutenb im ©cfic^t, fc^leppten fie il^n mit
Stijßen unb S^ernjünfi^ungen PorttJdrt«, bi^ in ba5 2i>irt^5§au§ , roo er mit
Spo^ngcfc§rei unb Schimpfmorten empfangen tt)urbe.

£er Xorfric^ter er^ob fic^ craft unb feierlich : „^hißt £u mir fo Por5lugen
fommen, XaPcr," fagte er, „al§ bic S(^anbc bcs ganzen Torfe«?"

2)er ^urfc^e faf i^n jor-nglü^cnb an, crh)iberte ober fein SBort.

9hm lüurben ^iDei 9}Mnner al§ Söac^cn an bic I^ür, Pier jut Seite beg

3:elinquentcn geftcEt unb bas (5)ef)ör foEtc beginnen. XaPer ftonb aufgerichtet

unb tro^ig ba. 6r ließ ba^i bunfte Singe burd^ ben gonjcn Ärci-5 ftrcifen, fein

[rcunblic^cr, ujo^lmoaenbcr ^licf begegnete i^m. öo^n, SJierac^tung , Sc^aben=
[reubc Pon allen Seiten. 3}or ben gcnfter-n, im öouSgang ^atte es fic^ gefüttt.

S:eutid§e 3hinbf^au. IX, 2.
'
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S)te äöetöer unb Einher lüaten jufammcn gelaufen unb biScutirtcn butc^cinanber,

oBer !ein entj(!^iilbigenbc§ SBort für ben 3}ex6i-cd§ex , als ben fie XaDcx 5ttte an=

fa^en, nur ber äßunfc^, i^m möcje bie ftxencjfte ©träfe lüerbcn, bte fie t§m 5ttte

gönnten. Xaöer iüu^te löngft, ba§ man i^n l^affe im ^orfe, aBer er !§atte hoä)

(SJenoffen gel§aBt, bie mit i!§m aufcjelDad^fen tüarcn, feine ©:pieIcQmeraben in ber

^inbr^eit, bie ®efä!§rten ber 5lrBeit in ben Sünglinggjai^ren. ^c^t !§ielt !einer

gu i^m, !einer tüagte ber aHgemeinen 9]leinung auä) nur foh)eit entgegen ju

treten, ba§ er nii^t mitf(^mä()te. ^^m ©egent^eil, tüer noc^ Bi§ bal^in ein Ieib=

li(^e§ 3}er§ä(tni§ ju i^m ge!§aBt fjattc, tDoEte je|t Betüeifen, ba§ bo§ aufgehört

l^aBe unb fc^impfte am louteftcn. @§ ift ein t)erl§ärtenbe§, öerBitteritbeS ©efü^l,

fi(^ geT^a^t ^n Jniffen, au§gcfto§en au§ bem aEgemeinen Sßo^ltüollen, fcIBft trenn

man fül^lt, ha^ ha§ ungerecht ift. SlBer e§ Beugt nic^t nieber, e§ mac^t ftolj

iinb ^o(^müt!§ig, e§ giBt bie @enugt!§uung be§ 3}erac§ten§. Xaöer tunkte nic^t,

Itioö biefer oHgemeine 3o^"i^ Bebeute, tnorauf ber Schimpf ginge, ber i§m im=

gefragt, unöerurt^citt onget^an tnurbe. S)ie (?!)eit)alt ber UeBermoc^t §atte i^n

Beätüungen, beffen Brauchte er fic^ ni(^t ju fi^ämen; er tuar mit einer 5lrt öon

SÖefriebigung auf bie ]§ärtefte SSe^anblung gefaxt, nur um ein öotte§ Stecht ^n

getüinnen, fie ?lHe tüieber gu l^affen, fie 3u öerac^tcn au§ @runb ber ©eele. 3)a§

tricB eine 9lötl§e be§ 3orn§ auf feine ©tirn, ftolj ^oB er ben ^Ratfen unb ein

Säckeln ber @eringf(^ä|ung fpielte um feine Sip:pen. S)er Jüngling, ben man
Bi§ ba^in noc^ faft tt»ie einen ßnaBen Bc^anbett l^atte, tourbe auf ein Wal jum
^ann; feine jugenblii^ fd§mäc§tige ©eftalt ftreifte \xä) in ^-aft unb 5Jtutl^;

man l^ätte i'^n f(^ön nennen tonnen, tüäre ni(^t ein Bbfer 5Iu§bruc!, Irie ber @ut=

f(^lu§ §ur 9la(^e, über feinen ^ügen aufgcteuc^tet. ^l^m gegenüBer, o!§ne ha% er

e§ Bemerfte, ftanb in ber 2;fjür jum ©peife^immer ber eBen eingeteerte (Saft unb

BeoBad^tete i!^n mit gefpannter 5tecitual)me. S^er inu^tc nid)t, lueffen man ben

jungen Wann Berüchtigte, aBer er fa^ ja, ba§ Me einig lüarcn im S^efc^ulbigcn

unb 25erbammen unb bod^, toie er il^n baftet)en fat), mu^tc er fi(^ fagen: „ber

ift enttüeber ein frc(^er, fi^amlofcr 3}erBre(ecr, ben bie ©d^anbe nic^t mcl)r Beugt,

ober ein gro§ ongelegtcr, in ber llngunft be» ©efi^irfcS geftätjlter 6t)ara!ter, ber

üBer jeber Auflage fte'^t."

5hnt er^oB fii^ ber 5£)orfrirf)ter Oon feinem ©tut)! unb geBot 9lul)e. ^3}cef)rerc

^JJtal mufete er ha'5 h3ieberr)olcn, oBgleid) man i()m jonft gef)ord)te, benn er ioar

al§ unerBitt(id) gcfürd)tet unb ba^n ber reid)fte iöauer im 2;r)al. Oieid^tl^um giBt

immer ^2Infel^en, Befonber§ unter bm 33aueru. ßnblid) iuar e§ tciblic^ ftill im

3immer unb aufecrr)aI6, unb ber 3)orfrid)ter manbte fid) ,rum befangenen:

„3fat)er, lüillft '*<)lttey gefte()'n? '» nüljt 2)ir bod) nid)t mer)r ,V leugnen ober oB=

3uf(etoi)ren, '§ finb .yioiel 3i'»pifj ^^iber Xiä), unb fd)au X'iä) um, nic^t ©ner
iüürb' X\x gtauBeii. yjfac^'y !ur,V. tieftet), .^cruadjer net)»! id) 5)eiu ®eftäub= 1

nif} \n "i^-U-otocoK, uub Xu tommft an^ bem Xorf, too Xu nur nod) ,^um ':)lerger=
j

nifj Bift unb id) Xid) faum Oor ber aUgemeiuen äButt) fdjütjen fauu, ''Ma§ Xir i

i^uEommt, mufjt Xu bod) tragen, unb Seugucn mad)t'y fd)Iimmev." Xer alte

^JJiauu Batte Oevfud)t, fid) alle möglid)e 'JlmtiJUnhbe \n gebeu, ja fogar eiuen Xou

non •iöol)lmoUcn uub ''JJJitleib in feine 9i*ebe ^u legen. Xer 5ßcrBred)er, ben mon
neben fid) l)at aufluad)fen fet)eu, ruft bod) nod) immer ettnay XBeilnalimc met)i

l
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l^eroor als ber, Don bem man nicf)t5 tüeiß als feine Sc^ulb. Sitter ^lidEe i-ic^teten

fic§ auf Xaner. ^a^ toirb er fagen? 2)er aber ftanb ba, i)oä) aufgeri(^tet,

feine SBimper surfte, unb boc^ überlegte er. 6otttc er ontnjortcn, ober inäre ba§

unter feiner 2Bürbc? Schließlich richtete er ben ^ticf fc^arf auf ben Torfric^tcr,

al§ fd^e er bic ?lnberen gar nic^t, unb ertüiberte feft, of^ne bai- fleiufte Sc^inanfcn

bcr Stimme: „äöeff gebt 3f)r mir S(^ulb, S^orfric^ter ?*

@in 33raufen ber ©ntrüftung 50g burc§ bie 5(nlüefenben. „Qx ftettt fic^ un=

iQjulbig; er tro^t unferem 3'^upi§!" w"!^ eine i^tut^ Don Scl)impfreben richtete

fic^ gegen Xaocr. Xer brängte an bem Strirf, ber if)m bic \")änbe 6anb, man

fa^ bic 2(nftrengung in atten ^Jhisfeln be§ ©cfici^t» .^urfcn, bic jugenblic^c öeftalt

ftrcifte fic^ in bcr Äraftfüttc. Xann ftanb er tüicbcr unbclDcglic^.

2;er Xorfri(^ter fa^ it)n eine SBcilc an, al» n)otte er it)ni ^cii laffen fic^

ju befinnen, bonn f(i§üttelte er ben Äopf unb richtete nun feine 9iebc an bic ^n=

tücfcnbcn: „SBcr Oon (?u(^/' fragte er, „toitt unb fann jcugen tnibcr ben Xaücr?

Xcr trete oor unb bringe an, toas er tnciBl"

@g entftanb ein ^Jiurmeln in ber 5)hnge, ßiner iaif ben Stnberen an, ^cbtx

erioartetc oom 9Jacf)barn ba§ erftc 2öort. Xas bauertc eine gan^c SQßcite, cnblic^

fc^ob man, faft mit ö)cn3alt, bie 9tcfi oor, bie fid) ftröubtc unb fid) toe^rte mit

ben SäJortcn, fic InüBten e§ ja Sitte, toa§ fic benn nod§ fagen fotte, toa^r irürbe

es fc^on fein, aber fie tnotte nichts mef)r bamit ]u t()un f)abcn. Ter 5^oi-frid§ter

fu^r fie barfc^ an, fic foüc rebcn; fic f)ätte ja juerft bic ^ad)c ausgebracht. £as
5}Iäbc^en tt)anbte fi(^ Don Ginem ^um Slnbcren, fic toüfetcn c§ ja aud^, meinte

fie, unb fönntcn beffcr il)re 9icbc ftcttcn. Sic fei eine arme, alte I1|agb, tDa§ fie

toiffe, toiffc fic; aber es fo richtig ,^u crplicircn fei nid)t il)re Sacf)'. Sie fönne

es nic^t fo jufammcnbringcn , baß man es auffc^reiben fönnt', unb tücnn man
fie jmingcn toottc, fage fic gar nichts mc^r. Xabei fing fie an 3U lücinen unb

bi*ücfte fc^lud)3enb bie Si^ürjc Dor bas öcfic^t. £er Slmtsric^tcr ließ fic ,pi"nig

an. Sie fotte rcben ober er Incrbc anbcrc ^llaBrcgeln ergreifen. Sie betl)eucrte,

fic fei eine reblic^e 5pcrfon, bafür !cnnc fic bas gan,^cXorf; unb tocnn bem and)

bic iöJirt^in juftimmte, unb noc^ ein paar Stammgäfte, mußte fic iid) bod) enb=

lic§ bequemen 9tebc ,^u ftc^cn, aber fie fc^ob Slttcs tt}iebcr auf bic Öamslüirt^in,

bie f)ättc il)r'5 cr5äl)lt, unb h)as fie Don bcr crfabrcn, fei einfac^, ba^ bem '03tolcr=

^Jlajorlc fein ©elbfaftcn crBroc^cn unb feine 3?arfd)aft geftol)len fei, unb ba

Stiemanb fonft als bcr Xaoer bas 3i^i"cr beträte unb er immer in baffclbe

fc^lic^c, müfet cr's aud) gctticfcn fein, unb meljr Pfiffe fie nict)t. ^tun fing bie

©amsmirtbin an ju fc^elten: Dom Xaoer !^ättc fie gar nichts gcfagt, bas böttc

attein bic 9tcfi bc!^auptct, fie ließe fic^ nur i^r §aus nii^t in fc^lcc^tcn ^cumunb
bringen, unb ju S^age muffe e» fommen, User bas föelb geftol)lcn ^ätte. £ie

Beiben SSeiber gerietl)cn in heftigen Streit mitcinanber, bk ^xau !cifte, bie

5)lagb toeintc, bie 5iac^bant Derfuc^tcn fic^ in's lltittet ju legen, attes ^Jtijglic^c

!am ju Sage, pjcit au§ ber SSergangcnbcit , nur nic^t toa» jur Sad^e gehörte.

9}ian bättc faft ben 3^iebftal)l unb bcu XaDer Dcrgcffcn, bcr aber ftanb unbelDeg=

lic^ jmifc^en ottcm bem £ärm, als ging' es il)n gor nid)t an. Ser Xorfridjter

fc^ric um Dtube unb flopfte mit ber liöljcrucn Sanbbüd^fe ouf ben 2ifd^, aber

Dcrgcbcng. ©nblid) f(^lugcn einige Dor, man fotte bic 3iücffcf)r be§ lliajorlc aB=

u*
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tüattcn, bt§ ba^in oBer ben 3Eat)er m'§ Soc^ tüerfen irnb gut Bctual^ren, ha'^ er

ni(^t auöBräi^e, benn ber fei gefäf)xli(^ unb Derftünbc aide (Schlöffet aufjumai^en.

2)a änberte ft(^ plö|li(^ bte 6cene. ©aBine, bie ben Särm in il^xem ^ttitmer

ge^ött ^atte, tüot bie Xre|)))e ^etunterge!ommen unb l^atte auf beut ®ang ben

legten SSorfd^lag mit onge^öxt. Sie öerftoub fc^neE, um lt)a§ e§ ft(^ !§anble,

machte ftc^ ^(a^ unb ftanb :pli)|lic§ am 2^ifd§ be§ ^orfri(^tcr§. 5lIIe h)i(^en

^uxücE: „9tun !ommt ha^ 3cugui§!" fagten fie, „nun ift bei: Xaöer fertig. 9}or

ber Xoc^ter feine§ ^exTU, ben er fo f(^mä!^li(^ fiefto^len, !ann er nic^t mel)r

leugnen!"

Qq tourbe ftiH. S)o§ innge, fc^mäc^tige 5Jläb(^en, fo finblic^ e§ au§fo!§,

ftö^te 5lllen 3tefpect ein. Unb Xaöer? 51I§ er bie SEoi^ter feinet .^errn eintreten

fa!^, aU fie i()n feft anBIicfte, no(^ ol^nc ein SGßort p reben, tourbe er !reibe=

Blei(^, bann fenfte er ba§ 5luge ju SSoben unb feine ^offung t)ertie§ i^n. 93on

ber rtiar i^m nie etlno§ (^ute§ gekommen; ba§ 3}ertrauen feinc§ ^errn !§atte fie

i§m geraupt unb immer bie UeBerlegen^cit ii^rer ©tellung füllten (äffen. @in§

a6er 6efc§Io§ er: toa§ fie auä) gegen il§n fagen tnürbe, !eine Silk tnoEte er er=

tüibern, unb tuenn e§ fein SeBen Soften foEte. @r l§o§te fie me§r al§ aEe

2Inbere, n)enigften§ Bilbete er fid^ ba§ ein. ^ie jungen S5nrfd§en öon ätt)onjig

^o^ren Bilbcn fi(^ meift ein, bie jungen 5Jtäbc^en ^u l^affen, unb Xaöer mer!te

nic^t, ba% bie le|te ©tunbe il§n um mehrere ^ai)x^ älter gemacht ^atte. @§ tüar

i^m orbentli(^ ein freubige§ SSel^agen, ba§ i!§m grabe ha§ SSien'l tuel^ t^m
n)ürbc. 6r n)oEte e§ auc^ auf fi(^ nc!§men.

©aBinc fa'^ 'mo^, toelc^en @inbru^ \i)i ©intreten unter ben SSauern ge=

mac§t !§atte, ertannte gleich, ha^ fie l^ier ^anbeln muffe, unb leife erröt^enb

hjanbte fie fi(^ an ben S)orfri(^ter. „^^x \ä)dnt mir ber 5leltefte l§iel* unb ber

^efonnenfte. 3BoEt ^^r mir fagen, h)o§ !^ier öorgel^t, unb auc^ mein äBort

gcftatten?"

^n £iorfri(^ter fa^ fic^ um im greife, unb al§ er üBcraE ein ^»-'''^c^^ "^cr

3uftimmnug getoal^rtc, ertuiberte er: „2Bcnn'§ jur 6a(^' gehört, (Sner ©nabcu,

gnäbigcö ^^räulein, benn n)ir fiub l)ier Bei ftrengcr Unteriui^ung."

„3ur ©a(^e tüirb'S fd§on gel^ören!" fagte ©aBine, „imb i(^ erratl^e ungefäl)r,

n)a§ !^i}x l)ier öer'^anbelt. ^ä) l)aBe aud) 5luftanb genommen, bajtoifdjen ,^u

treten, benn mein ä^ater !§atte mir unb ber ^^rau 3Birtl)in Befol|(en, nid^t» 3U

t^un no(^ äu reben, Bi§ er l^eim tämc. 9hm aBer, toie mir fi^eint, bie §rau

'ißirtf)in feinen Sefel^l ni(^t gead^tct l)at, unb bie '^Ingelegcnl^cit baburd) an ganj

falfdjem 6nbe l)erau» !ommt —

"

Xic ©amötüirtl)in lT)oEte fid) cntfdjulbigen , oBcr eine Icifc .^aubfaeloegung

beö juugeii 9Jiäbd)cny fd)lo§ il)r ben ''JJtuub. 3^iefe§ fiil)r fort: — „fo mufe iä)

mol)I eiugreifeu. ^uerft alfo frage id): tüa^j tooEt ^l)r uon bcm Xiener meiuey

yjater§'? @r ftcl)t in unfern 3)ieuftcn, unb ba mein 3)otcr nid)t l)ier ift, l)aBc

i.l) if)m ]u Befc()leu. 2[Öer aBer ben iTieuer fdjmälit, Belcibigt ben .^^erru, unb

bagegeu, fo lange er in nuferm 3)ienft ftel)t, luerbeii luir nuy unb il)n ^n fdjiiiuMi

iöiffen. ©agt eö alfo grabe !^crau§, njcffen ^ijx i()n auflagt.

"

„(h- ift oerftodt unb tüiE nid)t 9{cbe ftel)eu," erluibertc ber 2)orfrid)ter, unb

bie ^Xnberu ftimmteu Bei.
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„So ift er alfo Bisfjcr feiner Sc^iilb üBerfü^rt/' fagte Sabine, unb fügte

bann 6cfcf)(cnb, mit erl^oBener Stimme fiin^u: „^öfl i^m hie 5lnnc. 2Ber frei

teben foü, muß auc^ bie -öanb frei ^aben."

3^ie S?oucm iai)en fid^ erftaunt an, gefjorc^ten aber. 3Eaoer l^ob leife hk

rechte öanb, alö hjotte er mir prüfen, ob fie nic^t mef)r gebnnben fei, bann legte

er fie toicbcr auf ben Üiücfen unb ftanb unbctüeglic^ tok Dorf)er, aber fein ^üd
l^ing in gefpannter ©iTegung an ben ßippen be^ jungen ^IMbc^en?. Sabine

zeigte ,^um crften ''ÜRai eine Unfic^crfieit, benn fie füf)(te, baß fie eine Sc^roäc^e

bc3 35atcr§ eingeftefjen müffc. 5tbcr fc^nell faßte fie fic^. „So, Xaoer," fing

fie an, , tritt ^ierber, Mnter mic^l" ^cr ^urfc^e ttjurbe feuerrotf), toie im

2;i-iumpf) üeß er ba^ bunfte 'Jtuge burc^ ben Äreis Riegen, unb tbat bann, Xük

Sabine bcfof){en f)attc. ^iefe fing an: „^c^ ^aU genug gebort oon meinem

5enftcr, um .^u eiTatben, toa^ man bem 2^iener meine« Q^ater« Dortt)irft.

^kin 5?ater meinte im 5tugenb(irf, als er fortfuhr, es feble i^m föetb au^

feinem fyac^. 6r irrte fic^. Xav md} ift ^tüax leer, aber ba^ öelb bat ficb

qcnmbcn — in meinen 9iec^nungcn, menigften§ fann ic^ es fo jiemlic^ nac^meifen."

„So ^iemlic^!" rief bie SBirtbin mit bcicibigtem 2on. „So iiemtic^! 5(uf

.viicu^er unb ^Pfennig muß e§ bcifammcn fein, '^(nbcrs leib' ic^ e» nid^t, .^ur

©bi'' meines Kaufes I £en Xaücr babc irf) gefc{)cn, h)ic er fic^ beimlic^ in bas

3immer ft^üc^, in bem ba» öetb mar, ^abe gehört, tt)ie er fic^ ba einfc^toß,

unb immer, inenn fein .öeiT nic^t im öaufe tuar."

„9hm fommt's {)erau3l" riefen bie SSaucrn burc^einanber.

„3ft'» toaljr, h)a§ bie 233irt!^in fagt?" fragte Sabine, inbem fie fitJ^ ju

Xaoer n)anbte.

Xaoer nicfte mit bem Äopf.

„3Gßo§ ^atteft Xu allein ba im 3ii""ter ju ft^affen?'' fragte Sabine tucitcr.

Xer junge 3?ui-fc^c mürbe fcueiTotf). „^sd) tüitt's fagen," ftotterte er, „aber

nur meinem ^eiTU, menn mir aHein finb, ober bem gnöbigen ^röutein, ben

bas ]^at nur ju befe!^len, toenn er nic^t ba ift. 35or benen aber fage ic^ nid^t»

— nic^t eine Silbe, unb njenn fie mic^ tobt fi^ragen. Sie baben's nic^t um
mic^ Derbient, unb locnn ic^ nic^t beffer märe aiv fie, ic^ h)oÜte — " er er^ob

bie fyauft, unb ber 3o'^'" bro^te il^n ju übermannen. 3{uf einen '^'iid öon

Sabine ließ er aber ben %xm finfcn unb inbem er fic^ oor if)r beugte, flüftertc

er (eife: „6rla§t es mir, gnäbigcs ^räulein, bas ju fagen, unb id} mcrbe es

(Siid) in (ämigteit nid^t oergeffen."

Sabine zögerte einen '^(ugcnblic! , bann trot fie gan^ oor. „2Bo bas öelb

meines 3>aters blieb, !ann ic^ felbft ^ic^ fagen," fing fie an, „unb ^ure Un=
ga-e^tigfeit ,^h)ingt mi^ fogar, bas ausjufprec^en , n)as man fonft nic^t gern

laut mcrben {äßt. 5^as @elb ift fort, h3eil 5?iele unter (?uc^, unb einige fenne

ic^ fogar, obgleich id) erft roenige äßoc^en bicr bin, bie 5(nbem mirb aber oie(=

leitet ber Xaoer bcjeic^ncn !i3nncn, bie ©utl^eit meines i^aters mißbrauchten unb
i§m feine S8arfc§aft ab borgten unb abbettelten, unb mcit er miöig gab, fo (ange

er fctbft ^atte, menn er meinte, es fei einer in 9tot() ober boc^ im 3tugcnb{icf in

Sorge. 6r l^at e§ felbft fennen gelernt, toos es beißt, forgen oon einem lag
gum anbern, unb ba§ ^at il^m ba» öerj nac^gibig gemacht, tucnngleic^ il^m bie
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UeBciiegung anberg i^ötte tat^cn muffen. 5^im tann iä} ^uä) genau nad^toeifen,

tüu öiel mein ^ain im Soften !^attc, unb ^i)x fbnnt nur "Reifen nad^gurteifen,

lt)o bü§ ®elb 6Iie6, tncnn ^eber öortritt, bet öon x^m S)aTlc§n ober Unter=

ftü^ung empfing. äBir rechnen bann ouf. @§ foll deiner einen ^eu^er äurü(f=

geöen, e§ ift nur, ha% h3ir um be§ 9Caöer'§ tuilten feftftetten, tüo ha^ @clb blieb,

^eber mu^ 3cugni§ obgeben. 9li(^t h)al)r, §err 5)orfric§ter, erft ha§ 3cugni§,

bann bie 5ln!Ioge!" 2)o§ SSien'l !§atte je|t ein Wal bcn ©toc^el gezeigt, unb

ba§ in aller 9tu^e unb 35efonnen^eit.

9}on ben dauern trat aber feiner öor gu bem ^cugnifi, ba§ ©abine t)cr=

langt i^atte, fonbern !^icr unb ba bri'ufte \iä) (Siner !^inter bie 5lnbern fort unb

öerf(^toanb ou§ bem ^imrmx. %\iä) bie 9iefi mu§te too'^l iüicber im Heller

unb bie (^am§tDirtl)in am §erb jn t^un !§aben, freiließ ber neu angefommcne

@aft, ber tüartenb in ber offenen Ztjüx ^um ©ipeifegimmer ftanb, toottte fein

?yrü§ftüc!, unb tuenn fie i^re gan^e Sied^nung mit bem ^.llajor no(^ ein Wdi fjäiU

aufftettcn foEcn, tüäre fie bo(^ ^iemlic^ in S5erlcgcn§eit gelommcn. @d)tie§lic^

tourbe ber ^rei§ immer !leiner im ^immer unb anä) ber ^orfric^ter ))a(fte feine

Rapiere ^ufammen, fteHte S)intenfa§ unb @anbbü(^fc miebcr auf ba^ ^nÜ ber

2Birt§in unb reichte ©obine mit einem öerlegencn „@rü§ ß^ott" bie .^anb, in=

bem er '^iujufügte, er ^offe bod^, ber §err 5)laior, beffen 5lntncfcn]§eit ein ©egen

für ha^ ganje 2)orf fei, mürbe e§ biefem ntd^t entgelten laffen, toenn fie firf)

Jr)ir!li(^ feiner Angelegenheit ettoa§ ju eifrig unb öoreilig angenommen l)ätteu. .

2)amit ging er, o§ne aber ben Xaöer, ber il^m faft im SBege ftanb, eine§ ^licfc§

p mürbigen.

S)a§ ^^Tumcr mar leer; bcnn au(^ ber ®aft in ber 2;l)ür bes ©BS^mmerg
mar jurücfgetreten, unb ©abine imb 3coöer ftanbcn fid^ allein gegenüber, ©ic :

tuar fc^einbar gan,^ ruf)ig, ber junge 5!Jlann rang naä) 3Bortcn unb konnte ftC'

nid^t finbcn. „ßa§ gut fein, Xaüer," fagte ba^ junge ^JJMbcf)en, „Joafd^e 3^ir/

ba§ S3lut ou§ bem @efid^t unb bringe S)eine Meibcr in Crbnung. 2)er ^crr-'

^JJlajor !ann jebcn Augcnblitf jurüdftommen , unb S)u fottft i^m fo ni(^t be^j|!

gegnen."

„@rft mu§ id§ feine 5}lappcn in ©i(^erl^cit bringen," ertoibcrte er, „fie|

riffen fie mir ouf ber ©affc t)om 9{üc!en, um mid^ ju binben."

©abine trat i^m in ben 2öcg: „2)u h)irft tuieber in ©trcit !ommenI"

fagte fie.

„^^ein!" erlDibcrte er, „je^t nc^me id^'» mit bem gan3en 3)orf auf." Hub

bamit ftüi\^te er jum 3i^^ci-' ^inau§. ©ie folgte, flieg rul)ig bie Xrcppe l)inauj

unb tüoClte öom ^yenfter au» beobachten, loic fein ©ang ouyfielc.

(©d^luft im näd^ften .^eft.)
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XM. Sic Kaffee =Siftrictc öcs $)ü(^lonöc5.

Xm (c^tcn 53tonQt mcincö ^^(ufenKjaltce auf 6et)lon f)attc id) bcfc^toffeu

einem ^efuc^c bcs öoc^Ianbcc' yi tnibmcn. Xie lyioxa unb ^t^iiita bc«fct6en,

tüic feiuß(tma unb fein gcjammter ":)iatutc^arQftcr, ift uon bemjenicjcn bc5 iief=

lonbs fo öcii^iebcn, baß bcibc ,^löci tüeit entfernten grbtfieilen an(^ef)örcn fönntcn.

2[ßeun man in einer ein^ißcn 2ac\ereife bie ferf)^taufenb J^iß aiih bcn '^^a(men=

gärten bc5 llnterlanbey in bie llrioälber bc5 Cberlanbcy emporfteiflt , fo ift ber

Untcrf^ieb im ftlimo unb eccnerie nic^t geringer, alö 06 man plö^lic^ au§ bcn

Urtoälbem 3?rafi(ieib5 auf hk .s^oc^ebencn oon 5|?eru, ober ans bcn Xattet^ainen

Ggt)pteny auf bie blumenreichen 53iatten nnfcrer '^llpcn tierfe^t U^ürbc.

Xa? -öoc^lanb öon 6et)(on nimmt ungefäf)r ben nierten Ifieil feines ge=

fammten $(äd)enin()alt5 ein unb ^at eine burc^fcf)nitt(ic^e ööf)e Don 4—6000 guß

über bem ^JlcerC'^fpicgel ; nur bie f)ö(^ften ©r^ebungen ftcigcn bi^ 7000 unb

8000 (yuB empor. Xie nörbüc^c öölftc ber ^n}d ift gan,^ ftac^. ^n ber füb=

liefen Hälfte erl^ebt fic^ ha5 £ber(anb jiemlic^ fteil unb abgefc^loffen af-S ein ju=

fammcn{)ängenbe§ SSottmer! Oon Urgebirge, beffen öftti^c unb füblic^c föef}ängc

toeit fc^xoffer finb atc^ bie Ujcftlic^en unb nörblic^en. 3^cr flache 9ting bec' Unter=

lanbcy, tüclc^er ba§fc(be umgibt unb Pom ^teere trennt, ift auf ber öfttic^en

6eite boppelt fo breit als auf ber meftlic^cn. (line Senfung ber ^nfet um menige

i^unbert ^^B toürbe genügen , brei 3>iertel berfetben unter 2Baffer ju fe^en ; baä

.|)oc^lanb aHein hJÜrbc als (e|te§ 35iertel fteit au§ bem Spiegel bc« £ccan5 fic^

ergeben. 2er gewaltige Fyelfcnleib beefelben Beftcf)t faft ausfc^licßlic^ au»

h^ftallinifc^en (Sefteinen, ganj üormiegenb @nei§. 3ln einzelnen Stellen ift bicfer

Don Kranit, an anberen Pon 2;rac§^t unb SSafalt bur^broc^en.

Dlod^ im Einfang unfere§ ^atir^unberts toar bas öocljlanb non Ge^lon jum
gröBten I^eilc ganj unbefannt. -Jluf ber ^orte, Welche 1813 ber 9tegiemng5=

:3ngenieur Sc^neiber Dcröffentlic^te , finb nid^t tocniget ol» jtoei drittel öom
ganzen Äönigreic^ ßonbt) burc^ einen meinen i^kd begeie^net. ^tls im ^aiiie 1817
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S)octot S)at)^ (bcr trüber be§ Berül^mten $pi§t)ft!cr5) bie crfte grünblii^erc

£uf(^forf(^ung be§fcl6en unternahm, ftie^ er auf itnfäglic^e ©^tütexigfeiten. S)er

größte %ijeil be§ ®eBitge§ h)ax tioc^ gan^ imtocgfam, mit einem 3ufammen=

l^ängenben unb imbuT(^bi-{ngIi(^en 5Rantcl öon ungcl)eurcn Uttoälbern Bebccft,

h)el(|c no(^ !eine§ @uro:päei-§ ^u^ Betreten ^atte. ©(^aren öon ©lep^anten,

^äten, Seo^atben, 2Btlbf(^tüeinen, .öttf(^en u. f. tn. tüaxtn bie S3e!§errf(^er biefer

SBälbcr ; bie ©puren menf(^lic^er ©jiftena Befc^ränften fic^ auf bie tüitben Sorben

ber 3}ebba()§, bie gegenwärtig il)rent 3lu§fterBen entgegen ge^en. .^einerlei ge=

Bo!§nte SBege führten buri^ biefe Urtüälber l^inburd^; !eine ^rücten üBertüölBten

bie lt)ilben 35ä(^e unb Ströme, hk in ben unzugänglichen Sc^ün^ten be§ ®eBirge§

jal^Kofe SÖofferfäHe Bilbeten.

^n öer^ältni^mä^ig tojer 3ßit, im SSerloufe bon tüeniger aU fünfzig

^al^ren, !§ot ft(^ biefer (S^ara!ter bc§ -öoc^lanbg ööllig öeränbert. ^m ^a^^re

1825 legte ber öerbienftDoIte (Souöerneur ©ir @btr)orb ^ornc§ bie erfte ßoffee-

Pflanzung im §0(^lanbe, in ber 9täl)c öon $Perabenin an unb tüie§ naä), ha%

^oben unb ^limo bafclBft für bie .^affeecultur au^erorbentlic^ günftig feien.

Ermuntert burd^ fein SSeifpiel, angefpornt t^eilS burd) bie locfenbe 5tn§fi(^t auf

]§o]^en (Setüinn, t^eil§ burc^ bie eigent!§ümli(^e SÜomanti! be§ öoi^lanb=ßeBen§, brang

je|t ein ganjeg ^nt)afion§^eer öon .^affccpflangern in bie Urtuälber be§ @eBirge§

ein unb bertüanbelte in tüeniger al§ ätuan^^ig ^a^^'C" mit .^ilfc öon ?Irt unb

^euer ben größten 2;^eil be§felBen in einträglidje j^affecpflaugungen. 5ln ben

fteiten 2lB!§ängen ber SBerge iüurben gan^e SBälber babnr(^ niebergelegt , bo§ bie

oBerften ütei^en ber uralten ^aumriefen mit ber ?lj:t gefättt unb auf bie barnnter

fte^enben an einer ©eite eingcfc^nittenen Zäunte geftürjt tüurben. 3)er nnge!^eure

5Drucf jener gelnaltigen , burc^ ©c^lingpflangen bic()t öcrletteten iBaummaffen

B ratete aui^ biefe le^tcren ju galt unb fo fe|te fi(^ lominenartig bcr 3iifn^wien=

ftur^ öon oBen naä) unten Bi§ ^ur Xl^alfoi^le fort. S)ann tüurbc ber ganjc

niebergelegte Urtoalb angegünbet unb fo ber frui^tBarfte ij^oben für bie neuen

ßaffeepflangungen gett)onnen. 2)er Ertrag berfelBen tuar fo rcic^lic^ unb bie

gange ^affeecultur tüurbe bnrct) gufältigeB 3»fiiiii^"i-'ntreffcn non glürflirfien

]^anbel§ = politif(^en unb commerciellen 5ßerl)ältniffen fo auönel)mcnb Begnnftigt,

ba§ fc^on s^i^fln.^ifl ,3n^ve nac^ bem erften "Einfang, 1845, bie .^^affeefpeculationen

eine f(^minbclt)afte .^öl)e crftiegen l)atten.

^Jiotürlic^ BlieBen bie 5){ü(ff(^läge , bie ftet§ auf folc^e üBevtrieBenen ©pecu=

lationen folgen, nid)t aihi. äBie Bei ben auftvalif(I)en unb californifd^cn Gblb=

minen, ober Bei ben Tiamanteufelbern Don Sübafrita, ocrUnften bie glängenbcn

(Erfolge einzelner ©lüdlic^er aud^ eine gro§c ^^näal)l non UntevneBmern, bie locbct

Kapital nod) ^.^crftanb unb .rfenntniffe genug Batten. Hub fo follen in ben fünf

^\al)ven ,^tr)ifcl)en 1845 unb 1850 nu>l)r aly fünf l)(iUionen -].ifnnb Sterling an

^rioatoermijgeji burd) Oerunglüdte .^affec=llnterncl)mungen oerlovcn tüorben fein.

^^Ind) madjten fid), toie e^ Bei allen (?ulturpflan,v"n fvi'iBer ober fpäter gefd)iel)t,

Balb .^al)(reid)e unb gefäl)rlid)e ^-einbe gelteiib, UielcBe ben .^iaffeepftan.viugeu grollen

©(^aben Brad^ten, tt)cilö l:l)icre, tl)eil§ 5|3flan,^eu unb ^.U'otiften ; fo namentlich

bie gefräfjigen Wolunba = ^Kalten (Gohnidu Klliotti) unb bie gefäl)vlid)en \iaffee=

©djilblänfe (Lccauiuiii CaHoac), ferner lievid)iebene Oegetabilijri)e '|sarafiten. ;\n
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ben legten ]zt}n ^aijxcn tüuc^fen ^unef)menb bie 3}erh)üftunqen burc^ bcn tueitaus

gcfd^xlic^ften ?^einb, einen mifrof fopifc^en ^ii], bie Hemileja vastatrix : bie burc^

i!^n Betüitfte ."Sran!^eit ber ^affeeblättet ^atte gegentuärtig fo[(^e S^imenftonen

angenommen unb t)atte fic^ a(§ fo nnf)eil6ar ertuiefen, ba^ in öieten ^flan^nngen

bie ^^affeecultur ganj aufgegcBcn tuorben xoax; ber Xt)eeftrQuc§ nnb ber 6t)inin=

öanm (Cinchona) tuaren je^t an bie Stette be» Äaffeeöaumes getreten, unb ,5tDor

mit auögc^eic^netcm Grfolgc.

3)tag nun in ^ufu^ft ^^^^ ^^^ Toffee ober metir ber If)ee ober mef)r hk

Cinchona has öauptoSject ber 5|?ftan^ungcn in bicfen fogenannten „Äaffee =

Xiftricten" ber ^nfe( Silben, fo fann boc^ barü6er fein 3^ciH nteftr Be=

ftef)en, ba^ bie flimatifc^en unb 33obenDer^äItniffc bc5 .öoc^(anb§ Don Geljton für

bie ßultur ber genannten unb oielleic^t auc^ noc^ anbcrcr t)öc^ft tt)ertliDolIcr

Dhi^pflan^en ü6crau§ günftig finb. ^lidfi (ange mef)r tnirb C5 bauern unb ba^

gan^e .f)0(^(anb mit '^u^na^mc fcf)r weniger Stellen tt)irb ein ^utturtanb erften

9iangeö fein. Sc^on jc^t bcf)nt fic^ ba5 "Jle^ ber Äaffcebiftricte aüiät)rli(^ met)r

Bio in bk enttegenftcn X^eite bes öcbirge» au5 . unb ic^ mußte fc^on ^iemtid^

tücit tüanbcrn, um noc^ ein gro§ere§ Btüd be§fct6en in feiner urforiingtic^en

jungfräulichen 3?efc^affeu{)cit fennen ^u lernen. -^Iber felbft bort begegnete ic^ faft

oHentljalben in nöc^fter 5iac^barfc^aft ber unberübrten Urrcälbcr jungen 9{o=

bungcn, bie focben mit ^euer unb %xt urbar gemacht tuurben.

Xa^ mein fe^ntic^cr SBunfc^, einen ber milbcften unb urfprünglic^ften x^eile

be§ öot^lanb« ^u bcfu(^en, in (Erfüllung ging, oerbanfe ic^ l)ouptfäc^lid^ ber

freunbfc^aftlic^en Unterftü^ung öon Dr. Crimen, bcm Xirector be« botaniic^en

©artcns Don ^erabenia. 3?ei meiner legten 5lntt)efenbeit oerabrebeten "mix un§,

^Jtittc i^ebruor in 5iureüia, ber berüt)mten „Sommci-frifc^c" be» -öoc^lanb^ 3u=

fammen ^u treffen, unb oon bo au^ gcmeinf^aftlic^ einen ^tu^flug und) .'oorton'=

^Matn'» ju unternel)mcn. (f§ ift bie« ber toilbc unb feiten bcfuc^te füböftlic^e

^I^eil be§ 5|?lateau'§, Don tuelc^em badfctbe am fogenannten „Qnbc ber 2ßett"

überau» fteil, faft 5000 fyuß binabftüiit ; t)icr troüten wir in ba5 .öügetlanb

Don 33iEal)ulot)a l)inunterfteigen, Don ba Weftmört^ nac^ Statnapura, ber „Stabt

ber Gbelfteine" njanbem unb enbli(^ Don l)ier auf bem materifc^en „fc^tDar^en

?^luifc", bem ßalu=@anga, hi^ ]n bcffen ^tünbung an ber 3i>eftfüfte, bi? (iültura,

,^u '^oot faf)ren. ^3tein ^i^eunb Irimen übernahm e« gütigft, alle nijtl)igen

S>orbereitungen p biefer ^pebition ^u treffen. Sa toir über eine 2öo^c in

Döllig menfc^enleeren ©egenben ju campiren l)atten, unb ^toar in bem fälteften

unb milbeften If)eile bc» öoc^gebirgcö , fo mußte ^um tragen ber Sebenemittet,

2)ecfcn, ^^ettcn, 3rfte u. f. tu. ein Transport Don minbeften^ ^tnan^ig .^uli'»

eingerichtet tücrbcn. 3<^ k^^i^ befc^loß in^roifc^en bie erfte öälfte bc-S ^cbruar

für bcn ^ejucl) bee h3eftlid)en öcbirg^t^eiU unb iuÄbcfonbcre bc^ n}eltberül)mten

5lbom^=5pif ju Derh)enben.

'^iaC^bcm ic^ 6nbe ^iinuti^" Don ^^unto = G)alla nac^ Gotombo ,^urücfgefebrt

Irar, traf ii^ in äß^ift=^ungalott) bie nötljigcn ^Vorbereitungen für biefe Unter=

ne^mung. ^nbeffen rturbe faft bie ganje erfte 2Boc^c be? f^ebiiiar burd) bie

Ifieilna^me an einem fcltenen unb f)öc^ft mcrfroürbigcn Sc^aufpicl n)cggenommen,

ba5 man gcgenlüärtig U)ot)l nur noc^ in (set)ton — unb aucf) ba nur nod) fcbr



218 2)eutjc^e 9lunbfc^au.

feiten — fe^cn !onn, biitc^ einen „@Icp!§anten = ."Vorrat", ^an öevfte^t

batunter ben gong unb bic 3ö^^ung etnet ganzen §eetbe toilber ©lep^anten,

n)el(^e burc^ gegöl^mte (SIe^!^onten 6et§ört unb gefeffelt tnerben. f^rül^ev, a(§ btc

tritben ©lep^anteni^eexben in 6et)Ion no{^ fe^r ja^^lxcid) unb läftig tüaren, unb

al§ bie jol^men ©tep^onten no(^ öielfac^ i^um 3Qßcge6au unb gu anbeten ?lrBeiten

öernjenbet hjutbcn, fanben folc^e .^on-al§ ^iemlit^ ^äufig ftatt. -©egentüärtig ^at i^te

!^a^i unb SSebcutung fe^r ^iaxt aBgenommcn ; unb ha je^t ein fo((^er Portal nur

mit großen .Soften unb @(^h3ierig!eitcn ^er^uftellen ift, !ommt er nur no(^ feiten,

Bei 6efonber§ feierlichen Gelegenheiten gu ©taube. £'ie§mol n»urbe bie 9}er=

anlaffung baju burc^ ben S^cfuc^ ber Beiben @öl)ne be§ ^rin^en öon 2Bale§ ge=

geBen, bie gclegentli(^ ber 9tü(i!e!^r öon il^rcr SBeltumfegelung ein :paor 3Bo(^en

in ß'etjlon juBraditen. dliä^t toeniger al§ 3000 SlreiBer tüaren öolle brci 5)lonate

^inburc^ Befi^äftigt, bie tüilben ©le^l^anten ou§ ben llrtnalbern jufammen ju

treiBcn unb nat^ beut i^orral Don SamBuganta ^ingutreiBen ; !^icr tnar ein Be=

fonbcre» ®orf au§ Sloc!!§äufern , ein „^orral = 2;oh)n", für bie 3af)lreif[)cn

Gäftc biefe§ intereffanten ©i^aufpielg erBaut tuorben; in ben erften brei 2;agen

be§ geBruar foub ber merftnürbige ^^^ang unb bie fyeffelung ber tnilben ©lepl^anten

ftatt. 3(^ öerfpare iebo(^ bie 35ef(^reiBung bc§fe(Ben auf eine fpätere @clegen=

§eit, ha ftc mi(^ ^icr ju hjeit Don meinem eigentlichen ©egenftanbe !^inh)eg=

fül)rcn tDÜrbe.

5luy bemfelBen @runbe üBergc^e i^ fjkx auc^ ben erften S^l^eil meiner öo(^=

tanbSreife, Don ^erabenia üBer ©ampola unb £)irfo^o, fotoie bie SScfteigung be§

5lbam§ = $pi!. ^^ crfticg biefen Berü!^mten 39erg, einen ber merfmürbigften

Gipfel ber ßrbe, am 12. gcBruar b. 3- ^^^^ fc^önften 3J?ettcr unb tncrbe bicfe

intcreffaute S3ergfal)rt ein anber ^al im Swf'i^itntenl^ang auSfüBrlic^ fd^ilbern.

£;er 5lu§gang§punft bicfer Untcrne!§mung , ^n bcm id) auä) .^urücüefirte , niar

6t. 5lnbren)ö, bie l)i3rf)ft gelegene Äaffccpflan^ung in ber fübn?cftlic^en (vrfc bcyj

|)0(^lanb§, unmittelBar am f^u§e be§ 5lbam§=^Hf. Der ©igcntljümer berfelBcnj

Wx. ßljriftic, ber mi(^ ein paar S^age freunblic^ft BcT)erBergtc, fül)rte mic^ felBft

Bi§ auf ben Gipfel bey ^eiligen pigerBerge§.

35on ^ier tDenbete ic^ mii^ in norböftlic^er ^Ki(^tung gegen ben ^Httelpnn!t1

bc§ .öoc^lanbc§, um einige 31age in ^^urellia ju^uBringen, bcm BelicBten unb

Diel Bcfuc^tcn 6anitarium ber gnglänbcr. S)er 3Beg Don St. 5lubrettiö Bi3

9hirellia Betrögt 45—50 englifd)e ^^Jleilen. 9loc^ Dor mcnigen ^al^rcn füBrte betj

größere 2l)cil beyfelben burc^ biegte 2Bälber; jc^t finb bagcg

unb 6incl)onapflan,^ungen an bereu ©teile getreten, ^sä) k\

fc^öncm unb nic^t all,^ut)ciJ3cm 2Better Bcgünftigt, in jtuei ftarfen ;Iagemärfd)eil

gurürt, nur Don ,^lDei fdjtnar^eu lamik^uli'ö Begleitet, bie mein Gepärf trugen,

3lm erften Xage (am 13. i^eBruar) n^anbcrte id) 24 englifd)e ^JJicilen, Don ^)J{orgenl

fcc^§ Bio 5lBenby ac^t Ul)r; am 5h)eitcn S^agc 20 ^JJieilen. 5)a bie genannte

3lal)reö,^eit in bicfem 2;l)eile ber ^nfel bie fül)lftc ift, unb bie Temperatur ^}iittag3

im Sd)atten nur 24—26*' R. Betrug, !onnte id) and) bie ^tittagyftuuben , mit

Unter6red)ung burc^ eine cinftünbige iHaft, pm ^J}arfd)iren Benu^en. %la BcfteS

($rfrifd)nng5mittc( Bcnu^tc id^ boBci toieber naffe :lüd)er, bic i^ unter bcm Breit«

gen ^al^rcn füBrte ber;

liegen meiften« ,^affcc=/

egte biefen ^ilVg, Doi|
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frömpigen Sola=öut ü6et .i^opf unb ''Raden trug unb in bcn Qttentf}Q(6cTt rei(^Iid^

fliefeenben 53äc^cn jcbc 5?icrtc(ftimbc auffrifc^te.

'^a auc^gebc^ntc Pflanzungen, bic nur auh ÜJlaffcn einer einzigen (5;u(tur=

pfton.^c 6eftc^en, meiftcn» in bcn Xropen faum lücniger langweilig finb als unfcrc

einförmigen .<^ornfeIbcr unb Weinberge, fo fiotte ic^ mic^ üor biefer tagclangen

äBanberung burc^ bie ^affccplantagen etroae gefürchtet, ^^jubeffen erroiee fic^

biefelBc tüeit unterf)altenber, al» ic^ gebac^t f)attc. £00 3;crrain bei §od^=

platean§ wirb oielfac^ öon tiefen 5c^(uc^ten eingcf^nitten, in bencn fc^äumcnbe

2?äi^c, oft in fc^önen SÖaffei-fäßen unb Don präc^tigfter i}am= unb Tjungle^

3<iegetation befranst, fjerobftür^en. 33tete biefer Bd)inä)tcn finb bereit» Don guten

neuen 5;8rücfen übcrwötbt. 5tn anbcren f}ingcgen wirb bereu Steßc einfach biixä)

einen ^aumftamm Dcrtrcten, ber Don einem Ufer ^um anberen f)inü6er gelegt

ift. 3?i5tDeilcn ift baneben eine Sianc feitartig au^gefpannt, bie als (Setänber

3um 5cftf)alten bicnt. Q^isweiten ift man ge^raungen , gan^ frei über ben f)oc^

fc^racbenbcn 3?aumftamm f)inü6er .^u balancircn. Wobei man aUerbingc' nic^t an

@cf)WinbeI (cibcn unb fic^ nic§t burc^ ba» Xobcn bed Wilbcn '^ergbac^ei iiTC

machen taffen barf, ber tief unten fc^äumeub über jacfige Reifen baf)in ftrömt,

5l(te 2untfünftc, feit Dielen ^aftren nic^t geübt. Würben bei bicicr CV)c(egen^cit

Wieber aufgefrif^t unb famen mir fefir ]u Statten.

Tann unb Wann Wirb auc^ unfcr ^eg, ber Wcc^felnb bergauf, bergab gc^t,

burc^ ein grö^crcÄ ticfe>3 %i)ai gcfc^nitten, an beffcn fteitcn unzugänglichen ?^el§=

Wänbcn nocf) ein '1kft be>5 alten UrWalbei fteljen geblieben ift. Ter 3(nb(ict feiner

möc^tigen Üficfenftdmme, bie fäu(eng(ei(^ Ijoc^ emporfteigen unb Don bereu breiten

Sc^irmfroncn gewaltige Siancnmaffcn bic^t Dcrfc^lungcn l}erabfiängcn , läßt unB

bic unDcrglcic^lidjc 33egetation§prac^t afincn, bic \)\cx bem unaufbaltfamen ?yort=

fc^rittc ber mcnfcl)lict)cn ßnltur ^um Cpfer gefallen ift. 3luf furje Strccfcn ift

ouc^ unfcr ^^fab mit ber ?lrt müf)fam mitten burd^ ha^ Tictic^t felbft gcliauen

unb Wir fönnen bie mannigfaltigen i^aumformcn nä^er betrachten, bie ba^felbc

jufammcnfe^cn , ^auptfäc^lic^ Dcrfc^icbcnc Sorbcr= unb ^Jt^rtenartcn , 9iubia=

ccen u. f. W. ^licift finb bic 'Blätter biefer 6ebirg5bäume Don einem bunfeln,

bräunlichen ober fc^wärjlic^cn C^rün, trocfen unb leberartig. Xic fc^önften @uir=

lonbcn Dcrfc^icbcnartiger Kletterpflanzen fIllingen ft(^ Don Stamm zn Stamm,
Wä^renb bic Stämme felbft mit ben feltfamen 3:lütl)cn Zfll)lveic§er Crc^ibeen unb
3?romelien auf bü-3 ^^h'äcljtigfte gcfc^mücft finb. Unter bcn Cianen zi'ic^nct fic^

Bcfonbers ber flettcrnbc ^^anbang au§ (Freycinetia) , ans beffcn fc^raubenförmig

gewuubcncn ^lättcrbüfc^ctn glü^cnb feuerrotbc 3?lütbcnäbren f)crDorragcn. 5]Son

bcn fc^önen ^Wlmcn bc§ Jicflanbc- ift ^ier nic^tc^ mc^r zufc^cTi; aber i^rc Stelle

Wirb erfe|t burc^ bic WunbcrDollcn Saumforne, eines ber zierlic^ften unb an=

mutl)igftcn ^probucte ber Iropenflora. ^m ßrunbe ber fc^attigen Sc^luc^ten

ragen arm§bic! fo^lfc^Warze Stämme folc^er ^fintbäumc (Alsophila) 20—30 guß,
bisweilen noc^ l)ö{)cr empor, Wd^renb i^re ftac^ ausgebreitete 5iebcr!ronc oug
Dielfac^ eingcfc^nittencn 25>ebeln Don 8-12 ^uß Cänge fic^ zinnmmenfc^t. gine

^}kffe ber Dcrfc^icbcnftcn fleincren g^ti-'^fi-'äiiter unb ibrer zicrliclicu Goufincn,
ber feinen Selaginella, ift baneben allcntbalbcn über bcn .«flippen ausgebreitet.

2ßä!^rcnb biefe anmut^igcn 2Balbfc^luc^tcn bcn Dcrfc^lungcncn ^ußpfab burc^
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bie .öügeltanbf(^aft ber ^offeebtftncte öielfac^ unterBrec^en unb i'^re üppiqe f5"clfm=

35egctat{on ^äufig ben ftfiönften 35orbercirunb für ein Soribfc^aftSBilb liefert, ift

auä) bei- ^litf auf ben entfernten -öintergrunb bur(^ bie Blauen ®eBirg§!etten

oft nii^t h)enig ge!^oBen, unb nomentlic^ ragt ber f(^Ian!e .^egel bc§ 5lbam§=

ipi! n)eit ü6er feine 9kc^Barn ^erüor. S5efonber§ im -öügellanbe öon ^a§filia,

beffen SSad^ rei(^ an f(^önen äßafferfällen ift, Bilbet ber 5JM! barüBer einen fe^r

ftattlic^en öintergrunb.

UeBrigen» ift aud^ ber 5tnB lief ber ^affe^flangungen felBft ganj !§üBf(i§.

SBäl^renb hk ÄoffeeBäume im 2;ieflanbe, tt)o bie ©ing'^alefen fte einjeln neBen

t^ren «öütten cultioircn, ju f(^lan!en ©tämmen öon 20—30 gu§ .^ij^c empor=

toa(^fen, n)erben fte bagegen in ben ^piantagen be§ .öod)lanb§ je|t mciften» be§

reicheren Ertrage» tnegen ftar! öerfi^nitten unb in ©eftalt fto(^cr ©trdut^er, nur

3—4 fyu§ ^oä), gebogen. 2)ie f(I)önen bunfelgrünen glön^enben Blätter Bilben

ein bi(^te§ S)a(^, auf toelc^em bie ^üfc^el ber buftenben hjei^en ^Iüt!^en unb

ber bunlelrot^en !irfd)enä^nli(^en Speeren anmut^ig ^erftreut ftnb. 5luf ou§=

gebel^nten 6trec!cn finbet man je|t, mit bem urfprüngli(^ ^crrfc^enben .Kaffee

aBtoei^felnb , ben buftigcn 31^eeftrau(^ unb bk fc^lanfcn Sini^onaBäume , Beibe

eBenfatt§ mit ^ierlic^en tnei^en SSlüt^en gefc^mücft. 2)ie großen 33Iätter ber

(E^inarinbenBäume finb in ber ^ugenb :prä(^tig rot^ gefdrBt; i^re f(^laufen

Stömmc^en ,^eic§nen \iä) buxä) fe^r fefte» imb ^ä^eg ^ol,^ au§; unb ein foI(^e§

©tämmi^en, ba§ i^ mir am 2lbam§ = 5pi! felBft au§gegraBcn ^atte, lieferte mir

für meine ganje (SeBirg§reife ben Beften SBanberftaB.

3)ie unter!^altenbfte ©taffage in ben .^od)lanbsplautagen Bilben bie fd)n)ar5=

Braunen 5lrBeiter in benfelBen, bie fogenanuten 2;amil = .<i?nli'§. ^iefelBen

gel^ijren ju ber eisten 9taffe ber ^raöiba, bie fluider noc^ mit ber ar*if(^=

inbifc^en 35eOöl!crung öereiuigt, ueuerbing§ aBer mit 3ted)t gan^ baöon aBgctrennt

tüorben ift. 5ßon ben eigentlichen 6ing§alefen finb fte ganj Ocrfdjiebcu unb l)olteu

ft(^ au(^ ööttig öon il^nen getrennt. ^f\xt Xamilfprac^e !^at gar 9li(^t§ mit bem

$Pali ber £e|teren gemein, fo ha^ bie neueren fiingniftcn üBerBaupt !eine 5l^cr=

tnanbtfc^aft ,5n)if(^cn 33eiben !^erauyfinben !önncn. ii)ie meiftcn ^^lutl)ropologen

Italien hk 3^amil§ ober „^alaBaren" für bie JRcfte ber UrBeoöl!erung $ßorber=:

;^nbien§, tüeld^e erft burc^ bie Oou 5lorben fommcnbcn 5lricr meBr unb me^r

öerbräugt tourbe. ^u Geqlon l)ingegen troteu bie (^rftcrcn nad^tt)ciylid) al'3

^oBerer auf, h)el(^e bk arift^en, frül)er eingebrnngcnen SingBalefcn ^uneBmenb

Oerbräugt l)aBcu. (^cgcnn)ärtig ift nid)t allein ber gau.^e 5iorben ber :^infcl unb

ein großer ll)eil bc§ Dftenö üorluiegenb öon Family bciool)nt, fonberu aud) im

centralen -Sjodjlaube l)aBcn fte fi(^ auf Soften ber trägen unb lüeic^lid^en ©ingl^o=

lefeu überall anögcBreitet, Xan! i()rer gvöfjeren l:üd)tigfeit unb '*^(rBeit§fäl}ig!eit.

(S^ine fel)r große '2ln,iaBl öon lamilen ober fogeuaunten ''JJtalaBaven (f(^ou oor

brcifjig 3ot)ren 50000, jcl^t luoBl meit üBer 200000) (ommt alljäl)i-lid^ tüäl)renb

ber -ilMntery^eit über bie '^lbamy-!i?rüdc Oon ber Aioromanbel^^tüfte nac^ 6et)lon

auf fed)ij bjy adjt yjconate Ijevüber, um in ben ^t-^ftan.yingen ]\\ arbeiten, unb

!e^rt für ben JÄeft bc§ ^al)rey mit il)reu ßriparniffen in bie feftlänbifdje

^eimatl) ,yirüd.

Tie Iniiiilen fiiib in A>iiifidjt niif .VUh-perbnii, ('»^cfidjt'^Bilbuiig, .'oautfarBc
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imb ßl^araftcr öon bcn eigentlichen Singftalcfcn nic^t ireniger ncrfi^icben ai^

6e,^üg(ic^ i^rer Sprache, if)re5 Gnttus, i^rcr Sitten unb ©ettiot)nf)citcn. Sßöfirenb

hk £e|teren grö^tent^cils an S3ubb^a glanöen, finb bie ßrfteren hingegen meiften§

Hn^änger be§ SiöQ=6ultu5. 3)ie |)antfar6e ber 3:ami(en ift ftcts öiet bunftcr,

Jaffeebraun 6i§ fc^töor^braun , biejenigc ber Singt)a(cfcn f)ingegcn ,^immtBrann

Bio ^cll gel61i(^6raun, Xa5 tangc .^oar ift in beiben 3iaffen bnrc^göngig fd^lüarj

unb fc^Iid^t ober fc^tnoc^Iocüg (niemals lüoüig). 3)er SSort ift hingegen bd ben

Samilcn tncit fc^lüdc^er entlüicEelt all bei ben Singf}alefen ; bie (Mefic^tc^bilbung

tocii^t Diel bebcutenber Don ber ntebitcrran=europöifct)en ab, aU- bei ben Ce^teren.

2)ie 6tirn ift niebriger, bie 5lafenf[ügcl finb breiter, bie 2i:ppcn birtcr unb auf=

gclrorfcner, ba» Äinn ftär!cr. £cr ^ücf ift ernft unb finftcr. Selten faf] ic^

lomiten lachen unb nicmalö fo t)eiter, aU^ C5 oft bie Singf)a(efen finb. Ter

Sfelctbau ber Tamilen ift fct)(an!er unb fräftigcr ai^ ber ber Sing^otefcn. 2)a§

I1iuiifc(f^ftent ber ©rfteren ift toeit beffcr cnttüirfelt aU bas ber Se^teren:

lüie fie beun auc^ mit fieic^tigfeit unb '^lu^bauer bie fct)U)eren 5trbeiten oerric^ten,

^u lüelc^cn biefc uic^t ju gebrauchen finb. 3^er auffaücnb hjcic^e unb oft tüei=

bifdje iQpuö ber .^örpcrbilbung, ber befonberö bei bcn männlichen älteren Singf)a=

lefen fic^ geltcnb mact)t, fe^lt bcn Xamiten ganj; unb fclbft ha^j lüciblic^c @e=

fd)(ec^t erfdjcint ^icr iDcit Mftigcr unb neröigcr. S^abei ift übrigens ber

.<?örpcrbau ber 2^omilcn !eine§tT)eg§ befonberS robuft unb ftartfnoc^ig; oiclme^r

fd}tan! unb jiertit^. Xic ^Proportionen bcs Äörpers entfprec^cn burc^fc^nittü^

fo fe^r bcn !ünftlerifd)en 5Inforbcrungen ber Sc^ön£)eit, ba§ man bie ^^raoiba

in biefer -öinfic^t teincömcg» ,^u ben nieberen '!)3tenfc^enraffen jä^lcn barf. 5>icl=

tncf)r nöi^ern fid) $ßicle auffaüeub bcm grie(^if(^en ^^f«^*-'- 2^^ ^ic Äleibung

)erfelben in ben ^Pftan.^ungen fid^ beim männlichen ©cfc^lec^t auf einen leichten

lurban unb einen fc^maten t'enbenfc^ur,^ ober eine S(^lüimmf)ofc befc^rönft, beim

T3eiblid)cn @efcf)Ic(^t auf eine fur^c S(^ür,^c unb ein (ocfer umgcfc^Iungencö S:8ufen=

nä) ober ein !ur,^c§ tncißcö ^äc!d)en (— übcrbies tr)äf)rcub ber f)eiBcn ?trbcit

)ft entfernt —), fo ^at man bei ber äöanbcrung hmd) bie ^Pflanzungen ftet»

:^elegen!^eit, bie S(^iJnl)eit il^rcS ßi3rpcr6üue§ .^u betüunbcrn. S^a^u fommt noc^,

>a§ i^rc ^etnegungcn burd) eine geraiffc natürliche 5lnmutf) au§ge3eid)net finb

mb bafe bie mannigfoc^c fc^mcre 5lrbcit in bcn ^piontagen fie in ben Derfc^ic=

•enften Stellungen .^ur -^Inf^auung bringt. 2Bic oiel mel)r fönnte Ijicr an biefen

natürlichen unb ungefälfd)ten ^33lobcttcn ein 3?ilbl)aucr für ba§ 5>erftänbni§ ber

^(^önl^eit unb be§ @bcnma§c§ ber mcnfd)li(^cn fyigur gelüinnen, ais in ben

Ütfälen unfcrer ^uuftafabemicn, Ino bie mül)fam auSgefu^tcn ^3lobclle bc§ oer=

ümmertcn 6ulturmenfd)cn in fünftlid) er.^mungcncn Stellungen nur ein bürftigcy

Surrogat liefern!

3)cr freunbli(^en (?inlabuug cine§ ber angcfel)enften ^flan,]cr be§ .'poc^lanbey,

<)lx. lalbot, folgcnb, übcrnad)tcte ic^ am 13. {ycbruar in äßallal)a. Xa im
)cbirgylonbe üon ßc^lon (mit 5lu§nal)me etnselncr Oiclbcfuc^tcr ^^unfte) tücber

»6tcl§ no(^ 9iaftl)äufcr ejiftireu, fo ift ber ^Weifcnbe faft au&fd)lieBlid) auf bie

iiaftfreuubfd^aft ber englifc^en ^4-^flan3er angetüiefen, unb biefe lüirb auc^ allent=

ilben mit einer unbegreuäten f^rcigebigfeit getnä^rt, al§ ob fie felbftocrftänblic^

|äre. 5ltterbing§ liegt auc^ bie grofec 5]iel)r,zal)l ber ^Pflanzungen fo ifolirt
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inmitten einfamfter 2Bilbni§, ha% jeher 33cfncf) tnillfornmen ift; ein frember ©oft

aBer, her unmittelöar ou» ©uvopa tommt unb frifc^e 9ieuig!citcn nn» bem cie=

lieBten ^^lutterlonbe er,^ät)Icn fonn, tüivb ju bcn erfreulic^ften Uebcrrafc^ungen

gerechnet, ^ä) jä^le hk gaftfxeunblic^e nnb l^erjlic^e 2(ufna^me, bie i(^ ^ier

attcnt^al6en fonb, ju meinen angene^mften Oteifeerinncmngen. 9li(^tö ift töo^l=

t^^uenbex, ol§ ber unDerglcii^Iic^e Britif(^e Komfort: ein !ü!^Ie» ^ah, ein t)or=

txeffli(^c§ ^Ibenbeffen, ein antegenbe» öefpräd) Bei einem guten @(afe äßein, unb

tnhlid) ein ioeic^eö ^ett, nac^bem man ge^n Bis ^tüölf ©tunben Bergauf, Bergab

huxä) bie fteinigen unb fonnigen guBPfa^e ber ^affeepftanjungen getüanbert ift,

baBei öicr Bi§ fe(^ö ©tunben in einer öi^e, lx)el(^c biejenige unferer fd^Iimmften

„§unb§tagc" übertrifft. 9hir Bistüeilen tüirb biefer föenu§ etiuay getrübt burcf)

bie ©trengc ber Britif(^en (S)efeKf(^aft§=6tiquette, bie einzelne mofjler^ogcuc ^ftonjcr

felBft mitten in ber äöilbni^ bcy tropifi^en öo(^Ianbe§ nic^t öerleugnen fönnen.

<Bo gcbente iä} no(^ mit 6c^recfen eine« 3t6enb§, al§ iä) t)ö(^ft ermübet nai^

©onnemintergong in eine ganj einfame ^ftan.^ung lam unb ber goftfreie -öau?-

]§err mir bcutlic^ ^u öerftel^en goB, ha\i er mic^ Bei bem Balb Beginnenben S)incr

in fc^tüar^em f^radt unb tüei^er ßraöatte ju fc!^en ertoarte. 5}teine aufrichtige

SSet^euerung, ha^ iä) biefe§ „black evening dress" unmöglirf) in meinem tieinen

S^ournifter auf biefer toilben ^oi^geBirgStonr mit mir führen tonne, öermot^tc

ni(^t gu t)inbern, ha% mein 2Birt!§ felBft mir p 6^ren biefelbe anlegte, unb baf]

anä) bie ^rau @ema!§lin, bie brittc unb le^te $ßerfon an unferm ©efclIfcBafte^

tifc^e, in feierlichem ^inner=6oftüm erftfiien.
j

5lBgcfe^en öon biefen unb einigen anberen fteifen f^^ormalitötcn , bie uns

gtüanglofcn l^eutfi^en fel)r fonberBar öortommcn, IjaBe id) üon meinem Stufen:

!^alte Bei ben Britifc^en ^ftanjern im |)0(^lanbe öon 6e^lon nur bie angcne!§mftci

@inbrüc!e Bemal)rt. Xa§ einfame SeBen biefer Seute ift öott Ijarter 5lrBeit unl

öieler (JntBe^rimgen , unb man toürbe gar fe^r irren, menn man fie ettna mi

bcn ©flaDeuBaronen be§ tropifc^en 5lmcri!a üergteic^en unb anncl^mcn hjotttt

ba§ fie mül)elo§ burc^ bie SlrBeit if^rer f)unberte Don fctjUnir^en 2amil'? eil

rei(^e§ 33ermögen ertoürBcn. §ier ^eißt eö oielmel^r: tBötig fein, bcnfen un

aufpaffen bom frü!^en 5)lorgen Bi§ jum fpätcn SlBcnb. UeBeratt fanb ic^

$pfton,^cr fc^on mit 2;agc«anBru(^ Bei ber 5lrBcit; ein großer Sl)eil bey 3^age

iüirb burc^ ben ^efu(^ be§ tneit au§gebel)nten C^ulturlanbeö Jocggenommen, burt

bie ;3nfttuction unb 3.^eauffid)tigung ber Oielen 2)iener unb 3luffe^er, buvd) iö<

rec^nungcn, (sorrofponben,^ u. f. tu. Xenn ein groj^cr H)eil bcy guten C^rfolge

l)ängt t)on umfic^tiger ä)ered)nung ab, tocnn and) hk ©lürtöOerBältniffe ber l'ag

beö $röetter§ u. f. tu. baBei eine gro§e J}toUe fpielen. 3}a in ber 9{cgel b

5^^ftan,^ungen burd) h.ieite Entfernungen oon cinanber getrennt finb, ift ber nac

Barlid)e ilserfel)r fel)r Befd)ränft, unb Befonbery bie Jy^'^non finb meifteu'? auf fii

felbft angemiefen. 5ßiete loerben für biefe 6ntBel)rungen nur tl)eiln.ieifc buvd) h\

ungeBunbene ^reiBeit entfd)äbigt, bereu fie fid) auf il]veui aui?gebel)uten il^efi^

erfreuen, unb burd) ben uumitteUmren 3.U'v!el)r uiit ber gvofjartigen )iatur,

allerbingi? einem bafür empfäuglid)en C^emütl)c l)ier l)ol)e C'k'iiüife barbietet.

!l;aö „i^ungalom" ober ha^ eigcntlid)e äl>oI)nl)auy bei* 5|.Nflan,^eröi ift in

^Kegel ein einfti3dige'3 fteinerueC' (Mebiiube mit breitem 3d)atteubad) unb freuu
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tiefer SSeranba, öon einem ^üSfc^en ©arten umgeben unb innen mit att' bem

Biitifc^en Komfort augflcrüftet, ben bie Umftänbe nur irgenb gcftatten. 3"

näc^ftcr Umgebung ftcben gemöfjnüc^ (ebenfo auc^ in bcr ^^ftoniung ftrccfcnroeifc

bert^eilt) fleine ©ebüfc^e öon auftrolifc^em Eucalyptus globulus, bcr feiner au§=

trocfnenben unb gefunben 9ia(^barfd)aft megen befonbere gefc^d^t tuirb,

2:ie 2i}of)nf)ütten bcr iamile, bk oft ein tleines £orf ^ufammen bilben,

ftctjen gctt)öf)nlic^ in n)eiterer ßntfemung, in ber 9iä^e ber ^Qffeemagajinc. 91euet=

bings ift Diel für Einlage guter 3Bege gefc^et)en unb hei ber ^unef)menben -}lu§=

be^nung ber ^p^oniungen mirb balb bcr gri)Bte Ibcil bcs .öoc^lanbe« Don fotdjen

hirc^f(^nitten unb für SBagen .^ugänglic^ fein.

XMI. «urcUiQ.

£er toeitou» befu(^tefte unb befonntefte Crt bes öot^tunbe* oon ßeplon

bie beliebtefte „gommerfrifc^e" ber ;\nfe(, ift Dhircüia (geft^riebcn t)luroara =

f^[ix)a, b. t). bie „^'ic^tftobt"). 5^icfer Crt liegt inmitten eines mulbenförmigcn

ötifc^en .&oc§tt)a{e5 oon 1—2 Stunben Stusbe^nung, bas ring« üon 1500 bis

')0 ^u^ t)ot)en iBcrgfetten eingefc^Ioffen ift. ^a5 ^toteau fclbft liegt 6000

ö 6200 ^uß über bem ^leere. Älima unb ecenerie finb OöÜig oerfc^ieben

lon bemjenigen bes üeflanbe^ unb erinnern oielmebr an bas ©ebirgstanb oon

'Jititteleuropa. 3Benn auc^ um l^tittag bisroeilen bie 2ropenfonne eine öi^e

:n 20—25'' R. ^erüorruft, fo finb boc^ hk Üiäc^te beftdnbig tüt)l unb im

:übiat)r finbet man nic^t feiten ^lorgens bas ©ras mit 9{eif beberft unb bie

LHiffergcfäße , bie man ^ur Äüf)Iung oor ba^ ^^nfter gefteßt ^attc, mit einer

nnen (^isfc^i(^t überwogen. %n ben meiften 3;agen ttiirb 3tbenb» unb ^Itorgens

:ucr in ben ßaminen gemacht, bie überall in ben niebrigen fteinemen -Soäuiern

angebracht finb.

äi^enn man bcbenft, ba^ 'JtuicUiü unter 7*^ nörblic^er ^^eitc nuii, tu erfd^eint

eine mittlere Jahrestemperatur oon 12— 13'^ E. bei nur 6000 5"B ^teerest)ö^e

auffattenb niebrig. Sie ift mo^t, toie bie unDer^dttniBmäBig nieberc Temperatur

^c? Öoc^tanbe^ überfjaupt, oorteiegenb ber ifolirten 2age oon Gepion unb ber

:ieraus ftarfen 5>erbunftung bei 3;age, toie ber ndc^tlic^cn "^Ibfüblung burc^

L^drmeftra^tung ju Perbanfen. £ie Cuft ift beftdnbig feucht. Siebter" Üiebel

mUt bas gan^e öo^ttjal oft tagelang. £ie 9tegcnmcnge ift überaus groß;

illlreic^c £uet(en unb S?dc§e, bie überall oon ben ^erg^dngen in reicher ^üüe

labftüräen, begünftigen bie üppigfte 35egetation unb fpeifcn ben !leinen See, ber

:ien großen X^eil bcr Sübt)dlfte bes 'X^lateaus einnimmt.

tiefes Uebermaß oon füfjlcr ^cuc^tigfeit , oon dlcbd= unb äßolfenbilbung,

icgen unb Sturm Derftdrft ben ernften unb metanc^olifc^en ^nbmcE, meieren bie

nförmige ©eftalt bcr einfc^licßcnben ^crgfctten, bie büfterc }yaxbc i^rer fc^n)ar5=

:üncn SBdlber unb bcs braungrünen 5Jfoorbobens ber Sumpfroiefen unten im it)ate

roorbringt. ^lan fü^lt fic^ oft unmiltfürlii^ fünfzig 33reitengrabe weiter nörblid^,

I
nac^ bem ÖO(^lonbe oon Sc^ottlanb oerfe^t, unb genau biefclbc büfterc Stim=

'mung, bie mic^ oor menigcn Jal)rcn (im .öcrbft 1879) beim £urd)ftreifen bes

.^teren erfaßt ^atte, überfam miö) au6) ^u mieberbolten Wilakn in bem ^oci^=

r-.oor oon 91urellia. ^a. ic^ glaube, bau fi(^ aus biefer auffaltenben 9le^ntic^=
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!ett in ^iima unb ©cenetie mit ©i^ottlanb auä) c^xo^mifitiU bic auSqe^rögtc

SSorlicbe ber Bxitifc^en ßoloniften füx ^lureEia erüäxt. £)a§ ^^cuet im ^amin
gaubett i§nen ^icr ni(^t tüeniger bie 9iei3e bex entfernten norbif(^en ^eimatt)

tior, al§ btau^en ber 3u9 ber grauen 9^ebeltool!cn , bie ft(^ öon ben fc^tüarjen

SSergtüälbern auf ha^ feuchte bunfle 5Jloor unb ben Blan!en 6^iegel be§ ei§!alten

©ee§ l^era6fcn!en.

3tr)ar tüor bk§ entlegene unb öerborgene öoc^t^al öon ^Rurettia, mitten im

]§ö(^ften Sl^eile be§ toolbigen 06erlanbc§, ben @ingeBorenen bc§ ^ei^en Unterlanbe§

f(^on feit mehreren ^atjrl^unberten öetannt ; unb ein alter ßanbr)!önig fott fcf)on

im ^a^re 1610 ^ier bor ben :portugiefif^en (SroBerern eine fidlere ^iifl^uc^t [ge=

fuuben ^aBen. %üdn ben erften S3efuc^ öon @uro|)äern erhielt c§ erft im

^al^re 1826. @§ hjoren englifd^e Officiere, hk fi(^ auf ber @le:p!^onteniagb

zufällig ^icrl)er öerirrten: fte gaben öon ber erfrifi^enben ^ü^le unb ©(^bn^eit

be§ ®e6irg§t§al§ eine fo Bcgeiftertc ©c^ilberung, ba^ ber bamalige ©ouOerncur,

6ir @btt)orb S5arne§, fid) al§Balb bofelBft ein ^ungaloto Baute unb eine @cfunb=

]§eit§ftation für bie Britifi^en 5Eru:p|)en grünbete, tuelc^e f(^on 1829 eröffnet tourbe.

^n ber X^ai tr»ir!t bie !ü^le ®eBirg§luft öon 9lureEia auf ben europöif(^en

£)rgani§mu§, ber burc^ längeren 5lufent!§alt im l^ei^en llnterlanbe erfc^lafft ift,

gan3 ItJunberBar erfrifc^enb; unb hjenn man je^t mit -öilfe öon ©ifenBal^n unb

^oft!utf(^e inner^alB öierunbätücngig ©tunben öon ßolomBo ]§ier l^inauf gelangt,

fo fü^lt man ft(^ mit einem ©d^loge tüie umgetöanbelt. £;a§ ungetoo^nte 33er=

gnügen be§ f^rieren§ unb ber einfeitigen @rtöärmung am ^aminfeucr, ba5 Be^ag=

lid)e ©efül^l, mit bem man tnieber Beim 5lu§gc!^en ben längft enttoö^nten UeBcr=

rod unb 5piaib ant^^ut, imb ft(^ 5lBenb§ ein 5Jlal tüieber bie töarmc Settbedc

Bi§ üBer bie £)^ren jiel^t, toirten al§ ßontraft p ben nadtcn ©etüo^n^^citen bcy

^ei§en Unterlanbe§ fo anl^eimelnb, ha^ man aUentl^alBen in ben ©täbteu be§

ße^teren mit Segeifterung ^'hireKia greifen l^ört. SBürben töir bircct au§

unferm froftigen 9iorbbeutf(^lonb bal)in öerfe|t, fo lüürben tüir öon ber üBer=

rafi^enben 5le^nli(i)!eit nur tt»enig erBaut fein!

3m SlUgemeinen h)irb bie ä.^ebcutung öon 91urettia al§ ©efunbl)eit§ftation

fidler ftart übertrieBcn; bcnn baö feuchte unb fül)lc illima, beffcn 2;emperatur

on tlaren SSintertagen jtöifc^en borgen (3-4«) unb 5Jlittag (20-250) nid^t

feiten um meljr al§ 20« R. innerl)alB fec^§ ©tunben fpringt, biyponirt natürlich

leicht ^u ftarfen 6*rfältungcn unb ift für öicle üieiben, inSbcfonbere catarvl)alifd)e

unb rf)eumatifd)e, nii^ty tüeniger al§ .^iträglid). %i\ä) ^örtc id^ öon öielen cin=

,]elnen (Srtranfungen , bie ber ^lüt3lid)e AHimaluei^fet ,^Uiifd)en (Solombo m\h

^hircUia ()erBeigefüt)rt I)atte. Xro^bem erl)ält fid), tl)eilö burd) tünftlid)e ^Heclanu-,

tf)ei(§ in y^olge fccnnbärer ä^erl)ältniffe , fein t)ol)er ))hif alö flimatifd)ev C^urovt

beftänbig unb ift fogar fortttiäl)renb im 2Bad)ien. 5Die ^oI)l ber e)igliiri)en Vanb

()äufer ober „(?ottageä", töcld)e ben grafigen Xl)alboben unb ben ^ynfe ber linilbigcu

(^e^änge bcbecfen, nimmt öon 3al)r ^u I;>al)r bebeutcnb ,yt unb cö fann ni#
lange me()r bnnevn, fo löirb ^Jhireltia eine aiifel)nlid)e ©tabt fein, allerbingcj nnv

tüäl)vcnb bcy bvitteu ober öierteu Xl)nU be^ ;^al)rcö beUiol)nt, tuäl)vcnb bev

trorfencu ^J)lonatc 3«nuar biö ^Hpril. ©päter, tüäl)renb ber 2)aucr bcö ©übtucft
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'confun^, läßt bet ununterbrochene hnefcnbe biegen feinen längeren 5Iufent^alt

mcfir p.
Xer (entere Umftanb mac^t es auc^ jhjeifel^aft, 06 9lureKia fic^, toie fBick

offen, &(et6enb jur Srrit^tung einer großen ^,^ie^ung5anftalt für hie in ße^lon

geborenen ^nber ber ßnropöer eignen toirb. Xa^u fommt noc^ bie enorme

Jfjeueritng ber SBo^nungen unb t'ebenömittcl. -Jiirgenb in ßeplon ^at mein

fc^lonfer ^enenfer ®e(b6eute{ fo fc^tüer geblutet, toie in bem fc^fed^ten Üiajt^aufe

Don 9hireKiQ. 58eifpiclöttieife mußte ic^ für jebcö -öüfinerei 50 ^?fennige ^ai\im,

für ein ^funb Butter 2 9Jlart, eben fo oiet für jebe ^tafc^c fc^Iec^tes 33ier

n. f. tt). Cbtoof)! ba^er jeber europäifcf)e ©cntleman in ben Reißen Äüftenftöbten

on bem ^eimtic^en 33crtangcn befcelt ift, bic trocfcnc füf)(e ^rütjlingsfaifon in

jturellia jujubringen , bcfinnt er ftc^ boc^ mefjr aih ein ""Mai, 06 i*ni 1^orte=

monnaie biefe ftarfe (Erleichterung ertragen fonn.

Se^r amufont ^u beobachten ift es, Wie bie 3lnpaffung an bie U>ovfteUung,

1 einem „3^ ab eort ei-ftcr ßlaffe" ^u leben, ^ier unter bem 7. ©rabe nörbtic^er

breite ganj biefetben ßulturauömüc^fc unb ^DZobetranf^eiten tjeroorruft, tuie

50 35reitengrabe meiter nörblic^ in ben oome^men '-^äbcm oon D^iorbeuropa.

5^o§ ftarfe föefc^tec^t toetteifert mit bem fc^önen in ^^robuction ber eteganteften,

t^euerften unb gcfc^macflofeften Toiletten. S^ie fleinen ßinber erfc^einen oft

in Äleibungen, meiere (ebbaft an biejenigen i^rer oierbänbigen Stammoermaubten

im 2tffent^eater erinnern. Xie rcic^ften unb öorne^mften ^Kefibenten fuc^cn fic^

in i^ren mobernen Equipagen auf ben ^^romenabenantagen eben fo burc^ ©(anj

ber 3(ulftattung ju überbieten, toie innert)a(b ibrer Gottage» burc§ Surus be»

5fflobitiars. 2^at)er enttuicfeln fic^ auc^ bereits mitten ,5tt)ifci)en ben 3?ananen=

unb Oieisbanblungen ber Singbatefen jene c^arafteriftifc^en Suju»(äben unferer

SSabeorte, in benen raffinirtc Sc^minbCer burc^ ^e^nfac^ übertriebene greife ben

eleganten SBabcgöftcn bie moblferbiente Strafe für i^re 5liobenaiTbeiten angebei^en

laffen. WHix tarn biefes europäifc^e '^abetreiben mitten im mitben -öoc^tanbe

öon ß^e^Ion, loo ja^lreic^e (E(epf)anten , iBären unb ßeoporben noc^ je^t bie

Stoiber in meuigen Stunben ßntfemung beDölfem, um fo !omifc^er oor, ba iä)

nod^ gan,^ oon ben Erinnerungen an mein primitioe» Singbatcfcn=^'cben in bem

erft türjlic^ ocrtaffenen ^edigemma erfüßt toar.

Xie ^ttufion , bier in einem europäif^en 3?abeorte ficb ,^u bcfinben, ttiirb

.:m fo größer, als au^ hie 5JKttagstafeln non 'Diuretlia fic^ mi)glic^ft benjenigen

ber Se^teren anjupaffen fuc^en. 2)a be!ommt man ju feiner großen UebeiTafc^ung

^"rif^e .»Kartoffeln in ber Schafe, gewürzt mit frijc^er ^tter, ,^u effen, femer

^rifc^e grüne Grbfen unb iöo^nen, Äo^t u. f. m. 5ltte biefe eblen europdifc^en

Öemüfe gebei^en in ben ©arten unb auf ben 3terfem öon 9turettia faft eben fo

gut, mie ba^eim bei uns; unb bie ßartoffetn (— für bie germanifc^e 9taffe

natürlich bie öauptfac^el —) fönnen hei guter £üngung (mit ^oc^enmet)Ij

\o%ax Dier Wal im ^ai^xe auf bemfelben 5lrfer geemtet toerbenl Seiber muß
man bafür auc^ bas 5Bier= bis eec^sfac^e ^ablen 1 Qi ift aber febr unterboltenb

jl

bei Iifc^e, ben Gntbuftasmus ju nerne^men, mit bem ^ier ber fü^le ^inte oon

[, ben oortrefflic^en .Kartoffeln unb (^bfen , oon bem n)armen Ueberrocf imb bem
leati^ 9ianbfc^ou. IX. 2. 15
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^ammfeuer fprtd^t. ^'Ran fielet, ber fganpixti^ be§ SeBeng liegt überall in ber

ß^onttafttüixlung

!

5^ie gro^e 5le^nlic§!cit, tüelc^e bo§ geloBte Sonb öon 9htrettia mit 91orb=@uropa

Befilt, unb tüelc^e i!§m bie tnatnte (5^mpat!^ie ber europäifc^en ßoloniften öon

Gel^lon einBringt, ift üBrigen» ^um großen 5E!§eile nur oBerfläcj^lid^ unb geigt

Bei genauerem 3ufe^en mand^erlei f/ifferengen. S)a§ gilt foh)o!§l öon bem ."^lima,

al§ öon ber 33egetation , ben Beiben öauptfactoren , it)el(^e ben 6!^ora!ter jebe»

Sanbe§ Beftimmen. ^a^ ba§ Mimo Betrifft, fo geic^net fic§ ni(^t aüein 9lu=

rettia, fonbern auä) ha^ üBrige öod^lanb öon ßeljlon burd§ gang eigentl§ümli(^c

S5er!§ältniffe au§, bk burd^ hk infulare ßage, frei im inbifc^en Ocean unb

unter^olB ber 6übfpi|e be§ öorberinbifc^en ?^eftlanbe§ Bebingt finb. S)ie Beiben

5paffath3inbe , ber trodene ^Rorboft = 9Jlonfun be§ äBinter§ cBenfotüo!^l aU ber

naffe 6übh3eft=9Jlonfun be§ @ommer§, führen in f^^olge ber localen S^erl^ältniffe

]§ier Beibe 5lieberf(^läge ^erBei, nur mit bem Unterf(^iebe , ha% bie fd^meren

ütegenmoffen be§ le^teren tüeit Bebeutenber unb an^altenber finb aU bk be»

erfteren. £)a§ au(i§ bie fogenannte „troifene ^a^reggeit" f)kx (eBenfo tuie an ber

^fte öon 6übtt)eft=6et)lon) i^ren 5Zamen nur eu:p!^emiftif(^ fü^rt, baöon !onnte

t(^ miä) au§ eigener ©rfa'^rung genügenb üBergeugen. SBä^renb meine§ breilt)öc^ent=

Ii(^en 5lufent!§alt§ im ^oc^lanbc !amen l^öufig (Befonber§ 5Rac§mittag§) ftarte

Sfiegengüffe , Bigtüeiten öon folc^er tropifi^en ®rünbli(^!eit, ba% i^ tro| 9tegen=

f(^irm unb ütegenmantel feinen troifenen f^^aben am SeiBe Be'^ielt.

%uä^ bk f^lora öon^lurellia, bie auf ben erften ^lic! üBerrofd§enb öiel

3le^nli(^!eit mit unferer norbeuro:päif(^en ^t, geigt Bei genauerer Betrachtung

fe!§r töefentließe Unterf(^iebe. S)ie Braungrünen fuBalpincn 5Jloormiefcn, inclc^c

bk X^alfole gröBtent!§eil§ Bebctfen, finb glnar aud^, tüie Bei un§, öorgugstöeife

au§ 9iiebgröfern unb SSinfen gufammengefe|t (Carices unb Juncaeeae) unb

barin finben fi(^ üBeraE öiele lieBe alte Be!annte gerftreut: 35cilc§en, ©lorfen=

Blumen, 9tanun!cln, 5}lai6lüm(^cn, S^albrian, ^ontlraut, ."^nöteric^, SromBeeren,

f^ingcr'^ut u. f. m. SlBer baneBcn unb bagtüifc^en cntbedcn töir auc^ öiele eigen=

t^ümlic^e 33lumen, bie un§ gang frcmb finb, fo g. 33. pra(i)töotte gro§e 33üI=

faminen öon Böc^ft origincttcr Blüt!^enform , pl^autaftifc^e Bunte Ord^ibccn, -

fcaBiofenä^ulic^e 9ieftiaceen, grofee öiolctte ©entiancn mit gclBen StauBfäben

(Exaeum), Bcfonber§ aBer l^o^e ßoBelien mit rotten mehrere 5"6 laugen iölütl)cn=

trauBen. yyolgen mir bem Saufe ber iJ3äd)c aber aufmärt§ unb bringen in bie

f(f)attigen ©d)lu(^tcn ein, fo eutbeden töir fofort einige tropifci^e 6l)araft«r=

^3flangen, bie unfcrc curopäifd)en ^ßi'f^onen gcrftören; öor Tillen bie Bcrrlid^cn

f^arnBäumc (Alsoi)hila), bie mäd)tigen Sd)irmfarnc (Anj^iopteris), bk mcrfmürbigcn

^fliltuftauben (Strobilanthus) unb bie prac^töotten Baumartigen 'vülpeurofen (Rho-

dodondron arborouni) : letjterc 20—30 yyi'6 ^P^)^ fnorrige il^änme, bereu tiefte

bie f(^önften ^KiefcnBouquctö öon Blutrotl)cu großen 'i^UitBen tragen.

9tod) gröfjerc i'ierfd)icbcnBeitcn geigt ber Söalb, ber mit feinen bit^teu bunfel»

grünen l'aubmaffcn aiiy ber C^ntfernung faft mie ^hibelumlb aucfioBt. (fr fetjt fi(^

au§ fel)r öieleu iyaumarten gufammen, bie grij^tentl)eili5 \\i ben (vamilien ber ^Jhjrtcn,

SorBeren, .S^aibefräuter , CJinttaBäume unb ^Jiaguoliacecn gct)örcn. DBlool^l bic:

gol^lrcidjen 8pecie§ biefer iöäunu' nad) 33lütBenbau unb yyruc^t gu gang öer=
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fd^iebcncn Familien gefiören, feigen fte ftd^ bo^ auffattcnb ä^nlit^ im dußeren

^Bitu» uitb 2öac^5tftum. 3^ie (cberarttgen ^Blätter finb bunfelgrün ober braun=

grün, unten oft filzig. £er fäutenförntige gcrabe Stamm gleicht oft gan^ ben

fübcuropäifc^en Linien unb gel^t oben in ia^lrcic^c G^abetäftc aul, bie eine breite

ftot^e gc^irmfrone tragen. Sluffattenb pinienö^nli^ finb namentlich bie ]^of)en

ÖuttaBöumc (Calophyllum), Don benen 5af)(reic^e ^ra(^tcrcmi)[arc Stamme Don

80—90 5«B Ööfte unb 10—12 Jyn^ Xide bübm, au^gc^eic^net burc^ bie fpirate

2)rc^ung i^rcr 58or!enrinbe. Setjr groß ift aud^ in biefen SBotbem be5 !ül)len

^0(^Ianbe5, eSenfo tüie in benjenigen bc5 t)ciBcn lÜcflanbeB, bie Stenge unb

5)lannigfa(tigfcit ber Sd^maro^er, bcr ,^(ettcr= unb Schlingpflanzen; nur finb e»

l^ier gröBtent^eilÄ anbere 5(rten unb Gattungen all bort. 3lufeerbem fommen

aBer Bier ba^u noci^ biegte ^llöntct Don !?aubmoofen an ben ^aumftömmen.

58iele 2öä(bcr in bcr nöd^ftcn Umgebung Don OhireÜia finb jc^t ^ugönglid^

gemacht burd§ Breite Bequeme ^romenabentucge ober tüenigften* burd^ paffaBtc

fyuBpfabe, unb ber cioitifirte ^aBme ^abegaft, ber Bier 5lad^mittag? gemöc^Iid^

lufttoanbelt, fann fic^ boBei mit bem fc^auerlic^en Öebanfen fi^cln, baß ^Dlai^te

an berfelBen SteHe, !aum eine Stunbe Don feiner 3öof)nung entfernt, roilbc

©IcpBanten feinen 3Beg gefreu^t, ober C'eoparben ein hiilbee Sd^ttJcin crtegt BaBcn.

f5?rcilict) ift bie üppige UeBermac^t bcr tDÜbcn 3}egetation auc^ l^ier fo groß, ha^

bie lyorftauffeBer Beftänbig mit ber 5trt nad^^elfen muffen, um bie SBalbpfabc

Iciblid^ gangbar ^u ermatten.

Xie Dier 2age, njelc^e id) in Dhirettia Derroeittc, Derrcenbete ic^ ba^u, um
intereffante ^ueflüge nac^ aüen Dier .Soimmel^gegenben ^u mad^cn. %m 16. ^eBruar

Beflieg ic^ ben Bi3c^ften ^erg bcr ^niü. ben öftlic^ gelegenen ?|?ebro = 2aUa =

@ol(a unb feierte auf bcr Spi^e besfelBen meinen ac^tunbDier^igftcn ©cBurtltag.

2)iefc Böd^fte ^ergfpi^c Don Gcplon errcid^t 8200 ^uß ^licereC'l}öBc unb (iegt

mithin nur 2000 guß Bö^cr al§ bas 5p(ateau Don ^hireüia. Sie füBrt iBren

Slamen: „5Jlattcn=Öen3eBe=58erg" Don ben Dielen ^infcn, bie auf iBrem h)affer=

Tcid^cn Jyu%t tüac^fen unb ^um 3BeBen Don 931atten Dcrtt)cnbet n)erben.

(?« mar ein prächtiger fonniger ^i-'üBlingsmorgcn , 0(5 iä) in ^roei Stunben

t)on 9?urellia Binaufftieg, nur Don einem Xamil=ßuli Begleitet, ber mein 5RaI=

gcug unb ben ^proDiant trug. £cr enge ^fab fü^rt anfange ^iemli^ fteil, fpäter

fanfter aufmörte, faft Bis ^ur Spi^e burc^ biegten 3ßa(b, meBiTuat« üBer rau=

fd^cnbe ^crgBäc^e unb !(cine SBafferfättc. Xah ^)lcr!mürbigftc, tüa^ i(^ Beim

^tnaufftcigen fanb, tüax einer bcr großen BcrüBmten 9{cgenn)ürmer bes ^oc^=

lonbe? Don 6ct)(on
; fte finb bie Üticfcn i^res Ö)efc^Iec^tC', fünf ^uß lang, ioübicf

unb Don fc^öner BimmelBlauer pfarBe. '^lußerbem traf ic^ Bier ^um erftcn -]31a(c

ben präd)tigen aSalbBaBn bce öoc^tanbes (Gallus Lafayetti), ben ic^ fpäter

„am (?nbc bcr SBcIt" fel^r ^äufig fanb. 3tuc^ ber große oft^graue 9Iffe be« ^erg=
' lanbe? (Presbytis ui"simis) geigte ftc^, toax aber fo fc^cu, baß ic^ nic^t .^um Sc^uffe

fommen fonntc. Xk biegte, mit langem rotBgctben ^Itooepet^ DcrBrämte 2i>alb=

bcrfe be5 5|^eburo gc^t faft Bi§ ju bcffen ©ipfel Binauf. ©ine eigenttid^ alpine,

nbcr fctbft fuBatpinc ^^egetation fcBlt auf Geplon. 5^ie Sc^neclinic h)ürbe ^ier

:ft bn 14—15 aaufcnb 5"B -Öö^e Beginnen.

£ie freie 3lu3fic^t Don bem Baumlofcn ©ipfel ift großartig unb umfaßt bm
15*
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gtöBtm %i^cii bet ^n\ci, 6t§ gum ^eetc ^in, öon bem tneftlic^ unb öftlic^ ein

f(^Tna(er Sttöerftteifen ftc^tBct ift. ^m ©ften cr^eBt fic^ ber fc^öne ^flamuna-

p! über ben X^äletn ton SSabula, h)äl)xenb im äßeften ber 3(bam§=$pif nitc

anberen ^ö^en überragt. 2ßie auf bem le|teren, fo ift qu(^ §ier ha^ im:pofante

^anorama infofern einförmig, al§ ber größte X^txi be§fel6en üon bnnfelgrünen,

bic^tbelüolbeten 35ergmaffen eingenommen tuirb, burc^^ogen üon ben bünnen

SiCberfäben go^Ireic^er Söö(^e unb Ströme, ober nur ^ier unb ha öon kleinen

StücEcn fetter grünen 6ulturlanbe§ unterbrochen. @§ ift mef)r ba^ @efü^I ber

©r^aben^eit, tüel(^e§ inmitten biefer unenblic^en Sßalbeinfamfeit boö ®emüt^
ergebt, unb bie SSorftettung, eine ber f(^önften unb rei(i§ften ^nfeln ber ganzen

SIßett öon einem $punfte au§ ju überf(^auen. 2ßä!§renb am frühen 5Rorgen bie

'Jiunbfic^t Oom ^ebura no(^ ganj rein unb !tar tnar, ftiegen balb nac^l^er 30^!=

reiche ^Jiebel au§ ben X^ölern auf unb bauten fi(^ gu biegten 3Botfenmaffen. ^ä)

folgte h^m intereffonten Spiel berfelben me!§rere ©tunben, tüie iä) benn über=

^au:pt !oum irgenbluo in unferen ©ebirg^Iänbern fo merftüürbige 2Bo(fenftubten

machen !onnte, toie im ^oi^Ianbe öon ßel^ton.

%m 17. f5"ebruor, ebenfott§ einem auSnel^menb f(^önen f^rii^(ing§tage, tüan=

berte iä) Oon 3^urettia auf guter ^^a^^rftra^e fünf 5!Tteiten fübU)ärt§, über bie

f8xM^ öon llba=$pufft(att)a na(^ bem füböftlid)en Sfianbe be§ ^Iateau§. ^c^

beftieg ^ier einen SSerggipfet, ber eine prö(^tige 5lu§fi(^t nact) Sübcn auf ben

^afgatla getüä^rt. S)iefer „ßieferbcrg" befi^t unter alten bergen, bie ic^ auf

6et)Ion gefe!§en ^abe, bie fc^önfte ^orm unb gleicht burc^ bie cb(e ßompofition

feiner ^tfloffen unb ben feinen ©(^tnung feiner Sinien bem berühmten 5Jlonte=

^ellegrino bei ^Palermo. 2)ie tüalbigen, tief eingefc^nittenen 8(^(uc^ten biefer

(^egenb, in benen l§o^e äßafferföEe ^erabraufd^en, 3ei(^nen fii^ burc^ ben 5}tei(^=

t§um an |jrä(^tigen S5oumfarnen au§.

£)en folgenben Xag machte ic^ öon 9lureltia aug norblnärty eine örcurfton

in bie ßJegenb öon 9tambobbe, auf ber .^auptfa^rftra^e , h)e((^c öon ,^anbl) ^ier

f)erauffü^rt. 2)er äßeg fteigt juuäc^ft ^tnct ©tunben aufloärtg jur .s3öf)c be§

!;}iambobbe=^affe§, ungefäljr 700Ö i^u§ über bem 5)^eere. ®er Sattel biefer 5pa§=

§ö^e geti3öt)rt einen prächtigen 3!:oppeIbli(J, fübtüärtg auf ben ganjen 3:^alfeffet-

öon 9turettia, im -öintergrunbe ber fd)ön geformte .^afgatta, bovuntev ber btanfc

Spiegel be§ See§; norbtuärtS auf bie toalbigen Sc^tui^ten bey .^otmaEitbatcö

unb barübcr ^inauö auf bie toeiten öügelfläd)en be§ ^ufftIalt)a=Xiftricte». Unter

ben öicien Sergf)öuptern be§ (enteren er()ebt ft(^ in ber ^Plitte öor allen ftattli(^
^

ber S^oppelfcget be§ 5l(Ia=(5^atta. ^n öicten Sd()(angcntinubuugen fenft fid) bier*'

bie |^at)rftra^e fteit abwärts gegen 9tambobbe, iinb id) folgte il)v mebreve *i)Jteilcii

hjcit, balb ber jo^lreic^en l)übf(^eu äBafferfälle mid) cvfreuenb, bie öon beibni

Seiten in ben engen Xt)alboben l)erabftüv,UMi , balb ber üppigen ii^nfd)öegetatioii

unb befonberö ber fc^önen iöannifarne, loeldje bie ii3ad)ufer fännu'n. I;ev l)evv

lid)c .^oc^loalb, ber bie 5öerglct)nen t)ier nod) öor tuenigen 3«f)^'CH bcberfte, ift

jc^t faft allentl)albcn ben .^affeepftan,vingen gemieden. Xie Strafe löar befäct

mit fel)r ,^a()lreid)en großen Cd)ienfarren, jebev mit öier ftavfen löcifjen ^i'bu be=

fpannt, bie ^proöiant unb ßuynäartüct nac^ 9inreUia ()inaufid)(eppten.

^^Im 19. J^ebvnar bcnn^te id) ben fd)immevnben Sonntagmovgen , nm in

,J
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aEer ?yrü^e bie ^ergfette ^u Befteigen, tüefd^e bie SBcfticitc bes 9ZuretfiQ=S?ecfcnÄ

I6cgren^t. ^ä) ^attc Don ber öö^c bie fc^önfte ^hilfic^t auf ben 5lbain5=?|}if unb

bie 3h)if(^en{iegenben 33ergfetten oon Ximbuia. ^u ^})tittag folgte id) ber Qm=

labung be§ ©ouDemeurs, tDelc^er %aq5 jiiDor mit feiner ©emaf)ün noi^ 9iurettta

^c!ommen roar unb in bem frcunblic^en, oon einem ^übic^en ©arten umgebenen

„lönig(i(^en Sanb^au§", ber „£ueen§' ßottage", an ber njcfttid^en ü^alfeite

Tcfibirte. -öier tonnte i^ einen ou5cr(efenen ^(or öon 9tofcn, ^.^eitc^en, lutpen,

DIetfen unb anberen europöifc^en ©artenpftan^en Semunbem, bie in fc^önfter

IBtütfie ftanben; aucf) üppige Äirfc^bäume unb anberc europäift^e Cbftböume.

<5ie befommen ^ier reichen ^-Biätter= unb ^^(üt^enfti^muc!, tragen aber feine ^rüc^te.

^c^ traf i)kx mit Dr. Sprinten ^ufammen, ber in5tt)ifc^en aüe ^Vorbereitungen

für unfere .öod^gebirg^reife oottenbet {)attc, imb nod^ am felbcn Dlac^mittog traten

lüir unfere lour „an ba^ Gnbe ber 2SeIt" an. 2öir fuhren jcbo^ für ^eute nur

3h)ei etunben toeiter fübnjdrti, Bi« öofgalla, tuo bk J^af)xiixa^c unb bk

menfc^li(^c Gioiüfation überhaupt auff)ört. .^icr befinbet ftd^ in 6000 ^^B
^ijt)e, unmittelbar am fübtic^cn ^u^c ber Port)er ertoätinten prächtigen @ebirg5=

flippe, ein botanifd)er G^orten für tropifc^e öebirg^pftan^cn , eine ^yilialc bth

großen 5pcrabenia=Giarten3 , unb gleich biefem Pon Dr. Irimen birigirt. 2öir

Ibcnu^ten einige 5lbcnbftunben , um benjetben ^n burC^manbem unb bk 5pf(oni=

fluten für bie Perfci^iebenen (sin(^ona= unb .^affeeforten ju muftem, fotuie bie

pra(^tDotten Saumfarnen unb ^ot{)o§pftan^en , Pon bencn t)ier 9!iefeneremp(are

gejüd^tet werben. ^Jtan geniefet Pon ben 2en-affen biefe? ^öc^ftgetegenen Giartenl

t)on 6el)lon eine fci^öne Slusfic^t ouf bie jtatt(i(!^e ^yelsppramibc be§ 9iomuna=

^ü, ber fi(^ oftmärt? über ben 2;ftälem Pon 3?abula ifolirt erbebt. 2öir über=

tia(j^teten im .öaufe bcz^ fc^ottifc^en ©ärtnerc-, bcm äu^erttcn ^^orroften curouäiicficr

€iiltnr in biefem X^eite be» ^od^IanbeB.

xvai. ^m (rnöc Der Söclt.

2^ie au0gebetjnte unb unbetnol^nte öoc^cbenc, Irclc^e fic^ Pon DhireÜia füb=

todrti biy gegen ben 9tanb bcc' großen G^entral-^ptateau« Pon Geplon au§bet)nt,

itnb an beren nörbl'ic^er ©ren^e ber .öafgaHa=Öarten als porgefc^obener 5|?often

i^anj ifolirt liegt , fü^rt ibrem ^ntberfer , ßorb .öorton ju ß^ren , ben '9kmen

^"^orton-^lainc'. 2: er größte l^cü bciielben ift noc^ beute mit UrPjalb beberft,

nroec^felnb mit trorfenen ober fumpfigen ©rasj^äc^en, ben fogenanntcn ^^atnas.

Tie ^Be'^eni^cr biefer SÖilbniffc finb Seoparben, S3ären unb toilbc (?lep]^anten.

^er mcllenfönnige 5Rüden bth ^lateaus toirb Pon 5a^treic^en Sä^en bur^=

ijnitten, ,^ttiif^en benen ]i6) fla(^ gelüölbte öügcl ergeben, l^ier unb ba auc^

einzelne ^ö^ere Serge, oon 7000 bi? gegen 8000 guß 5Reere«ftö^c. 5lm füb=

liefen fRanbe fällt ba? 5ptateau faft überall dußerft ftcit ab unb ber milbefte

If)eil biefe§ f(^roffen Stbfturjee fü^^rt ben c^orafteriftifc^en 9iamen „World's

F.nd", ba% gnbe ber äßelt. Ueber 5000 j^uß ^oc^ faßen bie jäben ^leroänbe
tiier anf(^einenb fenhec^t binob unb gemäbrcn einen tounberbaren Stirf in bk
üppigen 3^!^äler be? füblic^en Sieflanbel, bie fi(^ unmittelbar ^u i^ren ^üßen
au5bcbncn. Xicfer merfmürbige Crt ift al§ ber mitbefte 2^eil bex ganjen ^nfcl

1 Berühmt, mirb ober nur fe§r feiten Pon Europäern befiic^t.
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9H(^t tüett öon btefem xomontifc^en ^un!te Hegt, mitten in ber einfamen

SCßilbni^, eine unbetöo^nte bidfiüanbige Steinbutte, tuetc^e bie 9iegiening aU ^u=

f(u(^t§oi;t für buxc^reifenbe SSeantte §at ettid^ten (äffen: „Horton Plains' Rest-

house". ^n biefer .^ütte öeaBfic^tigte iä) mit Dr. Sirimen eine äßoc^e ju Bleiben

nnb öon ha qu§ ©jcnrfionen in bie toilbe, au(i) öon Se^texem no(^ nie kfnci^tc

Umgegenb anjuftetten. 5llle 23ox6eteitungen bojn tüaxtn getroffen, ber 6(^(üffel

be§ 9taft^Qnfe§ nnb bie (SrlauBni^ be» ©ouöernenrS in imfeven .öänben, unb fa

]6tQ(^en ioit benn töo^lgemut^ unb öoEet ©ttöaxtung am frühen 5Jlorgen be^

20. gebtuot öon §a!goEo auf.

£10 tüit ni(^t aEein ben nötl^igen ^pxoöiant für aä)i 5lage, fonbern au(^

SSetten, £)e(fen, ^tlk, 2ä5affen u. f. tu., fotoie eine 5)^enge 5(pparate unb @efä^e

äum 6ommeln öon ^ftan^en unb 3;i^ieren mit un§ ju ne-§men Ratten, fo brandeten

toir für ben %xan^poxi biefet 2)inge nid)t tüeniger al§ ätoanjig Xräget. 5lu§et=

bem ^otte ein ^eber öon nn§ SSeiben no(^ feinen befonbexen £ienex unb

Dr. 5Iximen mel^xexe Seute ou§ bem $pexabenia=@axten jum 6ommeln unb ^xü=

paxixcn öon ^Pflanjen bei fi(^. £iefe le^texen Juoxen bxaune ©ing^alefen, bie

übxigen meiften§ fc^tüaxje ^Dlalabaxen obex „2ami(=^uli§". ^it @infd§Iu§

eine§ ^o(^e§ unb eine§ ^ü!^xex§ belief ft(^ unfexe ©efeöfi^aft auf nii^t Ujenigex

al§ bxei^ig Mann.
2ßie immer in ^nbien, hjenn ein fo gxo§ex 2^X0^ fic^ in 33eiregung fe|en

folt, öexgingen me!§xexe Stimben, c^^e 5llle§ in Cxbnuug toax. Obglei(^ toix

f(^on öox ©onnenaufgang gexüftet tnaxen unb imtextoegS fein foHten, fehlte an

unfexex Sßagage bo(^ balb bie§, balb ba§. 2ll§ enblid^ fämmt(i(^e bxci§ig Seute

gexüftet beifammen tnaxen unb bex 5lbmaxf(^ beginnen fottte, machte bex „|)ü^nex=

^li", töel(^ex einen großen ^oxb mit ein paax 3)u|enb i^üf)ncxn txug, einen

f^e!^ltxitt unb buxd^ eine geöffnete ßüc!e be§ .^oxbe§ enthjifc^ten ein poax Rennen

untex toutem @ac!exn. 2)a§ tüax ba§ ©ignal füx oHe .^ili§, fofoxt i{)xe auf=

ge^3a(!te Saft öom ^opfe ju töexfen unb fi(i^ untex lautem @ef(^xei an bex aü=

gemeinen ^agb auf bie entlrifi^ten f^lü(^tlinge ^u betl^eiligen. .»i^aum haaren

biefe eingefangen, töiebex eingefpexxt, unb bex 'Jtbmoxfc^ auf'§ ^eue begonnen,

aU ein ^u fcftgeparftex 9{ei§fa(f ^Ia|te unb feinen treiben .^öi-nexintjalt auf ben

SBoben entleexte. 5lbexmalige§ @igna( ju attgemeinem 8tiUftanb unb ,^ux 33c=

t^eiligung am @infammetn be§ 9teife§. 2)icfe ^^aufe bcnu^ten einige .f)ül)ncx,

um buxc^ eine neuentberfte Surfe be§ öü^nexforbe§ nbcxmat^ jn entfc^Iilpfen unb

anö) i§xexfeit§ 9tei§föxnex ju fammeln, a1)n bixect in ben 5Jkgen. 9lnn gin^

bie luftige ^ifigb exft xec^t lo§ unb abermals öevxann eine foftbaxe l)albe Stnnbc,^

c^e 5(Üe§ toiebex in £)xbnung tcax. 2tel)nlid)e Sccnen tt)icbexl)olten fid) am 3^age

no^ mel)xmalö unb fo mar c§ fein äÖunber, bafj luir me^x al§ öoUc Stt)ölf|

©tunben gebraud)ten, um ben '•JJIorfd) öon .^loan^ig euglifd)en '•JJleiten, öon ,^af»

gatla bi§ jum i)iaftl)au§, ^urüd.yilegen. @§ töor ein ©lücE, ba§ unfex ^J^ixfc

ben gan.^en %ac[ öom fd)önften ^rüblingömctter begünftigt ioar; benn bei l)ef=''

tigern iHegen mären toir l)iev fdjlimm angefoiumen.

I;er cinfame unb feiten betretene 5pfab, ber ba^in fül)xt, burd)fd)ucibct ah=

tüed)felnb bidjten Uxloalb unb au5gebel)nte offene ®roöf(äd)en ober ^^.^atnaä. ißeibe

finb faft übexaü öollfommcn fdjaxf abgegrenzt. Xenn bie trorfncn l)ot)eu 5){ieb*
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gräfer, toelc^e Dorlüicgenb hk ^atna ^ufamtnenfc^cn, tüac^fen fo äußciit bic^t ge=

brängt unb if)re fRafen bilben fo uiibuic^bringlic^G 2ßur:ie(gef(cc^te , baß fic im

.<^aiiipf um'5 £afein bie fämmtüc^en riefigen 33äume bes Utroalb* bcfiegen unb

ha^ jcberÄeim ber (enteren, bcr au5 ben .^a^Ireic^ auögeftxeuten Samen ^töifc^cn

ben ©töfem empor^uftreben Beginnt, alsbaib öon biefen erfticft tt)irb. 9htr ein

einjiget ^aum 6eftef)t biefen Äompf bisweilen fiegreic^ unb man fielet feinen

l)0^en Stamm mit bunfelgrüner Sc^irmfrone oft einzeln mitten ou? ben ^^atna»

J^etDorragen ; es ift bie ^ergmtjtte mit giftigen bimförmigen J}i-üc^ten (Ciu-eya

arborea). 'i}a)t atte jene (träfet tiefem ein fd^lec^tec' 3}ief)futter unb .^eic^nen fic^

butc^ tiocfene , ^arte unb raut)e 3^tätter , fc^arfc unb fpröbe Stengel aus , Diete

gugleic^ burc^ aromatifrfjen (^emc^. 2f)eil5 finb e§ ec^te ©ramineen, tt)ei(5

ß^peraceen unb 9teftiüceen.

3^ er bict)te öoc^malb, ber mit biefen ^^atnos abtoec^felt unb getüiffermaßen

große unregelmäßige ^nfetn in bem ausgebefinten ©raölanbe bilbct (öt)nlid^ mic

in ben ^rairien oon 9iorb='3tmerifa) , befi^t benfelben ernften unb büfteren

6^ara!ter, ber atte äßälber bcs ^oc^tanbes, Dom 5lbam5=^Mf biö hinüber jum

^ebura au5,^cic^net. Cbmof)( bie ^Böümc bcsfctben febr ^abtreic^en oerfcbiebenen

Slrten unb Cjottungcn angef)ören, ftimmen fie borf) in ber aügemeinen ^;|?^Qfiognomie

meiftens fe^r überein; unb ha 33tüt^en unb ^rüc^te oft fehlen, ^att es fel^r

fc^tüer fie ^u unterfc^eiben. Xie ^ölötter ftnb meiftens (eberartig, oben bunfel

braungiün ober fc^roärjtic^ gr-ün, oft glön,^enb; unten bcüer, bäufig graugrün,

fitber= ober roftfarben. ^k ftarfen fnoiTigen Stämme finb mit gelben 5)toofen

unb i^Iec^ten oft ganj ummicfett unb außerbcm mit 5)laffen oon Sc^moro^crn

bebetft, unter bcnen fic^ Crc^ibcen unb ^'cgitminofcn burd) ibre oräcbtigen 5?lütben

auszeichnen.

Öorton=5p(ain'5 Oieftboufc liegt ebenfo boc^, mic ber Öipfcl bcs 'ilbams^^^if,

7200 J^u%; mithin taufenb 5"B ^öbcr ats bas ißecfen oon ^lurettia. S^iefe

Steigung fällt größtcntbcily auf bie jtoeite .öälfte bes älVges, luä^renb

bie crftc öätftc fic^ in toeltenförmigem .^ügetlanbe, abroec^felnb bergauf unb

bergab beftcgt. Ungefäbr in ber 9Jtitte ^mifc^en Reiben ftießen mir auf einige

leere Sio^r^ütten, bie Don einer ^agbgefeUfc^aft cor einiger 3cit eiTic^tet tnaren,

unb f)ier mürbe eine Stunbe ^httagsraft gebatten. Einige milbe 3?ergbä(^e

abgerechnet, hk mir auf übergelegten ^aumftämmen überfc^ritten, bot ber Sßeg

feine befonberen Sc^mierigfeiten.

Sobalb mir, nac^ Ueberminbung einer fteiten, oon einem fc^önen SBafferfatt

burc^raufc^ten Sc^hid^t, hk böbere Stufe bes ^Mateaus crftommen batten.

Begannen bie (^arafteriftifc^cn 9Htlu=3Sä(ber, ber ßieblingSoufcntbatt ber milben

©lep^anten. Xk großen, jum S^eit ganj finfc^en 5^ungbaufen berfctben, bie

^ier übcraü jerftreut tagen, fomie ba§ niebergetretenc ©ebüfc^ bemiefen .^jur

Genüge, toie bäufig ibre öeerben bicr noc^ fein mußten. Xa mir aüt 5tugen=

blicte auf eine fotc^c ftoßen tonnten, bemächtigte fic^ bes ganjen .^u(i=2;roffeö

eine große 5tufregung, unb mäbrenb bie Präger oorber in fteineren ©nippen
mcit auseinanber jerftreut geroanbert maren, fc^toffen fie fic^ nun eng jufammen
unb gingen auf bem fc^maten ^pfabe im ©änfemaiict) bic^t hinter einonber, in

einer langen ^'inic.
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£)ie 5ttnu = 3Bälber, tnelc^e ic^ ^ier in .§orton=5ptatn'§ in bex größten

©ntiridelung unb 2lu§be]^nun(^ antraf, bilben eine fe§t eigent^üntlid^e 3Balb=

forntation unb fügten i^ren 9lomen öon öerfci^iebenen 5lxten bet 3lcant^ceen=

Gattung 6troT6iIantl§u§, öon ben ©ingeBorenen 91ittu genannt. Sie ftnb ha^

TBeöor^ngte ßieBlinggfutter ber ©lep^anten; meiften» bünne, f(^lan!e ©tämmtfien

üon 15—20 ^u% §ö^e, in bic^t gebrdngten (SatBen neben einanbet tt»o(^fenb

unb oBen mit T§übf(^en S9lüt!§ena§ten gefc^mütJt. S)ie fi^önfte öon il^nen

(St. pulcherrimus) jeic^net ft(^ but(^ :ptä(i)tig carmoifinrotl^e Färbung ber

©tengel unb 35lütl^enri§:|3en au», unb ha fte in bi(^ten ^^affen baU ganje Unter=

l§olj be§ |)0(^h)albe§ Bitbeten, Brachten hk bur(5^fallenben ©tral^Ien ber finlenben

5tBenbfonne in i^nen einen tnunberöoHen Effect !^eröor. Die ©te:p!^anten frcffen

fi(f) bur(^ biefe§ biegte llnter!^ol3 förmlich ^inbur(^. @iner ge^t immer bic^t

l^inter bem anberen; alle§ @eBüf(^, ba§ nic^t gefreffen tnirb, toirb ftac^ nieber=

getreten, unb tnenn eine öeerbe öon gtüangig ober brei^ig folc^er ßotoffe t)inter

einanber huxä) ben Urhjalb marfc^irt ift, l^at fie eine glatte ©tra^e öon einem 93leter

Streite geBa^nt, iüie man fie l^ier nii^t ongenel^mer ft(^ h)ünf(^en fann. Solö^e

@lep]§antenftra§en toaren c§, auf benen iüir in ben nä(^ften Sagen un§ faft au§=

f(^lie^Ii(^ Belegten, unb nur mit i^rer ^enu^ung tonnten toix mel^rere fe^r

intereffonte (Sjcurfionen au§fül^ren. ^reili(!^ finb aBer biefe Bequemen Strafen

auä) nic^t ungefä!^rli(^. Denn tüenn man auf einer fol(^en :plö^li(^ einer (51e=

:p^anten^eerbe Begegnet, ift an ?{u§tt)eic§en nic^t gn beuten unb man mu^ bal^er

ftet§ auf ber §ut fein.

Die ©onne Jnar Bereit§ untergegangen unb es tourbe fc^on ^iemlic^ buntel,

e'^e toir Beim 5tu§tritt au§ einer Siöalbinfel auf bie freie $patna in ber 6ntfer=

nung einer 5)teilc be§ erfe!^nten n)ei^en Üiaftl^aufeS anfiditig tnurben. 9leuer

^Jlut!^ burc^brang hk ermattete unb jum 31!^eil fc^on rcd^t nicbergefd^tagene @e=

fellf(i§aft. 5l6er tnir mußten no(^ einen tiefen S^'^aleinfc^nitt ^inaB unb l^erauf

üettern, um ju bem auf ber jenfeitigcn Seltne gelegenen 9toftl)auy ju gelangen,

^n ber 2;iefe biefe§ (5inf(^nitt§ tofte ein milber ^aä), üBer meieren anftatt ber

SSrütfe ein üBergelegter ^oumftamm fül^rte. 3Bir tnaren rec^t frol^, al§ enblid^

ber ganjc %xo% im Dunteln glüdtic^ biefen gefährlichen 3Beg paffirt !^attc unb

hjir mo^lBe^alten am erfel^nten :^kU toaren. 3iofd) mürben ^^eucr ongemad^t,

bie oben 9täumc ber einfamcn ©tcinl)üttc fo Bcl)agli(f) aty möglich l^crgeric^tet,

unb ber 9tei§ ncBft .öül)ner=6urrl) mit einem 5lppetite lun\^cl)rt, ber ben '^ln=

ftrengungen be§ 2:agemarf(^e§ entfprac^. Die jlemperatur, bie ^Jtittag^ in berl

Sonne gegen 30
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j\. Betragen t)otte, mar jeljt auf 8 ° gefnnfcn, unb loir fül)lten

\m'5 bal^er bvinncn am Äaminfeuer, in moKene Decten cingemirtelt, fel)r bel)ag=

liä), mä^renb unfcre ,^uli§, brausen im l^alBoffencn @(i^u:ppen gelogcrt, an bie

großen y^encr fo nal)c l)eranrütften, al§ ol^ne U.^erBrcnnnng möglief) mar.

Day äÖetter blicB mäl)renb unfcrcS "Jlufentbalte'j in .'r)orton=5|.Vlain''^ JKaft^ouä

fortmäl)renb fc^ijn nnb Begiinftigtc bie intcrcffanten 5ln§ftüge, bie tuir in bie

milbe llmgeBung bicfer meltentlegenen CPinfiebcIci mad)ten. Die erfvifd^enbe .C^od^=

geBirg^lnft loirftc anfjevovbentlid) anrcgcnb; nur unfcre arme .l")aut, bnrd) bie

gleichmäßige feuchte .^it^e bc'3 Xicflanbe^ fcl^r Dertüöl)nt, Ijatte ötel ^u leiben.

(Mefic^t unb ^änbe fprangen fo auf, mie Bei un^ mitten im SBinter, tl)cil§ in
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fyolgc her ungetuo^^nten Zxodtnijtii her bünncn ?uft, t^ciU auf (^runb bcr

Warfen lemperaturtücc^fel. 3Bäf)renb bah i^ermometer in bcn fieißcn ^}tittag»=

ftunbcn (im Schatten) auf 24—26 ^ R. ftieg, fiel es nac^ Mitternacht auf 3—4 <*,

unb 5)brgen3 frü^ fanben ioir bie ^atna? tjor un» mit 9Jeif bebccft. 2^i^ter

Giebel lagerte baun auf Serg unb Z^ai. ianf aber 6a(b mieber unb machte bem

ftrat)lenbftcn Sonnenfc^ein mit tiefer .öimmelsbläue 5p(a^. 5tac^mittag5 bitbeten

fic^ gemö^ntic^ bicfc .öaufrcotfen, D:^ne baß es jebod^ ^um Stegen fam; fte grup=

:pirten fic^ ,^u ptiantaftifc^en Waffen, todä^t bie untcrgel^enbe Stbenbfonne mit

bcn prai^tDoIIften ^^i^^cn fc^mürfte.

SBie bah äöetter t)ier im 5<^6ruar mic^ fe^r an einen fd^öncn epöt^erbft

in ber beutfc^en .Söeimatt) erinnerte, fo tjatte aut^ bie gan^e .&oc^gc6irg5lonbfc^oft,

gcgcntüärtig fc^on bem ©übe ber fogenanntcn „trorfnen ^a^red^cit" entgegen=

gc^cnb, einen öortt)iegenb ^erbfttic^en ßfjarafter. S^ie biegten föra^becfen ber

5piatno5 tooren grofeent^eils üertrotftiet, me^r gelb unb Braun als grün gefärbt.

Sänge Strccfen berfetben tüaren aurf) braun unb fc^toar^, mefjr ober Weniger

Derfo^tt. Xic fingl)a(efifc^en Öebirgli^irten, meiere jät)r(ic^ auf einige ^Ronate

mit if)ren -öeerben ^ier t)crauf fommen, ^aben nämli^ bie ©ettto^n^eit, Dor @in=

tritt bcr fRegcn^eit bie (Sra^ftöc^en an^u^ünben unb nieber^ubrennen, um baburc^

bah ©raetanb ^u öerbeffcni. SÖir genoffen jeben 3lbenb bah proc^tDollc 3c^au=

fpiel biefer ousgebe^nten 5|?rairiebränbe, bie ftc^ hn bem tüeltenförmigen ^üget=

terroin bcr -öoc^ebene unb inmitten ber bunfcln SBälber, bk bie ^atna» um=

fc^liefecn, boppclt großartig au^nebmcn. 3?alb froc^ bie rot^c ^^QW^wic im

Sicfjarf glci(3^ einer feurigen 9iiefcnferlange an ben ^ergfantcn t)inauf; balb

niff fic, xaid) )\d) au^breitcnb, eine größere fytäc^c trorfenen förafe? unb fc^uf

.1 Flammenmeer, beffen rott)er O^tan,} öon ben büfteren 2Ji3ölbeiTi beh .öinter=

i

grunbc5 unb ben bunfetn SBolfenmaffcn bc« ^^irmaments ^urücfgetüorfen tourbe.

i 3)ann micbcr fticgen ^unberte Pon f(einen meinen Stauc^molfen au5 ben ^atna»

.auf, aih ob ^eißc (>ieifirquellen anh bem Schöße bth ©ebirg^ ^erPorbrö(!^en ; unb

i bie rotten,fetten 5e«eiftxeifen, meiere bicfelben bli^artig burc^^ucften, Perme^rten

|btc Pulcanifc^c ^ttiifion.

Cbgtcic^ mir iebcn 5lbenb pom 9{aft^aufe auh an bem mec^fetnben 5euer=

iDerfe biefer G)ra«brönbe imh ergö^teu, fo befamen mir boc^ niemals bie Urheber

berfelbcn, bie fingt)alefijc^cn'.f)irten, ^u 05efic^t; unb bie Poütommene ßinfamfeit,

bereu mir unh i)kx ci-freutcu, mürbe burc^ feine menfc^Iic^e ^igur gcftört.

äBir feiern in unfcrer beutfc^en ^^oefie bie ^eu-ii(^en Steige ber „3Ba(beinfam=

feit" unb entfc^äbigcn un« bur^ bereu ^Ilufion für bie ^al^lreic^en Cualen,

^Tietc^e unfer Perfc^robenes O'uÜurlcbcn unh tagtäglich auferlegt. 3Ba5 ift aber

n"ere eingebilbete beutfc^c „ äBalbeinf amfeit" (im beften f^atle tnenige

ieilen Dom näc^ften Xorfe entfernt) gegenüber ber magren unb unergiiinblic^en

:albeinfamfeit, meldte ^ier bie alten UrlDälber im öoc^lanbc Pon 6et)lon unh
rbieten? öier finb mir ficf)er, in 2Jßaf)rl)eit ganj aEein mit ber uiipiünglic^en

-üur 5u fein, ^c^ tuerbe niemals bie SBonne ber ftiEen läge pergeffcn, bie

.1 §ier in bcn bunfeln äBälbcm unb auf bcn fonnigcn ÖrO'3^ä^en „am 6nbe
r SBelt" ^ubra^te. Xa mein 5^-eunb irimen, mit befonberen botanifc^en

ifgaben befc^äftigt, meiftens feine eigenen SBege ging, burc^ftric^ iä) bicfe un=
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öexü^tten SOßtlbmffe t^eil§ ganj allein, t§ei(§ nur öon einem ft^tueigfanteii

f(i§tt)atäen 2;aTnil=^uH Begleitet, ber mein ^etre^x unb ^Jtaljeng trug.

2)eT tiefe (äinbrudt abfoluter @infam!eit, ben biefe abgelegenen SBölbet im
^o(^ge6ixge Don ße^lon ^eröorBtingen, tüitb ni(^t tnenig babuxc^ berftätlt, ba'^.

ha§ 21!§ietle6en in benfelBen auffaHenb tüenige ^eu^erungen boxBietet. 5ll[ct=

bingg ftnb tüilbe @le:^3!§anten auc^ :^eute noi^ bie Könige biefex 3[ßälbex. 5lbex

nux ein einjigeg ^lai Bin iä) i]§nen ^iex tüix!li(^ Begegnet, unb bie großen 9iuffa=

§ixfc^e obex „(äl!e" (Russa Aristotelis), bie ]^iex no(5^ fe^x ^äufig fein foEen,

]§aBe iä) jtüax me^xmal§ gel^öxt, aBex niemals gefe^en. 9lud§ Don ben Si:ppen=

Bäxen unb ßeopaxben, ben gefüx(^teten 9tauBt§iexen biefcx äBälbex, l§aBe iä) leinen

ju ^efi(^t Belommen. 2)iefe unb bie meiften anbexn Sett)o!^nex bexfelBen foHen

DoxjuggtDeife obex ou§fc^lieBli(!^ eine nöci^tlit^e ßeBeUötoeife fü^xen unb ftc^ tag§=

üBex im lullen S)i(fi(^t Dexftetft I^alten. ©elBft bie gxo§en gxauen 5lffen (Pres-

bytis ursinus), bie f)kx ga^lxeid^ finb, !^aBe id§ nux feiten fe^en lönnen, oBh3o!^l

iä) i§xe gxun^enbe 6timme am fxü^en 5Jloxgen oft l^öxte.

£)ie llogenben melani^olifc^en Stimmen einigex S5ögel, insBefonbexe bex

fi^bnen gxünen SßalbtauBen unb Söienenfxeffex, i^öxt man meiften» auc§ nux am
fxü^en ^Jtoxgen. ©pätex ift getüöl^nlic^ has Bunte äöalb^u^n bex einzige 9}ogcl,

bex ft(^ !^öxen läfet. S)iefex :|)xä(^tige Gallus Lafeyetti fte]§t bem Dexmutl^lid^en

6tammDatex unfexe§ öau§^u!§n§ ganj no!^e. ^ex -öa^n gei(^net fi(^ bnxä) Bunt

gldnjenbeS ©efiebex, fc^önen xot^xaunen .^al§!xagen unb gxünen Sid^elf^hjanj

au§, lüä!^xenb bie §enne ein unf(^einBaxe§ gxauBxauneg f^^ebexlleib Befi|t. £)tc

!langxei(^e Stimme be§ lüilben ^a-§ne§. Diel melobifc^cx al§ ba§ .»^ifexi feine§-

cultiDixten 35ettex§, l^öxte ic^ oft ftunbenlang im äßalbc, Bolb nä^cr, Balb fexnex;

benn bie xiDalifixenben |)äl§ne fül^xten i^xen mufüalift^en äßettfampf um bie

@unft bex Ixitifc^en .Rennen mit gxo§em ©fex au§. !^um 6(^uffc lonnte i(§

aBex txo^bem feiten lommen; benn fie finb fo fd^eu unb Doxfic^tig, ha}i 6eim

leifeften ^exäufc^ ha§ (Soncext Dexftummt, unb foBalb iä) ein ^Jlal einen gefcI)offcn

^otte, BlieB bex 3Balb lange ^eit möuSi^enftitt.

Oft fafe ic^ ^iex, mit ^alen Bcf(^äftigt, ftunbenlang ouf einem alten iöoum»

ftamm, o^ne einen einzigen Saut p Dexne^men. 3Bie ha^ 33ogelleBen, fo ift

anä) ba§ ^inf^^ctenleBen, bie 5lmcifen auBgenommen, auffaüenb axm, unb namcnt=

lid) Don ©(i^mcttexlingen unb ßäfexn fiel)t man nux fcl)x tücnigc, meift unün=

fe^nlirfie ^oxmen. S)a§ leife Summen fd^JocBenbex 2öalbf(icgcn ift oft ber ein=

äige ßaut, bex ncBen bem föcmuxmel eine» fleincn iöadjcc- obex bem ^Wauf(f)en bes

Dom äßinbe Betüegten ßauBeS ba§ tiefe ©c()tDeigcn beö (Sn'Bixgygeifto« untexbxid^t:

Um fo gxüfecx ift bex ©inbxucl, ben bie pljantaftifci^cn ij^aumfoxmen bei

UxtDolbeö l)erDorbxingcn, bie fnorxigen, tüitb burd)eiiuinbex gelDnd)icnen Stämmej

bereu ,^arfige 'tiefte mit fußlangen iöärtcn Don rotl)gelbeu ':)Jioti'H unb ^^Icc^teif

gefd)mücft finb, unb Don bereu Breiten Schultern glän.^enb grüne ^Jläntel Don

Sd)lingpflan,\eu t)erabf)ängeu. Cft finb bie Stämme unten mit ben tueifeen ober

Bunt ge,^eid)neten buftreid)en il3lütl)eu parafitifdjer Crd)ibcen ge.yert, toäBrenl

oben über it)rer fd)tDar,^grünen .ftrone Sc^marotierpflan.^en Derid)iebener Familien

i^re bunten üHüt()en entfalten. C*ine gan,^ befoubere Xecoration biejcr 3Sälbec

Bilben bie ,^ierlid)en fc^lingenben ii3amBufen (Anindiiiaria <1o))i]is). ^sl)re fd)lanten
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bünnen 9iof)r^a(mc flettem :^oc^ o6en in hk SBaiitne l^inaiif unb fiängen Don

berm 3^fi9^" fcnfrec^t, g(eicl^ 'Gimpeln, ^eiah, auf ba^ 3ietti(^fte mit Cuitlen

öon ftifc^grünen 33(att6üfc^e(n gefc^mürft. £en größten Bd)mud biihm aber

aud) i)m lieber, toie aßcntt)aI6cn im öoc^tanbe, bie prac^tDoüen baumartigen

5lIpentofen (Rliododendrou arlioreuin) mit ben Oiiefenbouquets if]xer ^oc^rott)en

Sßlüt^en. Xemnäc^ft ftnb bk h)i(^tigften ^dume biefcr .poc^Ianbmälbcr tier=

ft^tebene ßor6er= unb ^Itqrtenbäume , namentlich ßugenien, ferner 9hi6iaceen

unb Jernftroemiaceen. dagegen oermißt man gön^tic^ bie gcn)ö[)n(ic^en 3?aum=

formen unferer europdifc^en SJßdlber unb öor Tillen bie ^iabcldöl^r. Tiefe roic^=

tige ^omilie fet){t merfmürbiger 2ßeife ouf ©eplon gonj.

Xas fc^önftc öebirgspanorama, bah xoix bei unferen (Jrcurfionen auf i)orton=

^Plains 5u öcfic^t befamen, genoffen njir auf bem @ipfe( bes 2otapet(a =

Sßü, ben toir om 22. ^f^^^wor hdm prdc^tigften SBetter beftiegen. Xerfetbe

ift 7800 5"B ^oc^ iin^ ticgt naf)c bem öftüc^en ^ianbe bee ^Mateaue. 2^on

feinem fc^mac^ beraac^fenen ©ipfei, ber mit prächtigen rotten ^Dletaftomen (Os-

beckia biixifolia) gegiert ift, genießt man einen toeiten freien 3?Iic! nac^ aßen

Seiten, nörbtic^ auf bie ©ebirge oon 5hire(Iia, ^ebura unb .öafgatta; öfttic^

auf bie -öügeUaubfc^aft oon 33abula unb ben ^)iamuna = ^^if ; füblic^ auf bie

©ren.^mauem oom „@nbe ber äöelt" unb loeftlic^ auf ben '3ibam5=^if. 5{uc^

ber ^wQfli^S 311 biefem fc^önen ^Berggipfel tuurbe un» größtenttieil':' nur baburc^

möglich , ba^ tüix ausgetretenen CHcpt)antenpfaben folgten; too biefe fefjtten,

mu|ten unfere .ßuli'5 mit ber 5lrt uns ben 3i}eg burc^ bas bic^t Dern)ac^fene

Unterl)ol,3 bafinen.

3lm 24. ^ebnmr befuc^ten roir bah eigentliche „6nbeber2öelt" („World's

End"), jene berühmte, aber feiten befuc^te großartige ^elfenfc^luc^t, in melc^er ber

8übab^ang bes öoc^lanbes gleich einer fenfrcc^ten -Dtauer über 5000 ^uß in

has 5;ieflanb f)inabftür,jt. Ter gcttJaltige -Jlnblicf biefes ungebeuren '^Ibgrunbeä

toirft um fo überrafc^enbcr, als man nac^ 3meiftünbiger SJÖanberung burc^ biegten

SCßalb plö^lic^ beim 5lu3tritt aus bemfelben bie gdt)nenbe liefe unmittelbar p
^üßen i)at. Sie feine Sitberfdben fc^ldngeln fid^ bie ^lüffe unten burc^ ben

grünen Sommetteppic^ bes Tf)albobens, in bem man mittclft bes $ei-nrot)rs {)ier

unb ba bas ^-Bungaloto einer einzelnen ^flan.^ung ertennt. 5>on ben- oberen

Siönbem ber ^elf^nfc^luc^t, bie mit prächtigen ^aumfanten gegiert finb, ftür^en

SBaffcrfdlle t)erab, bie fic^ (dl)nlic^ bem „Staubbac^" im Sauterbrunncr Zhak)
Potlftdnbig in feinen 5lebel auflöfen, et)e fie unten anfommen.

%n biefer tuitbeften unb großartigften Stelle oon ^et)lon roar es, mo ic^

auc^ jum ei-ften unb cinjigen 2)lale rtilbe Glep^anten in Dotier grei^eit erblicfte,

noji^bem ic^ fie juDor fc^on bei ber ©lep^antenjagb Pon Sambugama in ben

i

ÄoiTal ^atte treiben fe^en. ^c^ mürbe ^uerfl auf fie aufmerffam burc^ bah

Äniftern gebrochener 3^ci9c mitten im äJJalbcsbicfic^t, ungefähr fünfzig ober

^i^S ^iiß imter^alb ber ooiipringenben gef^platte, auf toelc^er it^ ftanb. '^eim

nauen ^ufeben entbectte id) in ben mogenben grünen ^Blaffen bes Ticfid)ts eine

Hcpbantenbeerbe oon ^e^n bis jmölf Stücf, bie in aller 9iuf)e i^r Ütillu=5i-übftücf

una^m. -^lußer ben ßöpfen unb ben emporgeftrecften 9äiffeln, mit bcnen fie

j
vie 3ttJcige umbogen unb abbrachen, mar oon ben meiften menig ^u fe^en. 9iad^=
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beut i(^ mi(^ eine Zeitlang on bem feltenen 5tn6lic! getüetbet, feuerte iii) öon

meinem fid^evn -öinter'^alt auö ouf bic näc^ftfte^enben {Sle))!^Qnten bie beiben

©(^üffe meiner 3)op:pelfIinte ab, natürlich o§ne fie irgenb ju öerlttunben, ha

leitete nur mit üte^poften cjelaben h)ar. 3)ie 5Inth)ort toareu bie lauten 3^rom=

:petentbne, tüelc^e üBerrofi^te ©lep^anten ftet§ augfto^en, bann ein laute» ßrad^en

in ben biegten ^aummaffcn, hjeld^e bie gett)altigen 2;§iere iüie 9to^r niebertraten,

unb in it)enigen dünnten tnor bie gonje baöon eilenbe öeerbe hinter ber näi^ften

f^elfene(fe berfi^tüunben.

S5om „@nbe ber SBelt", ba^ äugleic^ ba§ @nbe unferer ^öc^ft intereffanten

^0(j^geBirg§reife toor, ftiegen tüir auf einem [teilen öielgetüimbenen <5er^entinen=

:)3fabe bur^ bie ^ra(^tt)oEften Jnilben 2Balbf(^lu(^ten ^inbur(^ in fünf Stunbcn

na(f| DIonpareil ^inoB, ber nöi^ften ^affecpflangung, bic am ineiteften in biefe

(Sinöben em^orgebrungen ift. £)iefel6e gel^ört Kapitän ^atjlet), bemfelöen unter=

nei^menben Wann, beffen prä(^tige§ ^Jtiramare in 5]3untogal[a \ä} früher erinäi^nt

^dbe. S3ei feinem ©o^ne unb S^eriüalter fanben iüir hk freunbli(^fte 5lufiml)me.

3Bir Ratten bie 5l6fi(j§t gei^aBt, am 5kc§mittag be§fel6en 2^age§ no(^ tneiter I6i§

S5iIIa!§ulot)a, bem erften 3)orfe biefc§ 2^ole§, ^inaB^ufteigen ; aEein al§ tüir naä)

einem öortrefflid^ mimbenben ^Rittageffen um öicr U^x toeiter h)anbern töoötcn,

Brai^ ein fo getüaltiger ©etüitterregen lo§, bafe n)ir gern ber bringenbcn 5luffor=

berung unferer tnertl^en ©aftfreunbe entfpracfien, bie 5Ra(f)t Bei i!§nen ju BleiBen.

^at^bem ber biegen gegen 6 UBr aufgehört !^atte, erfreuten tüix un§ no(^

eine§ ]§errli(^en 5lBenb§. SBir Beft(^tigten bie großartige, mufterl^aft angelegte

^Pftanjung unb machten einen (Spaziergang huxä) bereu f(f)öne ©(^luc^ten. .^unberte

kleiner SSafferfdüe, bie ben heftigen ©üffen il^ren momentanen Urfprung oer=

baniten, ftür^^ten attent^alBen öon ben fteilen §cl§lr>önbcn !§eraB. :3^ie pxat^U

boHe äßalböegetation, tüelc^e bic engen <S(^lu(^ten erfüttte, glänzte im frifcfjcften

@rün unb namentlich bic l^errlii^cn Ö^uirlanbcn ber ©(^ling^pftau^cn, tücldjc öon

ben mä(i)tigen ©(^ultcrn ber l)o^en 33äumc gleid) gritncn i^vän^^cn f)eraBf)ingen,

erregten auf'§ 9leue unfer ßnt^^ücleu. ^Jhmtere Slffcn üBtcn auf bcnfelBen if)re

©eiltänjerlünftc. 05an,z Befonbcr§ oBcr BchJunbcrtcn loir bic prät^tigcn i8aum=

farne (Alsophila), biefe ^^almcn ber .^o(^laub§)(^lu(^teu. ^i^re fd)irmförmigen

gicrlii^cn ^icbcrtroncn mit ben getoaltigcn unb bod) fo (garten frif(^grünen 3Bebeln

Bilbcten bic fd^önftcn ©(^attcnböc^er üBer ben fd^äumcnbcn SBaffcrföUcn, üBcr

bercn y^clfcuBcden il)re fd)lan!cu, fditoarjcn 6tämmc fid) .^ioan^ig Bi'3 brcifeig

gufe crl)oBen; einzelne 5prad)tcj;emplarc erreichten l^ier fogar bie fcltene .^ö!^e öon^

fünfunböicr^ig Bi§ fünfzig y^uß unb barüBcr. ©§ toar baS Icljte ^Jlal, bafj idj

mid) an fold)cn großartigen ^avuböumcn erfreute; bcnn ioeitcv untcr()alB an,

ben S8ä(^en h)areu fie öicl unanfel)nlic^er unb tlcincr, unb beim toeitcrcn .^crab=

fteigen in ba§ Xicftanb Ocrfd^toanbcn fie Bnlb ganj.

XIX. ^cr frtjtunv^c 51«fv

'-Soll öon ben l)cvvlid)cn ©inbrürfcn bcv (^cBivg^^vcifc bnvd) ba^? .C')od)lanb

öon (?ct)Ion nal)m id) am „C^nbc ber äC^elt" öon i()m für immer ^Hbfd^ieb unb,

ftieg am 25. ^^cBruar öon 9ionparcil nad) bem erften £)orfc bc§ 2t)algvunbcä,

-

naä) 3Jilla!^nl=Di)a l^inaB. 2)as(fcl6e liegt bereits an ber „großen .^affeeftvaße",
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lüelc^c öon bcn füböftltc^en Äaffcebiftricten, qus bet ©et^cnb Don SSabuta, ben

Aaffee raefttoörtS md) ^Jatnapura füf)vt. £ie StraBc ift ftet§ mit ,3Qf)lrci(^en

großen Cc^fenforren 6cbecft, toclc^e bic v^affcefädc abtuärtö ober umflefcf)rt bie

6ultur6cbür-fniffe ber Äaftecpftanjcr auftoörtS fc^affen. SSei 9tatnapura toirb ber

^alu^önnga, ber qroßc „fc^tonr^c ^^luß" öon 6ct)Ion, fc^iffbar. A^icr tüirb

ber Äaftcc in großen ^-Booten üerfdjifft, welche bcnfetben füiBabroärt^ 6i» ^u

beffcn ^hlnbnng bei ß^attura führen, unb öon ^ier enbtii^ fietanflt er auf ber

@ifen6af)n naä) C^olombo.

^c^ fjatte mit meinem g^-'cunbe Crimen befc^toffen, für unferc 9tüctreife

nad) (Sotombo biefcn .ßaffeetoeg (ben er ebenfalls noc^ nic^t !annte) ju oboptiren

unb 3unäd)ft öon !:Bißa{)u(=C^a mit bem Cc^fenfarr-cn nac^ fHatnapura ^u faf}ren,

Don bort ,^u 5?oot ben fc^lüarjen ^tuß f)inab nac^ 6a(tura, unb bann mit ber

@iien6of)n nac^ ßotombo. 'l^iefe gan.^c ^a^rt ertüies fic^ f)öc^ft (of)nenb unb

fotoo^t bie beiben intercffanten 2agc im Crf)fenfarrcn, 0I5 befonbers bic n)unber=

Doltc 5t"Ma^T-'t bereicherten un» mit einer 9tcific ber fc^önftcn -Silber, ein njür=

biger 'J{bfcf)(uß ber gelungenen föebirgsreife.

5)a§ t(eine 3:orf ^il{a = ^u( = £!t)a (b. l). mörtlitf) „Cpfer=5acfe(='^arf)")

füfirt feinen 9iomen oon bem pröc^tigen Öebirgsbac^e, ber ^ier in raufc^enbcn

SJ^afferfäüen ou» einer großartigen Si^üic^t be» füblichen ©ebirgeabfturje» ^er=

Porbric^t unb fid) mit einem tieineren, üom „@nbe ber 3Bett" birect ^erab=

!ommenben 33ac§c, fomie mit mehreren anberen ^öc^en oereinigt. Xie engen

fe(figen Letten biefcr iDÜbcn ^äc^e finb mit ber prac^tooüften U>egetation ge=

f(i§müc!t unb üon fteitcn {)immelf)0^cn 2t)altt}änben überragt, bic ber gongen,

noc^ 3i^eften geöffneten ^anbfc^aft einen f)ijcf)ft großartigen (if)araftcr oerteilien.

©(^on beim .öinabfteigcn oon 9ionparcil f)attc une biefelbe fo ent^ücft, baß toir

ein paar S^oge an biefem f)crr(ic^en Crte ju bleiben befc^toffcn. 5)a5 9iaft^au»

beö S^orfeg liegt fcfjr fcf)ön an ber fteincrncn S^iürfe, me((^e bcn 3?ac^ überroijtbt,

unb ift öon einer gclnattigen Jamarinbc überfc^attct ; einen großartigen .&inter=

gnmb barüber bilbet bos 5elfen=5lmpbitf)eater oom „gnbe ber 9ße(t". 3^ie 35er=

p^egung in bem comfortablen l;)iaft^aufe fanben toir and) Dert)ä(tnißmößig rec^t

gut; toenigftens fom C5 un§ nac^ bcn (Jntbefjrungen in ber Steinl)ütte oon

^orton=^(ain» fo oor. Sßir entließen bemjufolgc ^ier ben ganzen %xo^ ünferer

^tis unb bcl)iclten bloß ein paar S^icner bei uns, bie uns bis 6'altura begleiten

fottten. £ie Äulis nahmen il)rcn birccten Otürftoeg nac^ Slanhr) unb ühircUia

üBer bcn ^2lbam5=5pi!.

2Daf)rcnb Dr. Crimen hk reiche i^lora in ber Umgebung oon ^iUabul=Ct)a

unterfuc^tc unb burc^ bie ©ntbedung mehrerer neuer intcreffanter ^^flan^enartcn

belohnt töurbe, machte ic^ allein einige ^curfionen in bic oerfc^iebenen 2i^äler

unb berei(^erte mein S!i|^enbud) mit mcljreren 3Iquare£ten. ^c^ bebauerte nur,

baß id) ^ier nic^t mehrere 3Boc^en, ftatt menigcr 2agc bleiben tonnte. £enn
bie tropif(^c 93egetation, an bereu Üteije ic^ nun boc^ fc^on feit me^r al§ bret

"Dtonatcn gemöbnt mar, fc^ien l)icr am fübli(^en ^u%c bc5 centralen öoc^laubcg

hrc t)öc^fte Entfaltung ju ciTcic^en. £a bie brennenbc 2ropenfonne Ijier il)ren

ac^tigften Ginfluß ausübt unb gleichzeitig bie 5llenge ber atmofp^örifc^cn 9lieber=

^ct)tägc an ber gcmaltigeu (Sebirgsmauer überaus groß ift, fo bringt bie Dereinte
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äöitfung bon größter ,^i|e imb ^euc^ttgleit eine Ueppig!ett be§ tropifij^en 5pftan5cn=

it)U(^fe§ l^evöot, bte öteHeic^t öon feiner anbeten ©teile bei @tbe üBettroffen toirb.

^nbem i^ ftnnbenlDeit bem Saufe ber S^äd^e folgte nnb in bcn [teilen |^elfen=

f(J§lu(i^ten uml§er!letterte, ftiefe i^ anf SQßunbertüerte ber 6el)lon=|^loro, bk atte§

Bisher ®efe!§ene übertrafen. ^n§Befonbere tnaren e§ tüieber bie :parofitif(^en

Metter= nnb ©(^lingpflanjen, bie meine i^öd)fte S3eh)unberung erregten. 9JMc()tige

SSaumftämme öon ntel^r al§ ein gufe 3)itfe tninben fi(^ l^ier !or!,5iel^erortig um
bie c^linbrifc^en ©äulenftämme bon otiberen ^aumriefen, bie me^r aU '^unbert

f^u| ,^ö^e erreichen; in ä!^nli(^er SBeife töie Bei un§ hk jarte äBalbreöe ober

ber inilbe Söein mit Ü^ren binbfabenbünnen .<^lcttcrftengeln fic^ um ben 6tomm
t)on f(^lan!en ^ud§en ober Scannen emportninbet. 5ßon ben gehjaltigen i^rönen

l^o!§er Xerminalien nnb ^illenien l^ängen grüne ^läntel l^eraB, bie on§ einem

förmlichen ^lec^thjer! bon berlüat^fenen Sianen befielen, nnb oft Bebecfen bie

golbgelben S.^lütl^en ber le^teren bie ^rone ber erftcten in folc^er 5ln§be~^nung,

ha% man fie nic^t für bie S3lütt)en ber ©(^moro^er, fonbent i^rer SBirtl^e l^ätt.

Unjtueifel^aft ber gro^artigfte biefer ^arafiten ift ]ebo(^ ber Berühmte „Maha-

Pus-Wael", ber „gro^e l^ol^le Metterer" (Entacla Pursaeta)
;
feine reifen @(^oten

finb botCe fünf ^n% lang nnb einen ijalBen ^u§ Breit, nnb cntl^alten f(j^öne

Braune Colinen öon fol(i)er @rö§e, ha^ bie 6ing"§alefen fie angl^ö'^len nnb al§

SrinJBeiiier Benu|en.

9^i(^t minber ]^ertli(^ ol§ biefe§ S)jxmgle mit feinen monnigfaltigen $parafiten

ift ou^ bie niebere ^^lora, Ineld^e in ü^D^igfter ©nttnicfelnng bie i^^clfen ber

raufc^enbcn ^öd)e Befleibet. .^ier jeid^nen fic^ Befonber§ eble ^arne mit jierlid^cn

f5^ieberBlättern öon je^n Bi§ j\it)blf ^n% Sänge ou§, ferner ^olfaminen, ?lroibeen

nnb (Semür,^lilien, bie mit ben :prä(^tigften großen Slütl^cn gcfd)müc!t finb. ©ine

Befonberc 3ierbe ber 35ä(^e ift l^ier eine !leinere $panbanu5=5lrt (P. himiilis?),

bi€ lleinen 3h)erg:palmen äl^nlid^ feigen nnb in 53^enge auf ben Steinen im ^aä)t

tt)a(^fen. Die Sianen an bem ^nfd^toer!, ha^^ bie 5öad)ufer üBcrl)ängcnb fäumt,

Bilben ein fo bi(5^te§ nnb nnbnrc^bringlic^eS (S^etncBe, bafe man nur im Sctte

ber S5ö(^e felBft borJnärt§ !ommen !ann. 5lllerbtng§ reicht ba? SKaffer oft Biy

üBer ben (Gürtel; oBer Bei ber 3^emperatnr bon 22—24" R. erfcf)eint bae fort=

gefegte ^oben in bemfelBen ol§ eine l)öd^ft angenel^me ©rfrifc^nng.

förö§ere @rf)h)ierig!citcn Bereitete meinen (^^ycurfionen ber .^auptBac^ be>!'

%'^at&, ber ^u bcn Bebcntenbften ^uflüffcn bc§ fd)tnnr5en ^-luffcS gcl)brt unb Bier

au§ bem ^"fQWti^enflnffe mel^reret !lciner 33äd)e cntftel)t. ®urc^ bie ftartcn

Sicgengitffe, tncl(^e an bcn borl)crgel)enbcn lagen im .Sootl)lanbc ftattgofuubcn|

l^atten, mar bcrfclBc fo fc()r angcfdjlnollcn, bafe er eine Oi'cil)C bon l)üBfd)cn|j

SBaffcrfällcn Bilbcte unb feine äßaffermaffen unter lautem SBraufcn fd)äumcnb[|

üBcr bie gclnaltigcu (^ranitBlödc bcy ^lupcttC'5 fortmäl,^te. .^icr ioar uidjt

mä)x baran \n benfeu, im yylupcttc felBft auftnärtä ^n flcttcru, unb id) Unir

ge,^muugen, qI§ Jörücten bie nadttcu 33aumftäuiute 5U Bcnutjcu, bie öon einem

Ufer ,vtm auberu gelegt mareu. ^tit einigem Oirufcln eriuucrc id) mid) Bier

einer foId)cu 9btl)brürtc, bie ungefähr eine Stunbc uutcrl)alB 'iMUal)u^Cl)a l)od)
^

üBcr einen raufc^enbcn SBaffcrfall fül)rtc. ^d) tnar fpät aui 'iJlBcnb, auf bem

Stnrfmcgc bou ciuer Uicitcrcu ßycurfiou, gc.^mungeu, biefelBe ,yi paffircu, um uod^i
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"bor 5(n6ruc| her Dlac^t auf ba5 jenfeitige Ufet ju gelangen. %l^ id) mitten ü6cr

bem tofenben SBafierfatt wor, fing ber ^iemlic^ bünne ^oumftamm, über bcn

ic^ langfam unb Dorfic^tig botancirte, bergeftalt ]n ft^roanfen an, baß t(^ e^

für ball ©erat^enfte i)\di, meine aufrechte Stellung aufzugeben, miäj (angfam

auf ben Stamm nieber^utaffen unb ben Üieft be? 2ßcge5 im Oteitfi^c ^u paffiren;

i(^ at^metc orbent(ic§ auf, aU id) mit Aufgebot attcr meiner iumfünfte ba»

anbere Ufer glücfüc^ erreicht I)atte. '^fllerbings I)atte iä) nun ha^ 3>ergnügen,

im Xunfeln noc^ eine ^albe Stunbe burc^ überfc^tremmtc Sieiefclber yi maten.

%l3 id) fc^ücBlicl^ ^alb mit Sd)lamm bcbecft im 9{aftf}auie anlangte, geigten mir

bie langen 3?Iutftreifen an ben 58einfleibern beutüc^, ha^ bie entfe^tic^eu 3?tut=

. toieber i^r SBerf begonnen Ratten; id^ (a§ if)rer mef)rerc £u^enb oon ben

i^tinen
ab. I^iefe fc^recflic^e Canbptagc, hie im -öoc^tanbc glücfti^cr 3i\nfe. gan^

fe^It, begann {)icr im f)eiBen feuchten 2icf(anbc fofort mieber ifire Cualcn ; ic^

]§oBe an tüenigen anberen Crten Don 6et)Ion fo fet)r öon ben l'anbblutegetn ge=

litten, at» in ben tüunberöoKen 3Bälbcrn unb ec^tuc^ten Don ^ilIal)ul=Ct)a.

i)ie i^af)xi im Cc^fenforren öon ^iIIa^ut=Ct)a nac^ Otatnapura nimmt jtoei

Ijollc 3;age in ^^nfpnic^; unb ba hk Cd^fen mäftrenb ber j^eifeen 5.1httag«5cit

mehrere Stunbcn raften muffen, Brad^en toir f^on ^llorgen» früi) um oicr Utjr

auf. Xk ci-frifc^enbe Äüt)(c ber reinen 5}lorgen(uft unb ber außcrorbentlid^e

@lanj ber funfetnben ©eftirne am tiefblauen Firmament ift in bicfen J^dtem

ganz tüunberooll unb mir gingen mef)rere Stunben lang neben ben bebäd^tigeit

großen ^cbu=Stieren unferc^ (angfam fat)renben z^^eiräbrigen ^ftarrens einiger,

el^c bie ^une^menbe .öi^c ber fteigenben Sonne un§ ^toang, unter beffen breitem

^adfc ed)u^ ^u fu(^en. 2^iefe5 gemötbte Xod^ aul -palmenmatten bietet ge=

nügenben 9iaum für fe(^5 bi§ ad^t ^^erfoncn, unb mir tonnten un» auf a\i^=

jebreiteten ^}latten unter bemfefben ganj bequem logem, obgleich bie Stöße be»

^erlofen Barrens auf bie Xauer ettua? angrcifenb tnurbcn.

S:ie Sanbfd^aft ift auf bicfer ganzen StrecEe Doli t)ot)er Sc^iJn^eit. £er 2Bcg

ie^t ftd) anfangs nod^ lange am Sübabf)ange bei öocfjlanbe« l^in, beffen getDal=

ige ÖebirgsmaueiTt bie Letten ber nicbrigeren tnalbbebecften 3>orberge ^oc^ übcr=

:agen. Tie fruc^tbore ü)a(ebene an il)rem ^uße ertneitert fic^ aümölig unb ift

:]§cil§ mit 9iei5felbern, tbeil§ mit ^(Pflanzungen oon ^31ai», ßaffaöen, Bananen
uib anbem ^hinpflanzen bebecft. -öübfc^e Sßalbpartien, mit bicfen mec^fclnb,

liier unb ba ein malci-ifc^es £orf, ein äöafferfaß bc^ immer ftörfer toerbenben

Ba^C5, bringen ^3lannigfaltigfeit in ha^ anmutl^ige SBilb. $][?apageien unb Riffen

uf bcn Räumen, 5Büffel unb Steiger auf ben 3Biefen, Gi^oögel unb Äranic^e

;.n ben ^äc^en forgen für bunte Staffage. 5luc§ bie Straße felbft ift fe{}r be=

cbt, t^eils burc^ Singf)atefen, tl)eil5 burc^ Cd^fenforrcn.

9ta(^ Reißer ac^tftünbiger i^a^rt rafteten toir om erften ^littage in 5)^abula,
inem fleinen £orfe, bas fc^r malcrnfc^ in einer engen 2Balbfc^luc^t liegt. 3^
niictte mic^ alsbalb burc^ ein l^errlid^e» 'i^ab in bem na^en @ebirg§bad^e ; fein

miß mürbe nur burc^ Sd^aren Heiner ^ifc^e (6t)prinobonten ?) beeinträchtigt,

Ic§e in biegten -öaufen cnergifc^e Eingriffe auf ben feltenen ^abcgaft richteten;

ber gelang es mir nic^t, einen ber fleinen flinlen 9iäuber z« fangen, tro^bem

unauff)örli(^ au» i^rem felfigen 5l>crftccfe ^erüorfd)offen unb mit i^ren !leinen
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^äul(^en Tnittfjig ju Beiden öexfuc^ten. ^aä) bem ^ittogeffen Wetterte ic^ in

ba^ fteinigc 35ett be§ .öaupt6ac§e§ f)tna6, beffen fteite ^elfenufct mit htm fct)ön[ten

.^oi^tüalbe gcfc^mücft unb mit ben ü:p|)igften ©(^lingpftanjen ^^ontaftifc^ becotixt

hjQren. ®leic^ natürlichen ©eilBrücfen ronften \\ä} mächtige ©tämme üon

tüilbem äßein (Yitis indica?) in ^o^en 58ogen öon einem Ufer gum anbern, unb

e§ getüä^rte ein prächtiges 6c§anfpiel, eine 5lffen^eerbe, bic ic^ oufgefi^cuc^t ^atte,

eBen fo gefc^toinb al§ getnonbt ü6er biefe Sianen6rüc!e unter lautem @ef(^ret

^inüöer öoltigiren ju fe^en. ^ä) lletterte in bem fc§äumenben Stßaffer unb über

bie glatten Reifen no(^ eine ©trede tüeiter, tno ein :paor 9fiiefen6äume erfter

©rö^e (Terminalien?) tnie ©äulen jum ^immel enH)orftre6ten, mit mächtigen

ßianen tt)ie mit ^täuäen unb ©uirlanben gef(^mü(ft. Sßäl^renb ic^ eine Slij^e

ber milben 6cenerie aufnat)m, entluben fic^ bie in^mifc^en gesammelten SBolfen

in einem heftigen @e)i3itter. 2)ie gemaltigen ^li^e burc^^uctten ba§ finftere

Sßalbtl^ol ©i^lag auf @(^lag unb ber 3Biber!^ol[ ber 3)onnerf(^üffe, einem ftarfen

SlrtiEeriefeuer gleii^, tüar fo i^eftig, ha% i^ meinte bie möi^tigen f'yelfenBlödc

erbittern gu fe^en. S)er folgenbe 9tegengu§ tnor t)on fol{^er §eftig!eit, ha^ ha^

SBaffer in förmlichen SSäc^en öon hm ^elfenfanten l^eraBftür^te unb i(^ fürchtete,

mein gan^eg ^IJlal^eug burc^nd^t jn fe^en. 5lber ber toufenbiö^rige Feigenbaum,

unter beffen ungeheurer ;^rone iä) <Bä)u^ gcfuc^t l^atte, trug ein fo bi(^te§ ^lätter=

ha^, ha% nur einzelne S^ropfen bann unb inonn bnri^fd^lüpften unb i(^ mein

5lquarelt uuBcl^eHigt OoEenben lonnte.

lieber eine ©tunbe l^ielt ber getnaltige 9{egengu^ on; als ic§ nad) 5luf^örcn

be§fel6en gum 9taftl)aufe mieber !§inauf!letterte, ^ätte i^ beinahe einen frönen

i^ang an einer ftattlic^en, über fe(^§ ^n% langen ©(^lange gemad)t, bie oon

einem üBer^ängenben SSaum^toeige ^^eraBglitt. ©ie entf(^lüpfte jebod§ rafc§

äh)if(^en ben angehäuften Slättermaffen, e^^e iä) i^r mit bem ^agbmeffer ben

@orau§ ma(^en lonnte. 3ii^^ @rfa|e bafür erbeutete i(^ l)ier mel)rcre ricfcn=

gro§e ftad)elige Spinnen (Aerosoma?), bie mit il^ren bünnen Bc^oarten ^einei

fpannenlang maren. 5lufeerbem fd)o§ xä) ein paar !^übf(^e grüne Papageien

öon benen ein ganzer ©(^toarm laut fi^reienb OorüBerflog.

S)ie erften 9tac^mittag§ftunben, in benen bie fiegreic^e ©onne ba§ frifdi

gett)afd)ene äßalbtl)al mit tanfenb gliljernben diamanten fc^mücfte, luaren ooii

entjüctenbcr Scl)ön§eit. Später Brad) leiber ber JKegeu öon 9ieuem (oy unb

^mang un§, im Oc^fenforren <Bd)n^ ju fud)en. 333ir Begegneten oielen 6ingl)alefcii

bie uuoerbroffen im ftrömenben ^Wegen mit ftoifd)em ©leii^miitB U)eiter mar

fdjirten, aber ein grofeeS ßalabiiimBIatt über bem -Raupte Bielteu, um ilirc:

t^euren ^opf unb ^omm Oor 9täffe ,yi fi^ü^cn. (Srft fpät am ^ilBenb gelaugte,

mir nad) 5]^k*lmabula, einem größeren fc^bn gelegenen '5)orfe, in bem mir über

nad)teten.

I^on *4^etmabnla an h)irb bic ©egenb offener unb flacher. 3)ic gemall iiicn

ii3ergmaf)en be^ eigentlichen .r^od)lanbeö treten meljr yirüd; mogegen niebrigci

.^ügelrei()en fiel) nu'l)r geltenb nmd)en. Unter ben erfteren ragte bominirenb übe;

feine ^Jiac^barn ber \'lbamö=5pif Beröor, oBtooljl er oon biefcr füblid^en ©ci^t

bei 2Üeitem nid)t fo grofjartig evfd)eint, alö oon ber öftlid)en unb nörMid)eii

Seite. 3Die Ü>egctntion nimmt dier fd)ou nulir unb ineBr h(n (Miavattor an. ber
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fic im ganzen fübtücftlic^en 3:f)ci(c ber ^nfel Bei6ef)ält. ^"^^fionbeie erfreuten

töir uns tüieber an bcm Sc^mucfe ber ^crrüc^cn ^almen, bercn '^n6(ic! toir im

|)oc^lanbe c^an^ entbehrt l^attcn.

2}a tüir am 28. Jcbruor fef)r fcü^^citig Don 5|^e(mabu(a aufflebro^en tüorcn,

trafen tüir in 5iatnapura fcf)on 2)littog5 bei guter ^cit ein unb tonnten noc^

mefjrere 8tunben auf ben ii?ciuc^ biefee Crtes unb feiner näc^ftcn Umgebung

öertüenben. Se^tere ift fctir fc^ön: bo5 It)a(, ba^ fid) f)ier 3u einem ftattlic^cn,

rings non ^Bergen umfc^loffenen Äcffel erweitert, ift gut cultioirt unb mit ber

ilppigften 3]legetotion gefcf)mürft. Xagegcn bietet ber Crt felbft nur tocnig, unb

tocnn mon aus feinem ftol^en 5iamcn: „Stobt ber (vbetfteine" etroa auf eine

bcfonberc 5|>rac^t fcf)lieBcn tooEte, fo lüürbe man arg cnttäufc^t fein, ^mn
9iamc rüdrt Don ben 3af)treic^en Gbelftcinen ber, burc^ bereu Sieidjtbum biefe

@cgenb feit ^atirbunberten beiiibmt ift; fie finbcn fic^ foroot}! im ©eröüe ber

f^tüffe unb ^öc^e, als in bcm moorigen ©nmbe bes abalbobens; unb noc^ je^t

gibt es f)ier berühmte ßbelftcingiiiben, obtoof)! ber (Ertrag berfclben bei SBcitem

nic^t mct)r fo groß ift. als friit)cr. ^m Crte felbft fie^t man auc^ oiele C'äben,

in bencn berglcic^cn oerfauft toerben, unb Diele 3n^o=-li-'o6cr (-Moomien"), bie

fic^ mit ibrer 'Bearbeitung unb Schleifung befc^äftigen. Xoc^ nimmt auc^ bier

fd)on bie 3ü6l ber fünftlic^cn Imitationen neuerbings febr \u. unb n)abrf(t)ein=

lic^ roerben f(^on je^t in 9{atnapura (ebenfo toie in G^olombo unb ^puntogalla)

tiel mebr gefc^liffene, aus Europa importirte bunte Öläfcr oerfauft, als ed^tc,

bafelbft gcfunbenc (Sbclfteinc. Tie .^unft ber ^3Jact)abmung ift je^t fo DerDoE=

fommnet, bafe felbft 5Rineralogen unb ^utueliere oon J^adf o^nc näbcre p^Qfi=

falifc^c unb c^cmifc^e Unterfud^ung bie eckten unb unechten ^robucte oft nic^t

unterfc^ciben fönncn,

j

^n ber ^itte bon Oiatnapura, auf bcm recj^ten (nörblic^en) Ufer bes f(^tt)ar3cn

l^uffes, flcbt unter einem pröcf)tigcn uralten lamarinbcnbaum ein bübfc^er

3&runnen. Cefttic^ baoon erbebt fid) auf einem .Soügcl bas alte boßänbifc^c

^ort, beffcn tocitläufige bauten je^t als @eri(^t3= unb 3?ertDaltungs=ßocale ber

9tcgienmgsbcbörbcn bcnu^t tuerben. 5lm i^u^e bes Aöügel« bebnt fic^ ber ^a^ar

Jau§, eine lange Doppelreihe Don einftijrfigen -öüttcn, in bereu ^äbcn bouptfäc^=

ilit^ Sebcnsmittel, (Sctoür^e unb ^ausgerätb neben ben ©bclfteincn feilgeboten

•rben. ©inige anberc ©ruppcn Don f)ütten längs bes ^lu^ufers unb eine 3ln=

Uli oon frcunblic^en ^ungalotos ber cnglifrfjcn 'Beamten, bie Don liübfd^en

'^xirten umgeben in ber parfäbnlic^en Xbölflöc^c ^erftreut liegen, bitbcn mit

icm Bojar unb bem lyort .jufammen bos, tüos man bie „Stobt ber Sbelfteine"

nnt. —
3lm erften 9Jlör?j fuhren toir Don Üiotnapura ben f(^h)or,jen ^l"^ ^inob, ben

|Äalu = @anga, ber bier erft f(^iffbar mirb. Üiäc^ft bem ^Jlabatt)eüi=@anga

ber oftftiärts fließt unb bei "Irinfomalic münbct) ift er ber größte, ftottlic^fte

mb fc^önftc ^Inß Don 6ct)lon, obmobl ber bei (^olombo münbenbc .<^elant)=@onga

ni faft gleich fommt. ^n ber 5iäbe bes 9iaftbaufc5 Don :)totnopuro bcfinbct

.1) ber ^ofen bes Crtes, b. b- bie Steüe, an mclcbcr bie ^^"Bfc^iffabrt beginnt

ib eine große 5)Umge SBoote Dor 'hinter liegen. Tic meiften biefer Äöbne finb

-> ,Äaffec boote", toclc^c ben aus ben öftli^en Äoffeebiftricten ^ier^er gefd^offten
Seuti(^e Shjnbfc^ou. IX, 2. 16

I
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Kaffee ftromoBtuörty naä) (^altuxa Beförbettt, unb iüel(^e teer (ober nur fd^tüoc:^

mit 3^)3ortartifeln Belaben) h^n Beft^toerli^en 9tüc!tt)eg machen. iDie Soote

finb entlreber IDoppelconoeS, an§ .^tüei iparaEelen ()o§len 33aumftämmen befte^enb,

bie bur(^ QuerBalfen unb übergelegte Bretter feft öerbunben finb ; ober mit einem

fe'^r Breiten unb gon,^ flachen ^oben au§ge[tattet , o^ne Äiet. Sßorber= unb

^intert^eil finb gleich geBaut. ©tets finb fie mit einem anfe^nlic^en unb n3affer=

bitfjten ^ai^ au§ $polmen= ober ^onbangmatten öerfef^en, bie ü6er S3Qm6u»6ögen

ausgefpannt finb. 3Der faolartige 9taum unter biefem '^aä)e, nur öorn unb

leinten geöffnet, ift fo geräumig, bo^ ouf ben Heineren booten 8—10, auf ben

größeren 20—30 Seute Bequem barin ^la^ ^aBen. 5luf ben größeren S3ooten

ift ber 9taum oft burc^ quer gefteüte ^Jlottenloonbe in mehrere 3lBt^eitungen

getrennt. 2Bix miet^eten ein !lcine§ £;oppelcanoe mit öier 9lubercrn.

S5ei !§ol^em SBafferftonbe unb gutem SBetter !ann man bie gan^e f^o^rt auf

bem ft^tüarjen f^^Iuffe, Oon 9tatnapura Bi§ pr 9Mnbung Bei ßaltnra , in einem

einzigen Sage gurüiftegen, h)ä!^renb man Bei nieberem SBafferftonbe ober fd^lec^tem

SBetter baju jtüei Bi§ öier Slage Braucht. Durc^ bie r)eftigen Dtegengüffe ber

legten 2^oge inoren bie B^ftüffe plö|li(^ fo angefc^tüoEen, bofe tuir ben 5)ort^ei(

eine§ fe'^r !§o^en SBofferftanbe§ genoffen unb bie gan^e ^a^rt ununterBrod)en in

ac^tje^n ©tunben jurü^legten. äßir fuhren 5}lorgen» fc(^§ U!§r öon Otatnapura

aB unb traren um 5Ritterno(^t in ßaltura. ^d^ Bebouerte biefe ©(^nellig!eit

nai^^er fe^r; benn bie ©cenerie bei y}Iuffc§ erh)ie§ fi(^ faft üBerall fo pra^t=

öoE, ha\i i<i) gern bie bo^pelte unb breifoc^e ^eit unf i^ren (^mu% öerftienbet !§ättc.

Unfere ©tromfa^rt h)ar öom f(^önften SBetter Begünftigt unb xä) lucrbe nie

bie tüunberBare 9iei^e öon :|jra(^tDottcn Silbern öergeffen, bie f)ier mie in einer

Laterna magica an mir öorüBer^og. ^ä) 'max ueBcn meinem ^reunbe 2!riincn

ganj öorn im 23oote ouf einer ^almenmatte Bequem gelagert unb burc^ ba-S

öorfpringcnbe '^aä) gegen bie ©onne gcf(^ü^t, öJö^renb unfere Xkmx unb ©cf)iff3=

leute ben mittleren unb Hinteren 3;l)eil einnoljmen. öier töurben aud) unfere

frugalen ^ai^ljeiten Bereitet, Befte{)enb au§ 3^^ee, 9tei§ unb 6nrrQ, Bananen

unb ßocoinüffen; al§ Befonberc SBür^e bicuten ein paar 6'onfcrüenBü(f)fen nnb

6§ocolabentafeln, bie tuir Biy julc^t aufgefpart l^atten.

^Die bi(^ten 5}taffen bei üBerl)öngcnben bunfclgrünen SauBei unb ber fd^töar,^c

©piegcl, ben il)r ticfci 3)irf{(^t am Ufer im SBaffer Beröorriift, BaBcu hmi Äalu=

®anga, bem „ft^hjarjen ^^^luffe" feinen Bc,^ei(j^nenben ''Jiamen gegeBen. Tai älniffer

felBft ift Bei nieberem SBafferftanbe bun!elgrün ober fc^toärjlii^ Brann, Bei l^oBemj

2öafferftanbe gelBBrann Bii rotl}Brann, in yVolge ber grofjen lliengen gelben obet

rotl)en ßcl)mei, lucldje bie 3tegeiuiüffe l)inein füBren. UnmitteUiar am Ufer liefen

fc()roffe Reifen unb nmnnigfaltige ©teingrnppen, üBer()ängenbe S^^fiflc w\i) cnÜ

tour.v'tte Sanmftämnu^ bem £anbfrf)after ben frf)linften 'i^orbergrnnb für fciniT

©!i,],]en ; bm erBabetiften .öintergriinb Bilben bie jdjöngeforinten (S)ipfi'l ber ii^erge,

bie in Blauen ^iebelbitft gctanci)t iDcit l)i)()er erfd)einen, ali fic toirflid) finb.

2)er tneitaui gröfjte IBeil bei ^-lufjitferi ift anfdjeincnb öon bid)tcn 2.lHilb=

maffen gebilbet; \Hratien nnb Sermiitalieii, XiUciiien nnb 'i^oiiiBaceen, Jlüibiaceen

unb Urticeen machen i^ren töid)tigften iöeftanbtBeil aiii. ^}iit bem eviifteit

3)unfclgriin biefei äl^albei tnec^fclt in anmiitl)iger ilUnff bai Bcitere l'id)tgrün
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ber S3ant6ufen, beren orangegelBe, öier^ig 6il fünfzig Jyn% ^o^e $Hof)rftämme fiä)

in biegten ^üf(^en erl^eben unb bie ^ierlid^en ^c^^^fi^onen gleich ben ^Büfc^eln

riefiger StrauBenfebern über ba§ Söaffer neigen, daneben Derrattjen un? ßocoä

unb 5(rfca, 2aIipot unb Äittulpaimcn, ^ier unb ha aud) eine ^pffan^ung Don

SSononcn unb ßaffaüen, ha^ hinter bem Ufergebüfd) and) Seute Raufen, unb bo§

bie f^tu^ufer fcinec-rocgc^ fo toilb unb unbercofint finb, toie i^r 3BQlbfaum e»

öorfpiegetn möchte. Seltener fielen einfame fing^alefifc^e -öüttcn einzeln auf

einem ^^^cnoorfpunge bes Ufer» felbft, unb noä) fettencr bejeic^nct bie tpeiße

ßuppel einer Xagoba bie ^la^c eine-S fleinen Torfei.

%ud) bas Xfiierleben trägt in mannigfaltiger SBeife .^ur Belebung ber

rei^enben 5^(u§[anbfc^aft bei. 3" ^^t 9M^e ber fing^alefifc^en -öütten treiben

fic^ ^^a^rnc fc^tüar^c 5d)tüeine am Ufer um^er unb mübtcn an ben SBur^eln ber

SBöume. ©roße fc^toar^e Düffel möCien fic^ auf Sanbbdnfen ober om fcic^teren

Ufer im Schlamme unb laffen nur ben ,^opf über 2Baffer ^erooi-rogen. 3Bo ^in=

gegen eine löngere Strcrfc einfamen SiViIbcv folgt, geigen große ec^aren Pon

fc^toarien Riffen i^rc bcnjunbcrung^rcürbigen Junifünftc unb fpringcn unter

lautem ©efc^rei üon einer Saumfrone ^ur anbcm. .öier unb ha erfd^eint ein

riefiger uralter Feigenbaum, beffen f)obe entblätterte tiefte bic^t mit Prleberfüc^fen

bef)angcn finb. %ui ben überl)ängenben 3^^^9f" öm Ufer fi^en prächtige blau=

grüne .^önigc^fifc^er ober Gil^Dögcl unb ftür^en fic^ tauc^enb auf bie öorbeifc§tt)im=

menben ^ifc^e; Sc^ne4)fcn, Steiger, 2i\iffer(äufer unb anbere Stel^oögcl fifc^en

an leichteren Stellen nnh auf ben Sanbbänfcn Iratenb. Xie ^^roncn ber 3?äumc

finb oon ben munteren Scharen ber grünen unb rotten ^opageien belebt. Si»=

tüeiten ^eigt fic^ auc^ ber fc^öne „^arabielDogel oon G'et)lon", mit feinen beiben

langen Ineißen Sc^man^febern. Grocobitc traren früher im fc^tüor^en lyiuiU

fc^r bäufig, finb ober je^t gr-öBtentf)eil5 burc^ ben ^une^mcnben -^erfe^r ber

^offeebootc oerbrängt tuorben, %n ibrer Stelle fonnen fic^ auf ben lyelfen im

Strome bie grünen Otiefeneibec^fen, hk -Cabra-Goya". 5luc^ an großen 5luß=

fci^itbfrötcn, hk \i\xc (vier auf ben Sanbbänfen ablegen, fe^lt e? nic^t. 9?on

^ifc^en fiebt man in bem trüben unburcf)fic^tigen 3Öaffcr menig, obmo^l tt)ell=

artige (Siluroiben) unb farpfenartige (^i)prinoiben) febr böufig fein follen; bter

unb ba fi^t am 33)olbranb ein einfamer Singbalcfe, ber angelt, ober mit bem

€{i^5pfne^c fifcbt. 5>on ^nfccten finb namentlicb prac^tootle große Sc^metter=

Itnge unb metatlglön^enbc SBafferjungfent ober Drachenfliegen .^u erlräbnen;

Stechfliegen unb lltoÄquitod, bie ]u anbcren ^abre^^eiten äußerft läftig fein

I Jollen, roaren lüäbrenb unferer ?yabrt crtröglicb.

5^ic intercffanteftc (vpifobe unferer bci-'i'iic^en ^lu^fabrt mar bie^^affage ber

gefürc^tcten Stromfc^n eilen ober „Rapids", bie ungefähr bil^wegc' ^mifc^en

Slatnapura unb Galtura ber Scbiffabrt auf bem fcbloarien J^lu]ic ein gefäbrlic^el

^inbemiß bereiten. 2 er ^alu=@anga bricht ficb ^kx getüaltfam Sabn burc^

mehrere gdfenbarren, meiere bac' ^lußtbal gleich queren 9ticgeln bur^fe^en; bie

lioben Ufer treten enger ^ufammen unb unter loutem Traufen ftür^t ber ein=

geengte ^luB f(^äumenb ^toifcbcn einzelnen ^ti^m binburc^; ha^ (Scföllc ift f)kx

uf fur^c Strccfcn fcbr betröcbtticf). '^In ber gefäbrlicbftcn Stelle mußte unfer

L^oot öoßftänbig ousgelaben unb alle Sacben einzeln eine Strecfe Weit am
16*
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Ufer ^tna6(]ctrQQen toerben; ttir fcl6ft Vetterten ü6ei: mäc^tic^c C^ranitblörfc an

ba5 untere 6nbc ber ©tromfc^nette. @{ne ^(n^a^l ©incjeborcncr finb §iet 6c=

ftänbig ftationitt, um bic cutleerten ^oote üBer bte fc^äumenben 3BaffcrfäEc

^ina6 unb herauf gu fc^offen. @in !^alBe§ S)u|enb bcrfelben, unter tl^nen ein

rieftger f^tüarjjer Santil öon me§r qI§ fe(^§ f^u§ ßänge unb ^erMifc^ent .ßör:pcr=

bau, fprangen unter lautem ©efc^ret mitten in bie fc^äumenbe oi»t^ «nb ftm^te

bQ§ leere 35oot fo gefc^idt burc^ bo§ enge %f)OX ^inburc^^nleiten, bo§ e§ o§ue

aHc ^efc^äbigung gtoifc^en ben jacügcn Mip^en ^inbnrd^t(^o§.

©nigc ©tunben unterhalb biefer ©tromfc^nelteu erweitert fi(^ ha^ fylupett

öebeutenb unb gel)t attmälig in bie flocke ©Bene beö tneftlic^cn ^tftenlanbe§

üBer. 2)a§ ©efätte toirb ^icr Balb fe!^r fi^tnac^ unb unfere ^ootöleutc ^i§ten

ein gro§e§ t)ierec!ige§ Segel auf, um burc^ bic .^ilfe bc§ fauftcn ?lBcnbmiubcd

bie ^uberarBeit p förbern. SSatb nac^ @inBru(^ ber S;unfell)eit ergoß ber auf=

get)enbe, na^egu boEe 9Jlonb fein fanftc§ £i(^t üBer bie tncitc fpicgclnbc 3Baffcr=

jlä(i^e unb inarf gli|crnbe ©trollen burc^ bie fronen ber 5Böume. 5^cr fc^Ujarje

^luB erf(^cint l)ier im unterften Xf^tiU feine§ Soufe§ nid^t Irenigcr ftattlii^ al§

ber Üt^ein Bei 6öln. 9lur bie glodenä^nlid^en Stimmen flciner SauBfröfc^e

unb ha^ monotone ^lötfc^ern ber Sauber untcrBro(^ bie lautlofe Stitte ber 5iacl)t,

bann unb tüann ber laute Schrei eine§ 35ogel§ ober ha§ ©runden eine» 3lffen.

Die gange 9^atur fc^icn fanft cntfci^lafen, al§ toir enblic^ nac^ 5ftittcma(^t in

Saltura lanbcten.

XX. .peimttJärtö üöer ^te9l)^tcn.

3)ie practjtöoKe 9Jeife burc^ ba§ -öoc^lanb, tnelc^e mit ber 2f)alfal)rt auf

bem fc^tuorgcn (^luffe i!§ren reigcnben 3(Bfc^lu§ fanb, fiatte ba§ Programm meiner

n)i(^tigften SßünfcS^c unb 3icle auf ber SBunberinfel ©et)lon gcfc^loffen unb id^

mu^te nun mi(^ jur Beöorftc^cnbcn öcimreifc ruften. ^lUerbing^^ l)ättc id) fel^r

gern nocl) ba§ intereffante unb Befonber§ in goologifi^er öinfic^t fo rci(^e 2rinfo=

malie gefe^en, unb and) ben alten ^htincnftäbten im 5torbcn ber ^nfel, bem
,

Berühmten 5lnarabjal)pura unb ^^^ollanarua einen J^efnc^ aBgeftattet. 'JlBcr mein

^alBjä^riger UrlauB ging gu @nbc ; baö le^te Slot)bf(^iff, n)cld)Cy mic^ noc^ rerf)t=

geitig nad^ Europa 5urüdfül)ren fonntc, follte fc^on am 11. Wdx^ öon (FolomBo

aBgel)en, unb id) lüill uid)t öerfc^hjcigcn, bafe trot alten genoffenen .S^errlid)fcitcn

boc^ ha5 .^eimtoel) fid) immer meljr gcltenb mad)te unb bic gliidlidje JKürffclir

noc^ ber tl)curcn beutfi^cn .^eimat^ mir immer mc()r ba« ^cgct)ren5ttiert^efte

crfd)ien.

So Begann id) bcnn al^Balb nad) ber ^1{üdfc()r nacf) ©olomBo ben liHeft

meiner Sammlungen ]n padon unb alle üBrigcn '-IsorBcrcitungen gu treffen, ^incn

fcl)r l)üBfd)en ''Jluyflug mad)tc id) nod) mit Dr. Crimen nad) .t)encrafgobbe, einer
1

(iyilialc beö 5perabcnia=C')artcny, tt)e(d)e au ber (^olombo^^^anbi)=5.^al)n im l)eifjeftei

X^cilc be« feu(^teu 3;ief(anbcy liegt unb für bie (Jnltur berjenigen jpflangen Bc»

ftimmt ift, bic ben Böd)ftcn .sMtjcgrab bc^J TvopcnflinuvS ticrlangcn. ^d) fnl) ()ier

^rac^ter'em^jlare üon ^KicicnluiunuMi, ^Milmcn, l'iaucn, <viu-ncn, Crd)ibccn it. f. tt».,

bic mic^ nac^ allem *-l^orl)crgegangencu nod) in Grftonncn ücrfc^tcn. (Sin paar

fcl)r angcncBme läge ncrBrad)tc id) Bei bem guten alten lljr. Stanifortl) (5)rccn
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unb feinem 5leffen in ber lie6nd)cn „^>illa ber Xempelbäume" ; unb mit befon-

berem 3}ei-gnügcn ben!e ic^ noc^ an eine reijenbe abcnbüc^e cQaf)nfatirt, bie ic^

mit benfelben auf bem fpiegelglatten See ber ^inimtgörten machte. 6in paar

anbere le^rreic^e läge roibmete ic^ bem Stubium be-^ (iotom6o-5)tufeum5, beffen

je^t onwefenbcr S^ircdor, Dr. ^oalX) , mir auf ha^ ^reunblic^fte bie le{)n-eic^cn

<&c^ä^c bc^fetben ertäutcrte. Sobann mad^te ic^ eine 5ln^a^l '^Ibfc^icb^befuc^c

bei onba-en ßnglönbcnt, bie meine S^cdc roä^rcnb meinet t)iefigen 'Jtufcntfialtce

in freunblic^er 3Beife geförbert f)atten. 5)h. SöiUiam Jfi'Qufo" bereicherte nod)

am legten 2:age meine Sammlung mit einigen prac^tDoüen riefengroßen liger-

fröf(^en (Rana tigiina) unb anberen ^^Imp^ibien ; unb greunb 3?ot^ frönte bie

Steige feiner ^oologifc^en öefc^cnfe burc^ einen ermac^fenen „-Jiegombo=Ieufel",

ha^ große, oon bcn Singf)alcfen abergtöubifc^ gefürc^tetc Sc^uppentf)ier, luelc^e?

oEein bie Crbnung ber (^bentoten auf ber ^nfet Dcrtiitt (Maiiis brach}iu'a). @5

foftete einige •'DHi^e, biefe? .^ä^Iebige Unget()üm Dom .^eben ^um lobe ^u Bringen,

ba bie ^^H-occffe be>3 öängenc', bee 33aud)auffc^neiben^ unb be^ (Jinfpri^cne Pon

Garbolföurc fic^ bur^aus ungenügenb erliefen Ratten; crft eine größere Jofis

G^anfalium füfirte ba^ ©übe {)erbei.

5ltte freien '^tugenblicfe , bk mir ba^ böfe Öiefc^dft bes ßinpacfcn» übrig

ließ, Derinenbete id) noc^ täglich auf bcn föenuß bes geliebten 2ö^ift=^ungaIon),

Pon beffen fc^önftcn ^^unften i^ noc^ mcl)rere $]3^otograpf)ien aufnahm. 1er

5lbfd)ieb non bicfem lieblichen 5parabiefc unb Pon ben brapen Sanb^leuten, bereu

(Baftfreunbf(^aft i(^ ^ier genoffen, iDurbe mir natürli(^ befonbers fd^tuer, unb id^

cmpfaub in feltener Stärfe jene« biiicfenbe Gefüllt, tüelc^ec' bem 3tbfc^iebc Pon

einem geliebten (frbenflecfe Dorau^ge^t. ^^'eilic^ Tourbe aber biefe gebrücfte 5lb=

fc^icb^ftimmung pjefentließ oufgel^oben burc!^ ben einen 3wh'nft5gebanfen: öetm =

tö ä r 1

5

1 ^n bcn Iropen Ijat bicfe« f^cuere SBort für jcben Europäer no(| einen

gan,3 anberen Älang, ale irgeubmo in Guropa, la? föcfü^l Pon einer glüc!lic^

beenbigten unb erfolgrci^en Iropenreifc in bie geliebte öeimat^ .^urücfiufc^rcn,

läßt fic^ nur mit bemjcnigcn Perglcii^cn, mit bem ber Solbat au|i einem fieg-

teilen ^clb.jug ^eimfct)rt. ^c^ burfte C5 in ber lliat aU ein befonbercs ©lücf

!ptetfen, boß ic^ tüä^renb meines fünfmonatlid)cn ')lufcntf)alt5 in ben Iropen, tro^

oKer Slnftrengungcn unb Strapazen, nic^t einen einzigen lag fran! genjefen

toar unb ba^ id) allen brot)cnben @efal)ren glücflici) entgangen tüar.

5lber biefcö ©lud unb jene 2Bibcrftanbc'fä^ig!eit ^aben aiid^ i^re ©renjen,

«nb id) battc ba? inftinctioe öcfüt)l, na^c an biefen OJreuien angelangt ju fein.

S;ie taufcnb tounberbaren unb großartigen (Jinbrürfe, mit benen bie t»ier legten

^Dlonate mic^ in überreichem 53tüße bcfc^enft i)atim, toaxm faft allju mächtig

«nb bottcn mi(^ bergeftalt überfättigt , ba% id) bie lebbaftefte Se^nfuc^t nac^

9hi^e unb Grl)olung empfanb. Q^efonberl tüö^renb ber legten SBodje in ßolombo,

tDO jubem fc^on ber brücfenbe Ginftuß bc5 nol^enben ^ionfun=2Bec^fel|i fic^ be-

merfbar machte, füllte ic§ mic^ ermatteter imb mitgenommener aU je ^uoor.

^ö) fclinte mi(^ jule^t tüabrbaft nac^ ben fommenben ruhigen 2Bo(^en auf bem
lampffc^iffe, unb nad^ ber ftiUen ^Jtuße, bie mir ba^felbe jur 23eh)altigung jener

maffenbaft ^jufammengerafften (Jinbrucfe getüäbren toürbe.

Unb biefe erhoffte ^)3hiße, biefe 3onntaglftimmung ruhigen ©enuffel ge=
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tüä^tte mix ha§ f(f)öne Schiff, auf bem iä) öon ßoIomBo jutütüe^rte, in öoßftem

Wa%t. 91iema(» §a6e ic^ eine f(^bnere ©eefa^rt cjel^abt, al§ auf ber :präc^tigen

„5t glaJQ", bem öorttefflic^en ^om^fer be§ £)eften'ei(^if(^en Slotjb, bei* mid^ in Q^t=

ge^^n 2;ogen öon 6et)lon naä) 5leg^^ten !§inü6erfü!§i:te. 3)ei*fer6e tarn 6creit§ öon

ßolcntta fo f(^tDer Beloben an, ha% tx ben größten 2;iefgang ^atte, nnb ha% meine

Giften, in Stmongelung anbeten 9{Qum§, im „9ian(^^immex" untetgeBrac^t toerben

mußten, ©elbft Bei ftüxmifc^em 35ßettex tüütbe ba§ öottgelobene ©c^iff nur menig

gefd^töonÜ ^oBen. Unter bem ^3ta(^töoIIen moüenlofen ^rü§ling§§immel, bcffen

toit un§ toä^^renb ber ganzen ^diixi erfreuten, ben günftigen 9lorboft=5Jtonfun

im 9lü(Jen, toax bie SSetoegung be§ £)Qm:pfer§ !aum tüa§rne§mBar, unb bie äe'^n=

tägige SfJeife üBer ben inbif(^en Ocean, öon ©oIomBo Bi§ 5tben, gli(^ einer

^eiteren 6onntog§fa^rt üBer einen ftillen Sanbfee.

3u biefer großen 5lnne^mli(^!eit gefeEte fic^ no(^ bie anbere, ba^ bie 9teifc=

gefeEf(^oft bie toiEfommenftc töar. ^n ^^^ ßi^ftßn ßajüte tooren au^er mir

nur brei ^offagiere, brei beutfdje ßonbSleute, bie öon ß^olcutta ^eimfel^rten, unb

mit benen i^ m\ä) üortreffli(^ unterhielt. 3)er ölte ßopitön, .^crr 9i., toor ber

lieBen§toürbigfte , ben iä) je getroffen ^oBe, unb boBei ein f)umoriftif(^er ^!^ilo=

fopi§, ber olle £eBen§)r»ei§!§eit öon 6o!rote§ unb 5lretf(^i in \xä) öereinigte. 3)a§

fc^öne ®ef(^le(^t tüax ouf bem erften $pia|e gor nii^t Oertreten, lt)o§ bie ^equcm=

li(^!eit unferer ^o§rt nid^t toenig er^ö^^te. SSerjei^e mir, gütige Scferin, bicfeg

freöel^ofte ©eftönbni^ ! ©otoo^l "mix üier 5poffogiere, ol§ hk frcunbli(^en Scl)iffS=

officiere, mit benen tüxx unfere ^olil^eiten t^eilten, genoffen bie moui^erlci fSox=

reifte, tt)el(^e un§ bie gönglie^e 2lBh)efen^eit ber S)omen ert^eilte, in ouSgiBigftcr

SCßeife unb toir lomen möi^rcnb ber gonjen g^o^rt ou» h^m angenel)mften in=

bif(^en ?ieglig6 ni(^t !^erou§. äöeber ^ol§!rogen noc^ ßroöottc fc^nürtcn un)ere

^Qi]k ein; Bequeme gelBe inbif(^c .^ouSfc^ul^e erfe|ten bie fc^lDorjgeloic^ften

8tiefeln, unb bo§ gonge üBrigc ßoftüm Beftonb ouö jener unöergleic^lid) leichten

unb ongene^men toei^en SSoumtöollenflcibung , bie in ^n^it-n olS „$Punbjamo"

allgemein üBlic^ ift.

33on entjüdenber Sc^bn^eit iüorcn bie 9iä(^tc töö^renb biefer '^al)xi. 21Mr

fc^liefen ftet§ oBen ouf bem SSerbetf, öon ber milbeften tropif^en Seeluft um=

fpült, unter bem tiefbunfeln ^dtboi^e bc§ reinen f^^irmomenty , öon bem bie

8ternc in unüBertroffener $pro(^t l)croBfun!elten. ^d) ^^9 oft ftunbenloug in

ber 9loc^t tooc^ unb otl^mete mit öottftem 33el^agen bie Bolfamifd^c !ü^le ^rifc

ein, im 33ongenu§ be§ porobiefifc^en ^riebeuS, ber afl)t,^el)n ^age long lueber

buri^ 5i?ricfe nod) burd) Clorrecturen, loebcr burd) 6tubcnteu nod) burd) '4-n'bclle

geftört töurbc. ^ftic^tfc^ulbigft Betöunberte id) fobonn oünöc^tlid^ ben „milbcn I

©ton,^ bc§ füblid)cn ,^h'eu,^e§" unb lange ,3^^^ fc^oute id) oft in ba§ funfelnbcj

.<Rieltöaffer t)inaB, boö Ijinter bem Sd)iffe einen langen feurigen 6d)tüon^\ bilbetc,*

an^ toufenb lcu(^tcnben DJlebufcn, .^reB§d^en, ©otpen unb anbeten ,l'end)ttl)icrcn

bc§ ^ccre§ .^ufammcngefetit.

logcüibcr befd)äftigte mid) grbfetentl)eil§ ba§ Orbnen unb ©rgftnjcn meiner

9leifcnotificn unb ^Iquorcllffig^^en ; unb tocnn \^ be«« Sc^reiBcnö, ^olcnö unb ^efen^

mübe toor, toonberte id) BinüBer auf ben ,^tr»eiten ^Uolj, löo eine inbifd)e ^3(e=

nogevic öon IHffen, ^^apagoieii, Ji^olbtauben unb onbeven 33bgeln unci iinerfd)böf=
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lic^c Untcrf)a(tunfl Bot. ^n meiner eigenen fleinen ^Renogcrie tüor ba§ ^nkx=

cffantefte ein öatBaffe Don iBcHigemnia (Stenops gi-acilis); ein f)öc^ft amüfantet

Heiner ÖcfeKc, beffen fabelhafte 2urnfünftc tüir jebm 5l6enb betüunbcrten.

3?on ben Sin.ietfjeiten unferer Diücfreife ift ttieniq ^n berichten. %m 10. Wax^

)JHttag5 2 llf)r i\atic idt) nad) f)er,ilic§ftem 3l6fd)iebe oon ben 3>'en3ofinern be»

2ßt)ift^3?nngaIoh) Gotombo oertaffen. %m 12. paffirten tüir bic 5)ta leb inen =

^nfeln unb fut)ren ^iemlic^ naf)e an ben 6oco5tt}ä(bern bc5 .HoraUcn=Gitanbc»

^fJlinüoi öoiüber. %m 18. 5)^orgenö fteucrtcn trir längs ber materifc^en iftüfte

ber großen ^nfel Sofotora f)in, oon bcren jcrflüfteten föebirgeriicfen fic^ mäc^=

tige fc^neetüeifee Sanbfelber , (^(ctfc^ern äf}n(ic^ , in hav 53ieer fenfen. %m 20.

3l6enb5 langten tüir in 3(ben on. 2;a loir jebocf) tnegen ber fortbcftc^enbcn

(vf}o(era = Cuarontäne !cine ^^ratica ert)ie(ten, bampften mir fc^on um 9 lU}r

h3eiter, in ba^ rotf)e ^Jleer hinein. 5lm 21. Wäx] paffirten toir ba^ 3;f)ränen=

tfjor, 3?a6 et 5Jianbe6, unb am 22. bic ©nanoinfel öeb el lebir. Ungef)euerc

5Jlaffen Don Braunen SccraBcn ober Gormorancn umfc^roörmten ^ier nnfer Sd)iff.

5(m 25. ^orgen^ üBerfc^ritten tt)ir, bem 6ap ^erenice gcgenüBer, ben 2Bcnbe=

{reis beö .QreBfcs , fuf)ren am 27. längs ber 8inaifüfte t)in unb anterten am
28. in ber DJlorgenfrüt)e auf ber 'R{)ebe oon Sne].

2^a ic^ noc^ ein paor freie ^cnen^oc^en oor mir f)atte unb oon '^Kejanbrien

jcbc 3ä^oc^e mefirmats ?^at)rge(egent)eit nac^ Europa fanb, Bcfct)Io§ ic^ t)ier,3ef)n 2age

in 5tegt)pten ^u BleiBen; t)auptfäct)(ic^ um ben fc^roffeu Sßec^fet bcs ."^(imas ju Per=

mciben, ben gerabc ju biefer 5at)re53cit bic ptö^tic^c lleBcrfiebetung aus bem ^ei§en

^nbien naä} bem falten 9lorb=G^uropa mit fic^ Bringt, '^(u^ rcijte mic^ ber

©cbantc, bie Dktur oon Unter=5tegt)ptcu, bie mir Bei meinem crften ^efuc^e, öor

neun ^o^ren, fo fe^r imponirt l^otte, mit meinen inbifc^en ßinbiitcien ^u Pct=

gleid^en. Unb biefer 5>ergleic^ njor in ber Z^ai lofinenb; benn es fann faum

einen gröBeren ©egenfa^ in jeber SBe^ic^ung .jtüifc^en .^n^ei Säubern ber fici^en

3one geBen, als ben ßoutraft .^toifc^en ße^lon unb 3legt)pten.

^(^ »erlief bemnad) am ^Jtorgen bes 28. Wdx] bie trefflicf)c ./itglaja", uac^

l^erjüc^em 3IBfc^iebe oon ben freunbtic^en Oteifegefä^rten. '^(m folgenbcn 3:age

machte \d:i öon 6ue3 ju @fe( eine ©jcurfion nac^ ber „5]iofes=Cuelte", einer

intcreffanten fleinen Cafe in ber araBifc^cn 2Büfte; einige Stunbcn öftlic^ öom
Eingang in bm Sue3=6anal.

5Im 30. Wdx^ fu^r id) auf ber (SifcnBat)n in neun Stunben öon Sue^

nac^ ß^airo, Irio ic^ in bem fteunblic^cn beutfc^en „.Spotet bii 5iil" meine 2Bo^=

mmg na^m. 3c^n Sage in ßairo, biefem „5)lärc^eu aus 2aufenb unb Giner

S^iac^t", Bcnu^te ic^, t^eils um bie fc^öncn ßrinnenmgen meines erften S3efuc^e§

auf5ufrif(^en, t^eils um biefelBen burd) einige neue Grcurfionen ju ergänjen.

Unter biefen Ujar mir Befonbers ein weiterer 'iUusflug in bie 3i^üfte Don ^ntereffe,

naä) bem fogcnannten „großen Derftcinertcn 30ßalbc". Unter ber fac^=

funbigcn 5üt)rung eines fr-cunblid)cn beutfc^en Sanbsmannes, be» feit lange in

^airo anfäffigen ^Ipot^efers unb ^otanifers SicfenBergcr, Brac^ ic^ in Ö)efell=

ic^oft mehrerer onberer beutfc^er Sanbsleute am 5. ^^Jlpril, frül) 6 l\i)x, bort^in

.uf. 2Bir f)atten uns ^lüe gut mit ^^rooiant unb mit rec^t tüchtigen gfeln

rrfe^cn, ba ber :}vitt f^in unb yirücf einen Dotlcn lag in 5lnfpruc^ nimmt. Ter
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2Beg fü'^xte un§ gegen Cften, juerft burc^ bie tnunberöare Sobtenftabt ber

6!^a(ifengrä6ei;, tüettev^m längö bct nötblic^en 2l6^änge bc§ 5)lo!attam=ß5e6trg§

]§in. 3n '^^^^ <Stunben f(f)atfen 2^raBe§ mitten burd^ bie ©onbtüüfte Ratten

toir unfer ^xd erreicht. 5)litten in ber ^jftan.^enatnten SBüfte liegen l^ier ,^tt)if(^en

beten ©anb^ügcln öerfteinert eine gro^e 5Jlenge [tattlii^er ^aumftäntnte öon

70—90 ^n§ Sänge, 2—3 gu§ 3)nr(^nteffex. IDie meiften ge!§öx*en einem ^alfam=

Baum (Nieolia) ou5 ber f^^amilie ber ©terculiaceen an. 3)ie Wti)X^dt)l ber

6tämme fie^t glön^enb fc^tüar^Braun ober rotbraun, tDk ;polirt ou§, unb ift

in 6tüc!e öon gtuei bi§ fe(^§ ^u§ Sänge jerörod^en, bie im 8anbe ^alb t)er=

graBen, (^nm %f)di aber au(^ ganj frei !^intercinanber liegen. %m jal^lreii^ften

finb fie in ber 5tä!§e be§ ßol§len6runnen§ (Bir el Fahme), eine§ fe(^^!^nnbert ^yu^

tiefen ©c^ac^teg, hm 9Jto!§ameb 5lli 1840 ]§ier mitten in ber äßüfte graben ließ

in ber öergeblic^en -Hoffnung, ßo!§len ju finben.

£)en 9tü(ftoeg Dom üerftcinerten äBalbe no'^men toir bnr(^ ha^ 3Babi=

£)ugla, ein gro^ortige^ unb malerifc^es ^elfent^al, bur(^ tüelc^e^ bie noc^

Wdfa beftimmte 5pilger=ßaratüane Don ßairo naä) ©uej jie^t. ^n ^^n mannig=

fachen @d§langenh)inbnngen biefer tüilben 6c^luc^t, beren notfte gelbtcei^e getfen=

rtänbc beiberfeit§ faft fentrcc^t emporfteigen , ritten tnir mehrere ©tunbcn ab^

märt§, e^e toir tüicber ha§ ^flilt^al erreii^ten, jtoifc^en äßabi-S^urra füblii^ unb

ben ^o!attam=§ö^en nörblid). @rft fpät 3lbenb§ trafen tüir tüieber in ^airo ein.

3)iefer Sßüftenritt, ber einen x^ä)i guten ßinblic! in ben ß^arolter ber ara=

bifc^en äßüfte getüä^rt, regte mic§ lebl^oft 3u 33etra(i^tungen über ben mer!lnür=

bigen ©egenfo^ an, in inelc^em bie gange ^iatur Don Unter=5legt)pten ju berjenigen

Don ßc^lon fte!§t. 2)iefer ungetreuere ßontroft betrifft in erfter Sinie ha^ ^iima

unb bie 3}cgetation, in gtDeiter Sinie aber auä) bie gefammtc übrige 5hitur unb

bie 5Jienfc§entDelt. äöä^reub ber ölte ^^eeregboben, ber je^t bie gelbe ägt)pttfd)c

SCßüfte bilbet, rei<^ an fc^onen SSerftcinerungen ift, bie fein Devt)ältnißinä§ig

jugenblic^eS geologif(^e§ 5lltcr bezeugen, ift ber uralte ^yelfcnleib be§ grünen

6et)lon au» Urgeftein gebilbet, in bem 3}erfteinerungen DoÜftänbig fet)len. äBäb^

renb bort bie größte S^rocten^eit ber Sltmofp^^ärc launi hm bürftigften 5}>flan3en=

tDU(^ö geftattet, bcbingt l^ier bie Doltfommene gem^tigfeit ber Suft eine Ueppig=

!eit ber ik-getation, bie Don feinem anbercn S^^eile ber (i-rbe übertroffen toirb.

heftige atmofpl)ärifcre 9iieberf(i)läge , bie bort fel)r feiten fiub, gel)ören l)ier yi

ben aEtägli^en ßreigniffen. 5Die täglichen ^^emperatur^Sc^lDanfungen finb bort

bctanntlicl) fo grof3, ba% fie nic^t feiten gegen 30*^ 9{. betragen; mitten in ber

Sßüfte bilbet fidj in ber yiad)t biytüeiteu eine bünne Ö^ic^frufte, UHil)renb um
5Jlittag ba^ 2l)ermometer im (Sd^otten auf 35 <> unb mel)r fteigt. ^m l^eißen

,

unb bampfenben Xrcibliau§tlimn ber ,^üfte Don Cfeljlon fiub umge!cl)rt jenej

6d)lDan!ungen fo gering, baji fie getüijt)nlicl) unr 4—5 ^ betragen (21—26 *' ^K).!

9lid)t miuber auffallenb als biefe c^ti-eme 5lU'rfd)iebent)eit in ^e.^ug auf 33obeu,

^lima unb ä>egetatiou ift biejenige ber ^JJienfd)enlüelt, tDeld)e biefe beiben Sauber

betDoI)nt. .t)ier in Vlegljpten bie hinten unb lebbaften '»Hraber mit il)rem unDer-

fc^ämtcn aufbringlidjen unb aumafeenbcn 6l)arafter, fanati)d)e 'OJlobammebancr öon

]^amitifd)er ^){affe; bort in (sei)lou bie fauften unb ftiüeu Singbalefen , inbolento

iönbbt)iftcn Don aviffl)em Uvfprnng, mit bnvd)anv fvieblirt)em , beicl)eibeuem unb
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furc^tfamem 3öcfen. SBd^renb 9(egt)ptcn mit feiner einzigen centralen Cage, mitten

jtoifc^cn ben brei alten 3öelttf)ei(en , feit uralter 3cil ^ic größte 9{olle in ber

S>öl!ergefc^i(^te gefpielt f)at unb ber 3^"^^^^ ^c^' mäc^tigften 5iationen, ber

Spielball ber ^eftigften Seibcnfc^aften getüefen ifl, l^at hah fttUe ^^arabie? üon

G^el^lon gleic^fam au§crf)ol6 ber Giilturgefc^ic^te geftanben unb feine politift^e

C^efc^id^te ^at niemalc^ il)re locale iBebcutung überfc^rittcn.

211» 6otanifc^e5 6t)m6ol biefe» merfmürbigen 6egenfa|eö fann ein einziger

::i5aum bicncn. ^^n 5tegi}pten tuie in ßetjlon ift es eine -palmenart, bie an national^

öfonomifc^cr 3?ebeutung alte anberen 5|?robucte ber ^^-^^o"]*-^"^^!^ übeiirifft:

bort bie 2; a 1 1 e l palme, tjier bie 6oco»palme. Cbgleici^ nun biefe beiben eblen

0)a6cn ber J^ioxa faft gleich f)o^en 25?ertf) befi^en unb jeber einzelne %i)c{i ber=

felben feine Otu^antuenbung ^at, fo ift biefe boc^ im Gin^elnen ebenfo peiic^ieben-

tpic ber äußere ^^arafter beiber ^^almen unb il)re iöebeutung für bie Canbfc^aft.

^sn ber ägl)ptif(^^ara6iid)cn l'anbfd)aft ift bie Tattelpalme ebenfo unentbehrlich,

toie bie 6oco-3palmc in ber Älüftenlanbfc^aft Don 6et)ton.

SDer ^fiorblänber, ber bie 3llpen überfc^reitet unb in Italien ^um crften OJ^ole

bie ^Dattelpalme fcnnen Icntt, bcluunbert fie aU erftcn 5?ertreter ber eblen ^almen=

famitie; unb biefe Ü?ctt)unbcrung ftcigt nod), menn er tticitcr fübmärts nac^

5legt)ptcn fommt unb (}icr biefelbe maffcnt]aft in ungleich PoUfommenerer ^orm
Poi-finbet. So l)atte auc^ i^ felbft fie frülier mit befonbcrer 'Jlnbac^t Perel)rt.

2Bie anberv je^t, ioo bie ungleich eblerc unb PoUfommcnere ^onn ber 6oco»=

palme fic^ mir in Geplon fo feft eingeprägt {)atte, baß ic^ bie ^Dattelpalme ha=

neben unanfct)nlic^ fanbl 3^er fc^lanfe, glatte unb meißc Stamm ber 6oco5 ift

ftet« anmutf)ig gebogen unb erl^cbt fic^ gemöbnlic^ ^u ber boppelten ööl)e be»

plumpen, ftruppigen, graubraunen Stamme« ber fteifcn Tattel. Unb ebenfo

übertreffen bie mächtigen, fdjön gcfc^mungenen, gelblich grünen ^ieberblötter ber

6oco5 an ©rößc unb Sc^öntieit um metjr als hai doppelte bie fteifen unb

^arren, graugrünen 2Bebet ber Xattel. Ter ganje malerifc^e äöert^ ber ßocos

übertrifft benjenigen ber Tattel in ä^nlic^em 5?er^ältniffe, toie bie mä^tige,

fopfgroße 5hiB ber erftercn bie flcine, unanfeljnlic^e 5iiict)t ber legieren.

2Bäf)renb ber Cftcrmot^c, bie iä) in (sairo ^ubrac^te, mai-fen bie großen

H)olitifc^en Ummät5ungen in '^legt)ptcn, beren ^m^t toir gegentoärtig finb; il)ren

1 ©Ratten bereite oorau?. Xcr .&aß ber 5legt)pter gegen bie Europäer, burc^ fana=

tifd^e mol)ammebanifc^c -^h-iefter aufgeftac^elt, machte fic^ micber^olt in Eingriffen

gdtenb. .^c^ felbft tourbe ^toei Wilal infultirt, ein ^al burc^ einen £ertt)if(^ beim

SBefuc^e ber lliofc^ce el 3lbfa, ber llnioerfität oon Gairo ; bas anbere ^3kl burc^

II

einen Solbaten, töäf)renb ic^ am Diilufer faß unb eine Sfi^^e aufnahm. 9hir

I

bur^ einen günftigen ^ufott entging ic^ beibe Male bem Sc^irffal, noc^ am (?nbe

meiner 9teife in cmftlirf)c ^cbcnegefaf}r ^u gcrat^en. Gin englifc^er ^Jialer toar

fur^ ^uoor beim 3cicf)ncn ber G^atifcngröber, ebenfalls o^ne jebe 5>eranlaffung,

Don einem Solbaten angegriffen unb gefäljrlic!^ oertounbet toorben. Man fagte

fc^on bamals, boß '^Irabi ^;pafc^a biefe (^onfticte ft)ftematifc^ förbcre. ^n biefcm

ehrgeizigen Solbaten oerförpert fic^ bk lobfeinbfc^aft bcs ,;35lam gegen euro=

iifc^e Kultur. S:ie engtifc^e Ütegieiimg ^ätte Oiel crfpart, toenn fie prü^jeitiger

litit (Energie eingegriffen ^ättc.
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^a geflenttiärtig DielfocS^ bic Erfolge ber ^nglärtbex in 5Iegt):pten mit mi§=

günftigen Slugen angefel^en tuerbcn, hjill xä) ^iex meine entgegengefe^te 5Infi(^t

nic^t öex^el^Ien. Wir fc^eint, ha% toix biefelBen e^^er f^m:pat^if(^ Begrüben

foEten, eBenfo öom 6tanb:j3nn!te ber aEgemeinen ^nmanitöt qI§ öon bemjenigcn

einer öernünftigen ^olitü. ;J)ie 5(eg^:pter felBft finb no(^ tüeit baöon entfernt,

ein mobemeg ßulturöolf ju fein, unb fo lange ber ^§lam feinen culturfeinbli(^cn

lö^menben @influ^ Qu§ü6t, ift boran auä) ni(^t ^u ben!en.

5lnbererfeit§ liegt bo» Sanb felbft fo mitten an ber großen SSeltftrofee 3h)i=

f(^en Orient nnb Dccibent, unb f:j3eciett am birecten 2Sege öon ©nglanb naä)

^nbien, ha% ©ropritannien ben S5eft| be§ ©ue3=6anal§ nic^t me'^r entfiederen

!onn, toilt c§ feine großartige SBeltl^errfceaft aufrecht erhalten. S:iefe le^tere

felbft öerbient SSetuunberung. S)enn bie ©nglänber ücrfte^en e§ tüeit Beffcr, al^

alle anberen 5^ationen, (Kolonien gu grünben unb gu öertüalten. ©crabe bie

eigene 3lnf(^auung, toeli^e iä) auf biefer 3^eife fotüo^l in ^omBat) al§ in 6et)lon

ton ber englif(^en ßoloniaH^errfc^aft erhielt, ]§at meine aufrichtige ^etüunberung

berfelBen er^^ö^t. 9lur baburi^, ha% ©ropritannien ha§ ungeheure inbifc^e dldä)

ebenfo ^toedtmößig al§ tüeifc regiert, Oermag e§ mit einer untier^ältniBmäBig

geringen SBeamtenjal^l ba§fet6e fi(^ ju erl^olten.

6tatt ba^er bie ^rtneiterung unb 3Scrftär!nng ber Britifc^en äöeltfjerrfc^aft

groEenb mit ben 5lugen be§ 9leibc§ an^ufe^^en, foEten tüir oon if)rer Itugen

$Politi! lernen, bereu ©rfolge ber gongen cioilifirten ^Jlenfc^^eit ju gute lommen.

^ätte 3)eutf(^lanb, bem SSeifpiele be§ ftommOcrtüaubten @nglanb folgenb, rei-^t=

jeitig (Kolonien gegrünbet, tüie anber§ fönntc ber öerebelnbe ©inftuß ber beutfc^en

ßultur \iä) in ber äßelt geltenb machen ; tüie öiel größer toürbe unfer 3}aterlaub

baftelien

!

5Jteine 9tü(lreife oon 5legt)^tcn nad^ 2:;rieft öerlief o!§ne erh)ä^nen§ir)ertl)c ßr=

leöniffe. ^(^ öerließ 5[Rorgen§ am 12. ?lpril auf bem öfterrei(f)ifcf)en Slol)b=

bampfcr „G^aftor" ben öafen öon 5llejanbrieu unb traf am 18. 5lpril 5Jlorgen§

njo^lbe^alten in ^Trieft irieber ein. §ier fanb ic^ Bei meinen lieBen alten 5^eun=

ben ba§ ^erjlii^fte 3CßiE!ommen. 5)ann eilte i(^ üBer SSien bircct nod) ;l^eno.

6ine fc^merälic^e Sfleuigfeit. ereilte mi(^ unteriuegy, ber Job meine? ieod)öerel)rtcn

f^reuubeg unb 5[Jleifter§ 61§arle§ 2)arluin, bem i(^ erft öor menigeu ^Jionaten,

am 12. (VcBruar, auf bem ®ipfel be§ 5lbamS-5pif einen ©lürtmunfd) ^u feinem

73. föeBurtötag gefd^ricBen f)atte!

%m 21. Slpril, Diac^mittagö 5 Ul)r, traf id) glürtlid) unb mol)lBel}alten in

meinem lieBen alten ^'ena luieber ein. ®a \d) meine '^^Infnnft erft auf ben

folgenben 3;ag angcmelbet l^atte, üBerrafd)te \d) nunne tl)enre ^^ijuilic unb genoß

nac^ fd)n)erer l)albiäl)riger STrennnng baö gliid(id)fte 5ö^iebcrfel)en. ''JJiit Teint

gegen baö gütige föefd)irt, baö mir nod) fo fpät bie (^rfüEuiig meine? fel)nlid)ften

3ugenb1t)nufd)ey gemäl)rt l)attc, 30g id) lüieber in baö traute 2}al)eim ein, rcid)

Belaben mit Sd)äl3en öon (i-rinnerungeu, bie mir für meine gan^c üBrige SeBcn?=

^cit eine uucrfd)üöflid)e QueEe bc? (>)enuffeö nnb ber (irfenntniß BleiBen tocrben!
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3.

^n -öannoncr Xüax fiir "Mjxch unb mic^ eine 5l^of)nung in bem gut em=

pfo^Iencn öaufe eines öoffattlers gemietf)et. 2^crfct6c empfing uns in öembö=

ärmetn, mit htm Sc^urjfett 6e!(eibet, has SÖerfmeffer in her öanb, nic^t eben

mit au§gefu(^ter §öf(ic^feit. Seine bicfc i^xau mit tüeifeer B(i}üx]c tnor maniet^

Iit^a\ «ie ftieg mit uns bie fc^male [teile 3^reppc {jinouf, um uns in unferc

SGßo^nung ju führen, tuetd^e brei Stuben enthielt unb bie i^ront bes Kaufes ein=

Inaijm. UcBer bem Bopf)a f}ingen bie ^Porträts bes ^^önigs ©corg unb bet

i^önigin lliarie, Steinbrucfe nad) ß"2lttemanb. Xie 3^^"^^^ waren fo i\od),

ha% aud) ber grofee 3ßic^arb, felbft unter ben Xccfbalfen, aufrecht fte^en tonnte.

13iin ©an^cn bemcrftc 5tlfreb nic^t mit Unrecht, baß tuir in Stabe beffer ge=

Itoo^nt Rotten, ^nbeß tüir tuaren boc^ in ber Otefibenj unb hie Ginric^tung toax

genügenb unb fc^r reinlic^. 2Bir legten un§ in hit ^enftci^banf unb btirften auf

ibic enge Strafe ^inab , bie uns ebenfalls an Stabe erinnerte. Xrei ober oier

öfeere öebäube abgerechnet, maren alte ööufer ungefö^r fo tlein, tüie ha^

feres -öoffattlers, 5lur toenige 5!hnfc^en gingen ouf ber Straße unb gen)ö^n=

jlic^ begrüBten fic^ bie einanber bcgegnenben, ein ^^^^cn, ha^ Diel perfenlic^e

59efanntfc§aft unter ben ßinnjo^nem beftanb.

5ll5 toir bemnäc^ft ausgeben njoltten, fanben toir ben ^offattlcr in ber öou5=

;ir im ©efpräc^ mit feinem 51ac^bar, bem i8uc§binber. 3llfreb rebete fie mit

J,,r

gefc^icften ^rogc nac^ ber ©inmofiner^a^l ber 9ieftbcn.5 an.

„Petent finn toi nu lange nic§," antmortete unfer 2Bii-t^. „^n bem lln=

prfsja^re 1848 f)atten toir 44,000. ^e^t follen es 50,000 fein."

,Mix finb getöaltig im 3unef)men," bemerfte ber ^uc^binber.

5llfrcb machte hierauf ein 3cic^cn bes Grftaunens. 2:ann fagte er: „öannoDcr

't eine fc^öne Stobt."

3^er 3?u(^binbcr morf einen forfc^cnben i^licf auf ifin unb entgegnete: „2^iefc

ctraßc juft nic^."

Xn .öoffattler aber fagte: „Sc{)cn Sie ben neuen Stabttf)ei(l Xer ift

- icbtiii. .^annoDer ift eine ber fc^önften Stäbte ber 2i?elt."



252 S)euti(i)e 9tunbi(f)au.

(Sr meinte bte§ lt)tr!ltc§ fo, I)atte aber, fett er öor ötelen ^al^ren auf feiner

|)onbh)er!§h)anberung Bi» ©trapnrg cjefommen "mar, ni(^t» 5lnbere» gefeiten.

5llfreb unb t(^ kannten Hamburg unb mußten un§ fagen, ha% bort ein Diel

regereg Streiften unb großartigere Einlagen feien. .f)annot)er Inar ein ftiller €rt,

in ineld^ent bk 5]lenf(^en gentäc^Iic^ Qinflen, al§ l^ätten fie oiel ^tii übrig,

tDä!^renb in ^omburg ^eber eilt, al§ fei ein 33ermögen in ©efa^r. £)agegen machten

bie öuBeren Straßen, Befonber§ bie griebric^ftraßc mit ben freunblic^en ^^art=

onlagen unb beni l^üBf(^en '^liä über bk äßiefen no(^ bem 3)eifterberge unb bie

(Seorgftroße mit bem neuen .^oft!§eater unb ben anftoßenben freien ^piä^en einen

gefälligen, t)orne!§men Ginbru^, unb bie @qui:pQgen mit ben f(^önen 5]}ferben unb

reichen SiOreen, jal^lreic^c 5}^ilitär=2ßo(^en unb =^^often, im ;3nnei."en ber Stobt

auc§ einige elegante .^auflöben ließen tnoljl erfennen, ba% man fid^ in einer

.^aupt= unb rRcfibcnjftabt befanb.

Unfer Eintritt in bie Slrmee fiel in bie 3eit, al§ ber .<^ricg jtoifc^en 9hiB=

lonb unb ber mit ben 2Beftmöc§ten Derbünbeten 2ür!ei ou(^ 2)eutf(i)lanb in bie

35erU)icfelung gießen !onnte. 2)er 35unbe§tag l)atte bie beutf(^en Staaten ju er=

l§ö^ten Setftungen Veranlaßt, eine regere militörif(^e 2;i^ätig!eit Inar eingetreten.

Unter ben ©inbrücfcn be» .^ampfe§ üor Sebaftopol betrieben toir unfere %nh
bilbung um fo eifriger.

£)en erften 9{ecrutenunterri(^t l)atten toir noc^ in unferen ßitjilfleibern.

Unfer ^nftructor, ein Sergeant, ber fe^r beftimmt, aber freunblic^ unb tüo^l

geftttet tnar, gab un§ einige Dienftbücfier mit nac§ |)aufe, in benen tuir fleißig

ftubirten. 3)a ßönig§geburt§tag unb mit if)m bk große ^arabe nalje tnar, be=

reiteten inir un§ ouf le^tere, bie h)ir felbft norf) nic^t mitmachen tonnten, aber

unter 5lufft(^t unfere§ Sergeanten anfe!^en foEten, infofern öor, ol§ toir bk %n--

orbnung unb ben SSeiianf berfelben in bem 3teglemcnt lafen.

„§ier ftc^t: bie 9}lufi! fpielt God save the King. S^aS ift red^t beutfd^!"

rief 5llfreb. „^^reilic^ fte^t öeil unferem ^önig! ^eil! baOor. 3öo§ foE ba^ri

„@igentli(^ ^eißt e» God save the King," ertuibertc id). ;,Unfere XruppeiJ

l^aben e§ au» bem englifc^en S^ienft."

„2)ie ^Preußen nennen e§ |)eil £)ir im Sicge§h*on5," fpro(^ 5llfrcb mürrifc

öor fic^ ^in unb la§ toeitcr.

%m 27. ''Mai, ,^önig§geburt»tog, jogcn toir in unfcrer äöoftnung 3um erften

Wal bk Uniform an, bie, toie toir un§ gcgenfeitig Oerfirfjerten unb hä bem 'Mk
in ben Spiegel and) felbft fanben, un§ gut ftaub. äBir fd)nallten ba§ Seiten

geme^r um unb feilten ben Oom iTönig förnft ^^luguft eingefüt)rten preußifd)Ci

|)elm auf. "an il^m befanb fid^ ftatt beö 5lblerg bo§ l^annooer'fd^c tociße ^4>fcrL

in Silber unb barunter bai- ^Jiotto, tueld^e» bie ^Jlamen ber Ah-iegyfd)aiiplät!i

ober Sd)lad)ten entt)ielt, tno baä Stcgiment mit '^JUiij^eid^nung gefodjten linttc.

,3nterloo'' fam in ben meiften, „5|Jcninfula" in ttklm ^JJlottog üor.

^Jhm fliegen Inir, un» Oorfidjtig büdeub, bie 2:reppe l)inuntcr iinb tourbci

unten oon unferem .'pauötoirtl), bicömal frcunblid), begrüßt. „So maol ed Si'

lieen!" fagte er. „<Bo mag iä) Sie leiben, in beg .<i?önig» 9{od! ^ä) toerb<

nid^t ermangeln, bei ber großen ''l'arabe ]n crfc^einen."

Ü3or ber (Saferiu- evUmrtote lub? unfer Sergeant, (h* mufterte unferen 9(n^ug,
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I

toax mit bcmfclBcn jufrieben iinb führte uns in bic 5läfje bch ©inqang? jum

1

2i}aterloop(a^ , nafje Dor bic biegten 9tcif)cn bcr 3ui£^Quci'- •Öi«^^' fiottcn mir

bic -^\irabcaufftcüimg t>or un§ unb foütcn mit anbeten bereite oufflcftcUten ':|>oftcn

bah rocitcrc ibrbringcn bcs '^^ubtinimc^ Dcr^inbcrn.

I^cr 3J!3atcr(oop(Q^ in feiner feftlic^en ^luÄftottunc^ imponirtc mir fc^r.

'^'••^ bcn 6"Qfenten unb bem neuen ^cwQ^QWK tt)ct)tcn [yafinen, bie ^enfter biefer

äube »arcn mit bunt qeficibeten £amen befe^t. Ten ?eibni^=Öügc( ^inon

L^ ^opi an kop], fe(6fl bie ÖoÜeric oben an ber Sßnterloofdute tuor Doli

z'tinfc^cn.

Ten rechten ?ylügct bcr ^^arabcouffteüung bitbete bk in gotbcnen .^üroften

glän^cnbc Garde-du-corps. ^i)x birfcr ^^oufer fa^ ouf feinem rcit^ gefc^irrten

I9iQppen
noc^ über bie großen fitbcrnen ^^aufen getüaltig f)crDor. 3" einigem

Kbftanbe oon it)m {)iclt ein noct) bicfcrer föencral. Gr t)atte ein meißcc lQfc^en=

tu^ in ber -öanb, mit bem er ftd^ ben gc^meiß Don bem ©efii^t toifc^tc.

„Tae ift bcr @encrat=i3"ipectcur ber O'aDatteric/' erttarte unfer Sergeant,

•ÖciT ©encrat &xa} üon ber Tecfcn. (fr f)ot fc^on atö junger Cfficier bei

Kings german legion in Spanien fic^ einen ^iamen gemacht unb nad^^er eine

prin^cffin gcf)cirat[)ct. Ter .^crr ©cneral, bcr je^t ouf it)n ^u reitet, ift ber

^iegeminiftcr oon 3?ranbi5, ouc^ ein Ccgionör."

Ter t)at fein beutfc^es ©efic^t," meinte 5(tfreb. Ter Ärieg0miniftcr fjottc

)unMc, ettpa« finftcr bticfcnbe klugen, fc^arf gefc^nittene ^üc^c unb einen ge{6=

üc^cn Teint.

2ln bie ßaPaHeine fc^Ioß fi(^ bie Infanterie. OJec^t» neben i^r ouf einem

[«^önen ^^ferbc f)ic(t ein ©cncrat oon ffcincr ©cftolt, aber fcf)r oomebmer, leichter

poltuug. „Tac' ift ber bcrüt)mtc .spalfctt, bcr .t)ciT Öencrol - ^nfpecteur ber

^Infanterie ," fogte ber Sergeant. 2Sir betrachteten ben ©enerol öalfett, ber

.848 bic -öannopcrancr in Sd}(cc-n)ig = .Soolftcin commonbirt unb bic St}mpat^ic

»er 8c^(c§tpig-.Öo(fteincr im £)öd)ftcn ©rabc gcmonncn f)attc, mit bem lebbaftcften

)fntereffc. Seine außcrorbentlic^c Tapferfeit, fein ritterliches Si^efen, feine t)er,^=

id^c, bai ^igüfc^c nic^t Dcrlcugncnbc Sprache t)attcn ibn populär gemacht.

„Sie miffen mot)l fcf)on, ba^ er bei 2i>ater(oo bcn ©cncrol Gambronnc no^e

or ber ^ront ber fran5öfifd)cn (Farben gefangen genommen ^at," fubr bcr

setgeont fort. 2i>ir bciat)tcn bics burd) 9iicfcn mit bem Aopfc.

„3n Sc^tcörtig ^at er ein SBettrcnncn mit bem Öencrat SBrangcI ge=

jqnncn," fprad^ eine Stimme ou« bem bic^t aufbrängenben 5>oIf tjinter uns.
f§ toar unfer .öoffottlcr , ber feftlic^ im m-acf gcflcibct mar unb je^t bcn Scr=

eontcn begrüBtc, inbem er feinen ßpünbcrbut an bem f)intercn Otonbc erfaßte

nb ettoos lüftete. Qx na^m ben .f)ut, tpabrfrf)cin(ic^ um bic 3)orbcrfcitc ^n

j^oncn, immer fo ob.

„©Uten Tag, fcr .Sooffatticrl" crroibcrtc ber Sergeant. „5hm ja, man
mn bies too^t fogcn. Tic Sac^e Dcrbätt fic^ fo," fut)r er uns bctcfircnb fort.

vilfctt ift jtüar nic^t ßaPaUcrift, ober er reitet beffer, ot^ irgenb fonft mcr.

,.. ec^lcsmig f)at i(]n bcr prcußifc^e ©encral Don 3BrangeI, bcr ein tüdjtiger

loDoUcrift ift unb Don -Soalfctt's ')?citcn gc{)ört {)attc, gebeten, eine Siecognoscirung

: i^m ,^u maä)m unb fic^ f^on gcrü{)mt, er mürbe öalfett mübe reiten. 3(bcr

fi
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je lancier fic ntten, je munterer tourbe biefer. ©o tüoren fte in her fc^ärfften

pace ben ganzen %ao, geritten unb 2l6enb» fpät an SBrangel'» Quortier ge=

!omnten. 2)a !^atte äßrongel gejagt: „Sieber @ir ^oWett, ©ie muffen mübe

fein, bleiben Sie biefe 5ta(^t M mxä)." äBoranf öalfett anthjortete : „0 nein,

iä) banfe. ^^ f)ahe in mein öou^jtquartier %u t^un. 6» ftnb ja nur fed^g

5}leilen ba!^inl" Unb fo tnar er baöon gejagt.

23or ber SBaterloofäule ftanb im redeten ^lügel gegen hk öori^in befc^riebene

Sruppentinie bie Slrtiltterie mit i^ren befpannten @efc§ü|en. ^c^t fc^lug e»

öon bem alten, über ba§ 9teftben5f(^Io§ l^erüoiTagenben 5Jlar!tt^urm jlüölf Ul^r.

^n bemfelben Clement begannen aUe @to(fen ber 6tabt ju tönten unb eine

]^inter ber SCßoterloofäule aufgeftcßte Satteric Salut ju fc^ie^en. „9iun geben

Sie %ä)i/' fagte ber Sergeant, „toie fc^nell bie f(^ie^enbe Satteric, tnenn bie

l^unbert unb ein Sc^üffe ^erau» ftnb, in bie ^arabeaufftcEung einrürft."

„^a, ha ftecft unferem alten Sir ^ul^^i^^ f^we Schule brin," fagte ber öof=

fattler.

„Sie meinen Seine djceHenj ben öerrn ©eneral ^artmann," toarf, iüieber

äu unferer Selel^rung, ber Sergeant ein. „%näj ber ge^^ört ju ben beriü^mten

©eneralen ber 5lrmee unb ift bei ben bürgern fcljr beliebt. 3}or fünf ^a^ren

na:^m er feinen 5lbf(i§ieb; fein l^ofteS 5tltcr forberte bicy."

„§ei !onne niä) me^r riecn," fagte ber ^offattler. „@r ift cinunbai^tjig

^o!§r alt. 5lber fein @eift ift noc^ jung-"

„-Öier lommt er!" riefen onbere Seute Ijinter un». 3Bir fallen un» um.

"^ag ^publicum l^atte ^el^rt gemat^t unb grüßte einen alten ©enerol mit jugenb»

frif(^em @cft(^t, !ur,5em f(^ncelt)ei§en Sd^nurrbart, einer Stumpfnafe unb ^mei

lebhaften 5lugcn, ber in einem offenen äöagen Dorbei ful)r unb frciinblic^

banfte.

^ve|t commanbirte ber $parabc=6ommanbcur : „^nirabc! 3>or (vud;!" Xie

ganje Sinie ftanb ftilt. 3^a§ ^publicum blirfte feith)ärt§, \vo Hon beut ^fcfibeu^

$JBalai§ ber !önigli(^e 3"fl ^eran ritt.

Der .^önig f)ottc nod) nid)t ben SBatcrloopla^ crrcid)t, al-i unfer öoffattler

mit erfd§redlid§ ftarfcr Stimme rief: „Seine ^3}iajeftät l)0^!" Xa^ gan^c

^publicum ftimmte ein imb fe|te ha^ -öoc^rufcn lange fort. ''Man l)örte !aum

baö (Sommanbo bc§ ^Parabc = ßommanbeuit^ : „Sichtung! ^räfcntirt'y ®eti)cf)r!'

9lun fing bie 9Jhifit an jn fpieleu.

„God save the King," rannte 5llfreb mir in'§ Ol^r.

2:er .^önig auf einem tücifjcu, langfd)tneifigcu ^^ferbc fam l)cran, neben fidh

ben ^(ügclabjutanten, tncldjer bcy .^Tönig§ ^4>fc^'^ an einem Sciyigel leitete; Ijiutcj

if)m bay (befolge. 3!)er .^!önig, ber l)entc fei^^unbbreifiig !^cii)x alt tourbc, fa|(

fd^ön, nur ettoay ftoif ^u ^pferbc; ben ,^opf trug er f)od), ben OberflH-per gerab

ein tocuig nad; l)inteu, bie rcdjte .^anb auf bay COerbcin geftü^t. So gatoppirL,

er bie ^ront ab unb barauf nad) bem ^lufftellungspunfte, too bie Gruppen ax

il)m lHirbeimarfd)iren foltten.
j

Xa tüir ibn iutmer im ^^luge bel)iclteu, fo fal)cn toir, bafj fid) an bicfcn

$Pun!te ba'3 "ipubUium je^t tl)eiltc unb, ef)rfurd)t30oK bie Atopfbcbedung ab

nef)menb, feinem l'icbling, bem ÖJcncrat Sir 3idi«§ ^artmann 5pia^ madjt«
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£er c^öntg ritt biefem ein paar Schritte entgegen imb reichte i^m bic -öonb.

£ann fteßte ber öeneral fic^ neben Seine 9Jlojeftät.

3^er 2]!or6eimarfc^ begann. 31(5 äöic^arb an un^ Dorbei fam, nictten mir

i^m ju; aber er faf) un^ in feinem öifer nic^t. £ie ^arabe Derlief Dortrcfrtif^,

^Ilen, öon Seiner ^Jkjeftät b\% jum testen ^u}(!i)amx, ju großem äöofjCgefatten.

3lm folgenben läge fc^tooren wir in emfter Stimmung unb feierlicher gorm

ben &ib auf bie 5öt)uc.

^3iac^ einigen 5llonaten erftiegen toir bie erfte Stufe, tuir tourben ßorporat.

^aum eine fpätere S3eförberung ()at mic^ fo fet)r, tok biefe erfreut unb nie fjabe

id) ben StoCi tuieber empfunben, mit bem ic^ bie &t)i-*fn6e^cnaunacn , mefc^e bk

Sotbaten bem Gorporol ju ertoeifen fjatten, empfing.

Unfere 'i^olontdr^eit oerftric^ angenet)m für un?. iinr roaven in guten

^önben. 2ic Cfficicre erliefen fic^ uns freunblic^, auf alte 3i?ciic förbcr(icf)

unb ^ogen uns bd paffenben ©elegen^eiten in i^re (^efettfii^aft.

^it SSic^orb famcn n)ir fo Diel ^ufammen, ai^ bie Umftönbe, nonict)mlic^

bie £ienfteintt)eilung ber öerfc^iebenen Ütegimenter geftattcten. 2Bir Xrei ftjaren

glci^ lernbegierig; ober eine 3?erfc^iebenf)eit ber 9ieigungen ftellte ftc^ balb

l^au». 2Bicf)arb f)ütte für fömmtlic^e Xienft^meige, für bic rein formellen

fotüo^l, tüie für biejenigen, Welci^e eine föeiftestljätigfeit Derlangten, biefelbc

tld^tung unb füljrte alle mit gleichem ^ifer aus. 3llfreb, ofine auc^ nur ba5

©eringfte ]ü oerfäumen unb oljne fic^ nuBerf)alb unfere? Dcrtrauten ^^reife» eine

nnöorfic^tigc Sleußerung ]u geftattcn, fa^ auf ba^ ^oi^cßc f)erab, über melc^es

er, toenn n)ir unter une waren, gern fc^crjte. Qx interefftrte fit^ bagegen leb=

l^ft für ben pei-fönlic^en öebrauc^ ber SBaffen, tuurbe ein guter Sc^ü^e unb ein

•^'.tter ^cc^ter. ^d) fanb an allem, roas bie laftif, bic ^merfmäßige i^crmenbung

r geregelten Iruppe jum ©efec^t, anbetrifft, bah größte Gefallen.

(J5 blieb 'Mfxcb unb mir nic^t lange »erborgen, baß bie öarbe fic^ aü
nen beDor^ugten 2ruppentf)eil etnjas bö^er fd^ä^te, ttielc^e "Jlnfic^t Jt^ic^arb,

roiffcrmaßcn pflic^tmäßig , in fic^ aufgenommen botte, obnc baß jeboc^ feine

nbönglicbfeit an uns, fein natürliche«, offene» 9Befen baburc^ gefc^mölert

orbcn märe, Qx er^öblte un« obne 5)}rablerei unb mir borten C5 obnc Üieib,

cnn er in ben ^Q^tilien bes .öoffreifes, in benen er burc^ 'l^ermanbtfc^üft ober

tnpfeblungen 3"tritt erhalten batte, oomebmen ober nambaften ^^erfoncn bc=

L^nct mar. 5llfrcb mar burc^ Gollegen feines 3}ater5 einigen 9Jlagiftrat5=

camten cmpfoblen unb mir ftanben bic bcfreunbeten .öäufer meiner Altern offen.

2öenn aber biefe 3?ejiebungen unfere ^}tuße nic^t in öerf^iebener 3iJeife in

Infpruc^ nabmen, fo ncreinigten mir £rei uns immer jum einen ober onberen

imecf. Xic Sonntage benu^ten mir ^u größeren Slusflügen, um un^ mit ber

ttfernteren Umgegenb .SoannoDers befannt ju ma(^n. 5lm meiften locften un^
e ^^erge im Sübmeften, bie man auf bem 2öaterlooplo^ t>or 5lugen b^l-

a^enn mir bie ölten, ftitlen äßölber bes £eifters o^nc ^ix^xcx burc^ftricben,

jbroc^te gemöbntic^ 5llfreb ims ous ber 3}erirrung beton». Qx ^otte ein merf=

'^ürbiges @ebd(^tniß für einzelne S^aume, ^"BPföbe ober onberc ^^lerfmole,

üttelft beren er fic^ orientirte. öattcn mir einige freie Stunben, fo monberten
ir gern burdj bos an pröc^tigen hieben unb 33ucben reiche ©ebötj ber gilen=

ir
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riebe, ober nad) .^etrcn^Qufen , ober im Stßinter, rtenn @i§6a^n tnar, äum

®(^litti(^u^Iaufen nad) ben öon Räumen imb ©eBüfc^ fc^ön utnc^eBenert @e=

tüäffern be§ (^eor(^en(^Qrten§.

5ll§ toir auf einem biefer Sßege um bie britte 9ia(^mittag§ftunbe im ^onuai-'

— e§ toar bie ^di nnf)c öor ber ertrarteten ^eförberung 2[ßi(^arb§ jum

Cfficier — bie ©i^tittfd^u^e in ber .^anb, bie .^erren^äufer Stttee entlang gingen,

Begegneten töir bem v^bnig. @r ging raf(^ mit gerabcr -öaltung, ben 5(rm in

ben be§ ^lügelabjutanten gelegt, ber linf§ ncBen i^m gleichen Schritt l)ielt.

S)er ©c^irm ber 5}lilitärmü|e 6ebcc!te bie tobten Stugen beS Königs. Xqy

f^tügelabiutant, loeldjer i^n ^eute füfjrte, inar ^in 33ertüanbter öon Sßic^arbc-

9]^utter. äßir traten jur Seite, ma(^ten gront gegen 6eine ^Jlajeftät unb legten

bie -öanb ^an unfere ,^opf6ebe(fung. 2ßi(^arb ftonb ben öeronfommenben am
näctiften. äßir 6emer!ten, hü% ber fylügetabjutant einige 2Jßorte leife fpra(^ unb

prten bie üangöoUe ©timme be§ ßönigs, ber ,^u unferem ©c^retfen öor nn»

fte!^en BlieB. @in SCßin! be§ ^^lügelabjutanten Bebeutete $Ö^ic^arb, ha% biefer an-

gerebet Serben fotte, imb mit einem !aum fic^tBaren S^rucf be§ ?Irmc§ ^atte

^ener ben ^önig Beinahe in bie l^ierfür :püffenbe 6tettung geBroc^t; benno(^ tt)at

©eine ^ajeftät bie i^rage: „6ie ftnb ein .^olfteiner?" nic^t genau nac^ bem

richtigen pa^e. 3^^ &IM fa§te 3ßic§arb \xä) fc^nett imb antwortete, inbem

er ettoaä jur Seite trat, fogteicf): „3u Sefe^l, @ure ^cajeftät!" ^eim erften

2;on biefer 35ßorte tnanbte ber .^önig feinen ^lid — tüenn man fo fagen barf —
auf ben Sprec^enben. „^(^ fe^e e§ gern, ha% .^olfteiner in ^Heiner '^(rmee

bienen. Sie ftnb in 5Jteiner ©abettenanftalt gemefen?"

„3u SScfe^I, gure gjtajeftät."

Öierauf richtete ber ,^önig ben ,*flo)3f noc^ eth)a§ §öl)er, al» tuolte er ^ier=

burt^ gtüfeen, unb fc^ritt baöon, o^ne 3(Ifreb unb mi(^ ju Beachten. 2Baf}rfc^ein

iiä) mufete er gar nid)t, ha% äßicfiarb niti^t aEcin bar. Xiefe S^egegmutg mad)(

un§ rec^t traurig. 3"^ erften ^JJKilc fa^cn mir ben .ftönig fo nal)c, feine l^c^i

föeftalt, fein eb(e§ @cft(^t. @r mar ein ftoljer ,^önig unb Btiub!

2Bir gingen fc^toeigenb ueBen einanber, Bio id) fagte: „äßeld^' feine 3ügc!

„^ilBer falte," meinte 5(Ifreb. „@§ ift fein öer,^ bariu."

„y^ür aiic Slinbe f)at er SlimpatJ^ie," entgegnete 2i>id)arb.

„^ür bie mag er ^Dtitgefi'tl)! f)aBen," tüor ''^llfrebö 2lnth3ort.

l^n ber folgenbeu ^ocl)e lourbe 3:iMd)arb, unb tnenige ''JJionate fpäter '^Ufrc!

unb id) in unfern ^Regimentern ,^u Seconbe-Vieuteuantc^ Beförbcrt.

^Jhiu mürben mir üon bem Officievcovpij ^^n (^aft in bie l^feffe gelaben, ur

cU "OJtitglieber berfetben eingefül)rt ,^u merben. I^iefe lifd^gefcllfdjaft eiue^j jebc

^Keginu'ut^, on h)eld)er rcgelmäfjig alle unucrt)eiratl)eteu Officiere H)cil uaBmei'

mar ben eng(ifcf)en Cffieiermeffen uad)geBilbet unb Bcrul)te auf ber 'ülnfid)t, b>.'

fo ftreng auc^ ber ')ianguuterfd)ieb im S)ieuft Belinilirt Inerben muffe, au'W'

Xicnft jcber ^entleman al? fo(d)er feinen Wenoffen gleid) fei. '^lud) eugliid

Sitte t)errfd)tc in ben f)onuoOer'fd)eu ^JJteffen. '•JJian crfdjien im C^efellfd)nTi

anyige unb binirte fpät. J^ür bie Tifrfjorbnung forgte ein 'i^.^räfibent unb i

üUcepväfibent. 2)er ^pväfibcut übte bie gefellid)aftlid)e l'cituug felbft gegeu .l^üln

im 9tange an^. Sie mufjten uiri)t minber feinen ^Unorbnungen 5}olge liiut.

¥
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Xuxä) folt^e Üted^tc iinb $)}flic^ten Bilbete fi(^ eine 5ßorfic^t beö i8cnef)mctt§, bet

2aft im 3]erfef)r ber ^ün^cren unb 3le(teren, gcgenfeitige^ 3>cTtraucn imb eine

i^rei^eit unb Si(^exf)eit be^ Umgangs, burc^ rtelt^e bie f}annoDcr*f(^cn Cmcicrc

fic^ au«,ici(^ncten.

Sllfrcb unb iä) erhielten an biefem läge unfcrcn ^ia^ ^u beibcn Seiten be»

am oberen Gnbe ber langen iafet fic^ niebertaffenben ^räfibenten, fjcute ein

5premier=2ieutenant. 0}lein Ükc^bar rechte toax ein lltojor mit ber SBatertoo-

5Jtebaiüe, i^m gegenüber faß (infe Don 5(Ifreb ein Halfpay-Cfficier au5 ber

Segion, ö^renmitgüeb ber ^teffe, in elegantem, für ben bejahrten "illann mit

bem gefärbten Schnurrbart unb fnoc^igem ©efic^t ^u jugenblic^em C^ioilanyige.

£er ^rdftbent unb bie alten .&erren toaren fo freunbtic^ gegen mic^, boß ic^

bie erfte ^(öbigfcit 6o(b übertounben ^otte, mir nic^t aüein bie Speifen, fonbem

aud^ ben 2Bein gut fc^mecfen ließ unb oon öang ju ©ang luftiger unb ge=

fprä(^iger murbc. Xabei amüfirte ic^ mic^ im etiden über ben Regionär mir

gegenüber, beffen oertoittertem Öefic^t i(^ fc^on begegnet ^u fein glaubte. ^a(b

fUl mir ein, ha% er einem 23ilbe be§ £on Cuijote glic^, unb ic^ beobachtete

nun mit ßrgö^en, toie ernfl^aft er fic^ mit "^Ufreb unterhielt. Xiefer fc^toieg

faft ganj ftiti; aber iä) ]ai) an feinen gefpannten ©efi^ts^ügen, baß er fic^

liitnerlic^ bctuftigte.

Dhm n)urbe ber Äaffee gereicht.

„^it ßrlaubniß, öerr ^^räfibent," fagte ber ^Hiajor ncocn mir unb ftanb

uf, alö ^encr eine gene^migcnbe 5>erbeugung machte.

„3öa» ift's ^eute?" rief ber Halfpay-^JJknn i^m nac^.

„ßr ^at immer ^e^a^^^^ cttoas ju fagen, toa^ er nic^t ocrgcffen iciU,"

üflerte ber ^^räfibcnt mir ^u. ^sd) ]ai) ben ^la\ox \n bem i^icepröfibenten,

inferen diteften ßapitdn, geften unb mit i^m fprec^en. £ann fam er toieber

inb nal)m feinen ^^la^ ein, inbem er fagte: „^c^ ^attc 9ied§t. San Sebaftian

icgt in @uipu,ic6a."

„@uipü,^cöa l^eißt e»," toarf ber öaIfpaq=^Jknn ein.

„3^03 bejnjcifele ic^; boc^ mcrbe ic^ mic^ ju -öaufe überzeugen, ©uipüjcöa

ia6e ic^ noc^ niemals gel^ört," entgegnete ber ^DJiajor.

„3c^ aber an Crt unb Stelle oft genug," crtoiberte ber anbere unb fe|te,

ic^ an uns menbenb , i)m]u: „^c^ lefe gern Spanifc^. 5^er Xon Cuifote in

. er Urfprac^c ift ganj "mas anberes."

3^ lachte auf. 2;er 5j}rdfibent fal^ mic^ emft an unb ic§ rief, um meiner

:'"(^icE(ic^fcit einen ^liantcl um^uböngen: „^in berrlic^c^ ^uc^! llkn brandet

r baran ^u bcnfen, um immer micber ju lachen."

„(Sonj richtig," beftdtigte ber Spanier. So bezeichneten it)n, toie iä) fpdter

A-fu^r, bie iimgcren .<^ameroben, toenn fie oon i^m fprac^cn.

1 ^t^i rourbe hah toeiße iafetleinen Oon bem mit grünem Zudj belegten

'c§e abgenommen imb bamit ba^ (?nbe bes Seiners bejeic^net, toorauf ^chcx

.1) ©efaßcn fortgeben burfte. ^eute blieben bie ^}teiften. OJkn riicfte zu=

;imcn; nur ^toci Scconbe=2ieutenant» bef)ieltcn im eifrigen ©efprdc^ ibren

::n -pia^ abgcfonbcrt am (?nbe be^ leerer getoorbenen 3:ifc^e5.

„Äaftorl" rief ber ^fräfibent unb ber eine oon jenen S?eibcn blirfte auf.
Icutfe^e 9hinbi^Qu. IX. 2. 17
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„2)arf i^ Bitten, on^ufc^Iie^en." 3jte f^reunbe erl^oBen ft(!§, um hu ^lä|e

immittelBox neben ber übrigen öefellfc^aft einzunehmen. „S)ev anbere !^ei§t

$PoEuj," exüärte ber ^räfibent. „S)ie Beiben finb unjertrennlii^. 6(^on oI»

^ä^nric§§ 1848 in ©c^IeStnig l^aBen fie ftc^ gegenfeiticj Beigeftonben. ^^x tnerbet

Quc^ ©pi^namen Bekommen, tüenn ^^r BelieBt Bei nn§ feib."

S)ieie» „3^r" l^atte ber ^remier=SieutenQnt corbialertöeife im ^lurol, für

^^(freb unb mi^ gemeint, ^ä) öerftonb e§ oBer im ©ingular, tuie e§ in §an=

noöer, ino man fi(^ feiten bu^te, unter nä!^er fte^enben ßomeraben üBIii^ toax.

S)eö^aIB fragte iä) ben ^räfibenten: „äßeld§en 6pi|nomen l^aBt ^^r benn?"

^er ©ponier, auc§ 5llfreb folgen miä) erftaunt an unb ber ^räfibent ant=

tüortete: „S^a§ tüerben ©ie im Sauf ber 3eit tüo'ijl !§ören."

9lun erfannte id) meinen blander, ^u bem ©eBraui^e be§ „^^r" Berechtigte

nur eine löngere ^e!onntfc§aft unb bem jüngeren tarn e§ nid^t ju, bagfelBe gegen

ben kletteren juerft p geBraud§en. 5Jleine 3]erlegenf)eit mu§te unöerfennBor,

mein mistake aBer öerjeii^lit^ fein, benn ber gutmüt!^ige 5Jlajor fagte fofort:

„©eine 5tIter§genoffen nennen il§n Zettel, tüeil er einmol Bei einem SieB^aBer=

t!^eater ben 3cttel im ©ommentoi^tgtraum unöerglei(^Ii(^ gefpielt ^at"

„3a ttjo^l, .^err ^JlojoL-,'' ergänzte lac§enb ber ^rdfibent, unb fe|te, fi(^

freunblii^ an mic^ tüenbenb, ^inju: „S)a§ l^ei^t, ic^ BlieB ftetfen."

@ine ftlBerne 5lmp^ora mit ß^ampagner tnurbe aufgefegt, ba^ „Pass the

bottle" Begann. 3)ie 5]lufi! tnar entlaffen, bie S)ienerf(^aft au§ bem ©aal gc=

gangen unb tüartete im SleBenjimmer. S)ie Unter^^altung an ber S^afelrunbe

tüurbe nun eine gemeinfame.

„2Ba§ mac^t baö ßinb Pon gran!rei(^?" fragte ber ölte ßopitön, ber $8ice=

präfibent gctnefen toar, einen i:^m fd^rdg gegenüBer fi|enben $premier=Sieutenant,

ber Inegen feine» eifr-igen 3citung§lefenö ber $politi!er genannt inurbe. S)er ^xä=

fibent macl)tc, inbem er fi(^ feine 9}lanitta anjünbete, ein l)öcf)ft Bc'^aglii^eS

öefid)t; er freute ftc^, ba^ ba§ Öcfpräc^ in luftigen @ang ^u fommen fc^ien.

„3(^ banle für gütige 9ia(^frage, .^err ßapitän," anttnortete ber Gefragte.

„'S^ie legten ^Jta(l)ri(^ten lauten ben Umftänben nac^ gut. @» ift," ful)r er fort,

tüa:^rfc^einlic^ um ben SBibcrfpruc^ ber alten .^crren t)crlior,prufen, „unter bem

fölürfsftei-n feine» 35ater§ jur äöelt ge!ommen, ber aiiä) geBoren tüurbe, aU
'<^ran!reic^ einen großen ,^rieg fiegrcid) Becubigt Ijatte."

„Unb cl)e e» ben folgcnben anfing, looUt ^l)^- fagen," unterBrai^ il)n ber

jpröfibent.

„9lapoleon IV. n)irb ba§fclBc fölüc! tnic feine 33ovgänger l)aBcu /' nalim

jener lüicbcr baö 3i^ort. „^{apolcon III. ift ber ^JJäi^tigfte auf (vvbeu getuorbcn."

5)]einem 9iac^Bar, bem 53tajor, fc^UioÜen bie 'albern an ber ©tirn. „^i§

er t)om ©rf)ic!fal crreid)t tnirb, tuie ber fogenannte C^kofje Bei Sl^aterloo!" tnarf

er ein. %ba ber ©panier, ber bie (yran^ofen ebeufaU» aihi bem Örunbe fcinc§

.^erjcn» ()a§te, feuf,^tc unb meinte: „3Benig ?lu§fid)t, feitbem er fid) mit ^ng=

lanb Befreunbet l)at."

„ÜBir muffen un§ felbft f)elfen," fagte ber alte G^apitön.

2)er ©panier legte ben rcdjten 5lrm auf ben %\\ä) unb fal) fid) ironifdj

nciä) biefcm ©prcd^cr um.
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„Wix fönnen uns felbft f)elfm," fu^r le^terer fort, „iücnn toir Wit ju

^reußcn galten."

3Ufreb, toelc^cr nadt) toie öot Bei feiner (Jnt^altfamfeit tuie im 3;rin!en, fo

im Spreizen be^arrte, mad^te ein un^ufriebenes ©efic^t. Xcr Spanier fc^fug,

inbem er fi(^ gegen feine Stu^Uel^ne 3urücftt)Qrf, mit bcr -öanb auf bcn üfc^

unb ber OKajor rief: „^^r roieber mit (Eueren ^^reußen I A propos, ic^ l^aBe im

Sibome no^gefef}en. 9iac^mittag3 4V, n^r l^atten bie ^prcußen erft 16,000

5Jiann auf bem gc^Ia^tfelbe."

„^kg fein," antroortete ber 6apitön. „Sßcüington l^at ju Sorb öill ge=

iagt: 3?tü^er ober bie ^JJac^t."

Xicfc» ©efpräc^eö erinnere ic^ mit^ noc^ genau. 6» Derantaßt mic^ je^t,

ha id) eli nieberfc^reibe, ju einigen 33cmerhmgen. 6» ift oft gcfagt morben, man
l^obe in .öannoDer bie ^rcußen nic^t geic^ä^t. 2:o§ ift ein ^rrtftum. 3^5=

befonberc backte auc^ bie 53lcf)ria^I bcr jüngeren Cffiriere, mie ber alte Gapitän.

£ic meiftcn Regionäre unb SBatcrloomänner t)atten freiließ oor Teutfc^Ianb mit

2luöna§me «öannoöer», tocnig Stefpect; fic lebten in itjren Grinneningen. Ter

lonberbare Streit, ob „ber eifeme -öer^og" in ber Bdjlaä^i Pon SBatertoo, tüclc^e

ber cng(if(^=bcutic^en $?egion unb ben .öannooeranem rci(^e Lorbeeren gebracht

f)atte, o^ne 58lü(3^er'§ öitfe unterlegen toäre ober nid^t, mar noc^ immer an ber

2ogc§orbnung unb mürbe Pon ii)ncn natürlich Pemeinenb entfc^icben. Xic

neueren Kriege, bie italienifc^en unb ungarifc^cn ^elbjüge ber Ccfterrcic^er 1848

unb 1849, fo tt)ie ber foeben beenbigte ßrimfrieg, meld)e Pon ben jüngeren

Cfficicren mit Geifer ftubirt mürben, intereffirtcn jene Ferren natürlich aud^,

boc§ bn SBeitem nic^t fo lebfiaft.

„2)er 5parifer ^riebenspertrag fte^t je^t in bcr Ärcu.jjeitung ," fagtc ber

^olitüer, um ha^ ©efpröc^ Pon SOoterloo ob^ulenfen.

„91a, bie t^reußcn ^aben menig ba^u getrau," entgegnete bcr ^lajor unb

fe^te fein ^^icgcfpräc^ mit bem ßapitan fort: „SSor bem Sc^Iimmftcn fc^ü^tc

uns ber 2BaIb Pon Soigne."

„Xa märe feine Crbnung mebr gcmctcn. ^sbr toart burd^ einanbcr unb

erfc^öpft."

„ßrf^öpft? — Um 8 Ut)r 3lbcnb5 machten toix ja noc§ ben Eingriff."

„^a. 5tber bie Cffenfioe mar boc^ bei ben ^reußcn unb fie oerfotgten."

«'Öabt ^l^r (hteren |)erm Cnfel fd^on gefpro^en?" fragte nun ein junger

Cfficier einen onberen über ben 2ifc^ l^inüber. S^iefer Cnfet ftanb im öofbienft

unb ^atte ben .Qönig nac^ ^Braunfc^meig jur i^eier bei' fünfunb3man3igjö^rigen

9iegierung«Jubiläums be§ |)eriogö begleitet.

„3a, ^eute ÜJiittag."

^

„2ßie ift'5 in ^ounfi^roeig getoefen?" marf ber Spanier bin.

„Se^r ^übfc^, befonber» hk Illumination."

„SBelc^e regierenbe Ferren finb benn h)irfli^ ^ingefommen?" fragte ber

5]}olitifer.

„?luBer unferer 93kieftät noc^ ber ©roß^eriog Pon Clbenburg unb ber alte

fyürft Pon S^ücfeburg."

„5luc^ ber öerjog Pon Coburg," ergänzte ßincr.
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^imbestage gutge^etBenen 3)crfaffimg5=9tti(ff(^ritt au^, burc^ trelc^en bk Diitter-

fc^oftcn i^re frühere -öerrfc^aft in her (rcften .Kammer her 3(Ügcmeiiten Stdnbe=

berfamtntung iüiebcr erhielten. ^Il^bonn tüurbe mit le^tcrer, nac^bem man eine

noc^gibige 53iajorität and) in bcr ^^eiten Kammer ju Stanbe gebracht fiatte.

ba§ fogenonnte ginanjcopitet oercinbart , tüelc^e« einen großen iBefi^ aui bcn

£omänen bes SanbeB ats fönigtic^cd .öau5-(?igentf)nm aulfc^ieb.

^nbcB amüfirte bie ^tefibcn^ fic^ mie frii^et unb ergö^te ficf) an ben mef)r

ober tocnigcr toi^igen 3?emerfungcn über bie (Kreaturen bei neuen Oicgimel. ^m
©anjen blieben bie öonnooeraner föniglic^ gefinnt. Xie ©infac^ljeit , tüelc^e in

bem Familienleben bei Kronprinzen unb bcr .^onprin^effin gelnaltet fiotte, toor

oerfc^munben. Ter Äönig liebte bie '^^rac^t, obttjof)! er fte nidjt faf), unb au5

ber ^J}lacf)tfüt(e ber ^Hajeftöten enttuitfelte fic^ ein ^^ninf, mit melc^em bie ^Dle^r-

5af)( ber Untertlianen tüo^I .^ufrieben toor. '31m meiften bie ^Refiben^bemofiner. Sie

freuten fic§, einen gtänjenbcn .Sjof ^u bcii^cn, bem fie bie rafc^ entmicfeltc Q>er=

größenrng unb S5erfc^önerung ber Stabt, erf)ö^te .^unftgenüffc , ha^ 3(ufb(üt)en

bcr ®eh)erbe oerbanften. Unb bie ^olitif trennte alte ^reunbc nic^t togleid),

toie id) biel an unjcrem Königlichen .Söoffattler unb feinem 9tacf)bar. bem 3hic^-

binber, beobachtete. 9111 le^tercm öon ben Oiegierunglbeljörbcn bie 5lr6eit ent=

äogen mar, meil er ftc^ in ber Cppofition bemerflic^ gemacht Ijatte, ha fagte ber

ßoffattler gutmütl)ig: „2Bat fall ecf batau fcggen" unb unterbiet itdi nacfi mie

Dor mit bem Dkc^bar in ber ^au»tl)ür.

2lber bal ^Innifterium Norrie! forberte bie Cppofition förmlict) beraul.

SSeniger bie rücffic§tllofe Energie an fic^, mit bcr el feine S"^^^^^ burc^fe^te,

all bie 5Rittet beren el fic^ bebiente, riefen große (Erbitterung I)eroor. ^4^erfön=

lic^c S3eeinfluffungen, grobe 2ä>illtürlic^tciten, gegen meiere fogar '^el)örben flagenb

auftraten, ber i^erfud^, ben Slöiberftanb ber Öeric^te ^u brechen, trugen böfel

3?lut in bie 9?ePölferung. Xer 5lbgeorbnete 9tubolpl) oon ^Bennigfen gab in ber

511lgcmeinen Stänbeoerfammlung bcr im ^anbc I)errf(^cnbcn llnjufricbenlieit be-

rebten Slulbruc! unb getuann fc^netl 3al)trcic^e 3ln^ängcr im 33olfe. ^ne fc^ärfere

Trennung ber Parteien trat ein. £er .öoffattlcr nannte feinen ^}iac^bar je^t

bcn „3?ennigfer", grüßte il)n ni^t mel)r unb ftanb 51benbl allein in feiner

Öault^ür.

Xer 5JKnifter bon 58orriel ^atte mi(^ einmal, all iä) il^m Por bem Stcin=

t^or begegnete, angerebet. @r toar früher ?Regienmglrat^ in Stabe gemcfen

unb einnnerte ftc§ meiner, ^i) erfannte if)n nic^t gleic§. ^u einem fc^Iec^ten

9tocf, feine großen ^üß^ ^it groben Stiefeln befleibct, trat hex fleine, plumpe

unb {)äßlic^e ^3lann auf mi^ ju, fragte nac^ meinem 3?ater unb t^at fo be=

fannt, ha^ ic§ in meinem nö^ften ^iefe nac^ -öaul fragte, ob ic^ Seiner

©reellen^ meine ?lufroartung machen folle. 9)ater oemeinte hm.
2:agegen mahnte meine 53tutter, i^re 35ermanbten ju befud^en. ^d) folgte

if)rcu 3Bünfc§en hierin, füt)ltc miä) aber nic^t ^eimifc^ in biefen Käufern.

Xie Otitter, meldte 1848 in nic^t Dornc^mer 3Beife bcn ^orberungen bcr

OicPolution nachgegeben unb je^t burc^ i§rc Umtriebe bal bamall 3}ertorene

micber gemonnen I)atteu, roarcn tro^bem un^ufrieben. Sie Ratten politifd^en

Einfluß auf ben blinben König ausüben moEen, Xüa^ i^nen mißlang, unb ber
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tücnig ai-iftoh-atifi^e 5Jtimfter öon Some§ faßte il^nen nic^t ju. Sie jogen fiä)

mcifX unb mel^t öom §ofe ^uxüd unb üBexIte^en ben ^önicj, töte bic unetfal^tenc

Königin, ftatt bicfe 311 fd)ü|en, ungeeigneteren ßeuten. 3)ei; 5lbel in ber 9te[tbenj

fd^Io^ ft(^ in feinem 6ir!el no(^ enger aU früher ein.

£)ie abeligen SSeriuanbten Ratten mi(^ mit öottenbeter öiJfHc^leit empfangen

;

aBer i^r 35eneljmen gegen mit^ tüar unb tnurbe nie natürli(^. %m luftigften

tüar eine äöitttüe, bie in ber fyomilie Saute SSalBina genannt tüurbe, eine noc§

Blü^enbe, !räftige 2)ome, bereu 5ef)uj;ä!§rigc @!^e !inbcrlo§ geBlieBen toar unb

nic^t glüdlic^ getnefen fein fott. ©ie !§atte ben 9iuf großer fyrömmigteit, fprac^

äutüeilen falBungSöoE unb Bemül^te ft(^ um me!)rerc 2öo!^ltptig!eit§anftalten,

bie unter bem ^rotectorat ^^rer ^ajeftöt ftanben. ©ie lub mid^ öfter ein

unb fragte biet na^ meiner (Soufine Sorbula, bie fie ju fic§ nel^men tnoEte.

5l&er aud} fie, tuie hk anberen abeligen 33crlt)anbteu, ging, tüenn id) öornel^men

S3efuc§ Bei ifjnen traf, üBer unfer t)erir)anbtf(^aftli(^e§ 35er!^ältui| gern ]^intüeg.

ßieBer Bcfudjtc ic§ ^^rau ©lifaBet!^, eine 2)ame in ben f^^unfjigen, bie SSitttne

eine» ^o^en 6taat§Beamten, 3U bem mein S5ater in naiven SSejie^^imgen geftanben

t)atte. ^^x ^au§, meiere» Bei SeBjeiten bc§ ^anne§ öon ben geBilbetften imb

Bebeutenbften 5JZenf(^en, ein!^e{mifd§en töie fremben, gefüllt töorben töar, ftanb

uo(^ je|t ben alten ^^^reunben offen unb au^ mi(^ nal^m fyrau ©lifaBetB mit

töo^lt^uenber f5^reunbli(^!eit auf. 5tnmut^ unb öeräen§güte öerfc^önten i!^re

3tige, au§ benen ein llarer, leBl^ofter ©eift leu(f)tete. @ern fom i^ Balb unb

oft töieber, immer gelöonn iä) ettöa§ für mi(^ felBft.

^n i^rem .^aufe lernte ic§ ein @l§epaar lennen, iöelc^eS ben angenel^mften

©nbrudE auf mi(^ machte, ben Bebeutenbften ber 5Jlann, 2lureliu§. @r Blirfte

au§ feineu buufeln 5lugcn feft, felBftBetöu^t unb bennp(^ Bef(^eibeu. ©eine 9Jcbc=

nteife, !ur5 unb mo^lllingenb, töar fidler, aBer ol^ne 3tnma§ung. Wan fd^enftc

i^m gern ba§ öoEfte SSertrauen; an htm, töa§ er fagte, jtöeifelte man nid^t.

@r l)attc Bi§ jum 2^obe bc§ ^önig§ ©ruft 5luguft im ^iniftcrium gearBeitet

unb luibmete fid^ je^t, ot)ne öffcntlii^eö 5lmt, ber 5]3oliti! unb gemeinnü^igen

^eftreBnngen.

5tlfrcb Befuc^te nid^t fo öielc ©efcttfcfjaften töie ic^, mad^te aBer 3a!^lreid^e

S3e!anntfcf)aften, töeil er eS licBte, mit ^JJteufi^cn jeben StanbeS unb iöemfy ge=

legentlid; jn f:pre(^en. @o töu^te er Balb öon ben Sßerl)öltniffcn in ber Stabt

me^r al§ \ä). 5!Jlit einigen Familien mar er in frcuubfd)aftlic^er 93crBinbnng.

ävx Beften gefiel i^m baö .^au§ be§ ©enatorS äöettmeier, ber eine fdjöne inngc

%oä)kx l^atte, um bie fid§, töie bie 2öelt glauBte, ber $premier=£ieutcnant, genannt

3ettel, ernftlid^ Bemül)te. 5llfreb töünfrf)te biefer ^^emcrBnng einen günftigcn

5luögang. ^ei bem ©cnator lernte er ''ilnreliuS fennen, ber ii)m grofeey ^^ntcreffc

cinftöfete unb ben er, töo er fonnte, auffud^te.

5IÖicl)arb mürbe Balb in ber erften C«iefellfc^aft faft öcr^ogen. 9Bir lonnten

bie§ im Xl)eatcr Beobachten, töeun er feine iöefannteu in il)ven ßogen Befnd)tc,

mo unB bann auf unfercn ^parfctplö^en bie '3lrt, mie er anfgenommen töurbc,

nid)t öevlmrgen BlicB. @r töar ein anffaEenb fdjöner ''JJienfd) nnb feine llnBc=

fangenljeit f)atte ctmaö 3^cole§. (£-ine alte yj^inifterin mad)tc it)m fijvmlid) ben

.^of imb bie ©efonbtcn, töeld)e l)crautöadjfcnbe 3:ijdjter Befa§en, empfingen il)n
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o^ne jebc biplomotifc^e y^örmlic^fett. 6r aha füllte fi(^ am h)of)(ften in bcm

Öaufc feines 6onipaflnic = e^ef0, bc§ Hauptmann! Don ^einau, her fic^ erft

für^üc^ mit einer eSenfo guten, lüie f(^önen, reichen, aber bürc^erlic^cn £amc

Dermä^tt f)attc.
^ ^

5)ie gefellfc^aftüc^en 3?cr6inbungen brachten e5 mit fic^, baß wir brei 5^-cunbe

auc^ öerfd^iebene .öerrcncIuBe auffuc^ten. Xa^ 6(u6(c6en roar bamals in .^lannoDcr

fe()r auSgcbilbct. Xer '3tbel t)attc feinen ^illarbctuö , beffcn lliitglicb äl^ic^arb

auf ben 3Bunf(^ feiner aSorgefe^ten gctoorben toar. 51Ifreb unb id) liefen un»

in ba« fogenanntc -IJhiicum, bic 3a(}h'eic^ftc .öcrrengcfcüfc^aft bcr oberen 3tdnbc,

aufnehmen, toelc^e? fid) burc^ einen fe£)r ooltftönbig au^gcftattetcn Scfefaal au5=

ic^nete. ?l(freb toar oußerbem in einen (uftigen (>(ub eingetreten, ber fi(^

^>.'cmförbe" nannte, am toenigften crclufio mar, feine ^>?ecture, mcnig .^artcnfpiet,

:icr Die(e hji^ige lllitgticbcv niif^iimciicn fintte iinb in bcm fKiif c^rö^tcr üotitüdicr

vicifinnigfcit ftanb.

Xro^ biefer un^ äu^erlid) trcuncnbcu ::i?c3ict)iingcu blieben mir (}rcunbc in

inniger 33cr6inbung. -^Ufrcb unb ic^ tonnten, ba mir .jufammen tüofinten, unferc

ßrtebniffe ftete au»tauf(^en. Unb feiten oerging ein lag, oljne ha^ SÖit^arb bei

un» ober mir hti i^m eintraten unb er bann rücfhaltlos crjö^lte, toai i^m

begegnet mar.

Unter ben Dornel)men jungen 'Oltannern in feinem 9iegimcnt ftanb 2;imon

bem |)ofe fef)r na^e. Gr ,50g SBid^arb in aus^eic^nenber 3Beife an fic^. 2Bir

erfldrten uns hitv aus bem Umftanbc, ba% auc^ er fein geborener .soannoocraner

unb um fo bereitmiEiger mar, ben jungen ßameraben in bic fremben 35af)a(t=

niffc ein3ufüf)ren. Xurc^ 2i>ic^arb lernten 5llfreb unb ic^ if)n fennen. 6r mar

eljer f)äßlic^ all; l)übfc^, aber gefc^eut, talentoolt, ein angenehmer ©efetlfc^after.

Xennoc^ empfanben mir feine 3uneigung ju il)m. 2Bir tonnten nic^t lagen

me»^alb unb ftatten feinen @runb ju glauben, ha^ er bas .^er^ nic^t auf bem

rechten ^terfe i^abc; aber e§ lag etma« ^lu^meic^enbe^ in feinem a5>efen, maö

unferer Cffenlicr^igfeit nic^t entfprat^ unb uns in feiner ©egcnmart oorfic^tig

machte.

ßincs lagce tl^eitte 3i^ic^arb uns mit, baß bie iyxüu feines O'ompagnic-C^fief»

nic^t ^offdl)ig, alfo oorläufig oon ber atlcrl)ö^ftcn ©cfellfc^aft, ^u mclc^er übrigen»

bas gan^c ^Regiment 3utritt ^atte, ausgefc^toffen fei unb ba§ i^re 3uloffung hd

•Öof, um meiere il)r -Btann gebeten ^atte, auf ec^mierigfeitcn ftoße. |)offäl)ig

toarcn, außer bei- Stitterfc^af t , bie bitter bes @uelpt)en-Crbens unb fämmttic^e

Cfficierc, öon £amen aber nur bie abeliger ©eburt, fomie einjcine, benen au§

befonbercr föniglid^er ©nabe bie öoffö^igfeit ausna^m»meife beigelegt mar.

aSic^arb erjö^lte bies mit i^ejug auf ^^au i^dkia bon ^'einau in folc^er Qx=

regung, baß 5llfreb i^m fagte : „9Hmm Xidf in 3Ic^t, baß £u Tidi nic^t in bie

^"djöne l^rau bei-licbft." Xa mürbe SÖic^orb ganj rotfi. Einige 3^^^ fpäter er=

•.i^rcn mir öon it)m, ha^ aEerlei ^ntriguen gegen ^ct^'^ü gefpielt ju ^abcn

fc^ienen, fc^Iießlic^ aber ber Äönig auf bic ^itte eines ^o^en Cfficicrs bic 3tus=

fertigung bes öoffd^igfeitlbiploms für bie 2:ame feine» ©arbe = Stegiments be=

fol)len ^atte.

«0 lernte iä) fie bcnn auf einem öofbatlc im föniglit^en OJefibenjfc^loffe



264 3)eutfd§e 3lunbf(|au.

!cnnen. Sie \üax dm feine, tei^enbe ßrfc^etnunc^ , ^^xxliä) gelleibet, bte fd^önfte

in ber @efellfc§aft. 3:ante 58al6ina, gegen bte iä) meine ^en)unberung äußerte,

lachte mid) au§. „Sßelc^et &e]ä)maäl" fagte fie. „äöie !annft S)u fte im ®e=

ringften mit ^l^tet ^Tcajeftät öergleic^en! Unb 5Jlanc§e tüeniger fc§öne ftnb nod§

immer fc^önet, aU biefe junge f^^rau, tneld^er man i^re @jttaction unb ba§

ßteinftäbtij(^e onfie^^t."

3öic§arb [teilte mic§ gelicia bor. 6ie Begrüßte mic§ mit unBefangener

i^feunblidjfeit unb gaB mir fogar einen S^ang, tüa» i§re Gegner, h)ie i(^ fpäter

j^örte, aU einen Setneig Begeid^net l^oBen, bü% fie boS Bürgerliche SSIut ni(^t

öerleugnen lönne. :3:^re 9latürlic§!eit , bie i^r mit Unrecht aU (Soquetterie jur

ßoft gelegt tüurbe, üeibete fie oHerlieBft. ®en)i§, fie tonnte einen jungen ^Jlonn

BegauBern. 2lBer äßi(^arb§ .^er^ fd)ien mir ru^ig gu BleiBen, mic fein ä^erftanb

gegen aEe SSerlocfungen ber @itel!cit tüi^l tnor.

5Iuf biefem öofBaEe ge!^örte er p ben ^eneibeten, tnelc^e ^^re ^JlQJeftät

3u einem Zan^ Befel^Ien lie^. 3)ie .Königin 5Jlorie ]^atte eine f)o^e, fd^öne @eftalt

unb i!^r @efic§tyQU§brucf luar, foBalb fie bie i^r :peinli(fjen 5tcte be§ 6eremonie!(I§

üBerftanben ^otte, frol§ unb lieBIid§. ©ie tongte gern unb mit 5lnmut^. ©elBft

ber ernfte Sllfreb freute \\ä) an bem 5lnB(ic!, oI§ fie mit unferem ^^rennbe bem

$aar, iueli^eS ben ^ßortong i^atte, folgenb, burc§ ben ©aal f(^toeBte.

^n biefer ^od)t fogte ic§, ai§ tnir un§ gum @(^lafengel)en entüeibeten

:

„9fiun \ä) 2ßi(^orb ueBen f^elicio gefe!^en :^aBe, fürchte ic^ für i^n nic^t me^r."

„3«^ no(^/' entgegnete 5llfreb.

„@r ift mit i^r gu unBefangen."

„3)a§ ift öielleid^t nur ©i^ein."

,3a§ bentft 3)u!" rief iä) au§. „@ie ift öer^^eirat^^et , bie fyrau eine§

^omeraben."

,/^ä) fürchte nic^t für feine ^}ie(^tf(^affenljeit , aBer für feine ©cmütl^Sru^e,"

eriüieberte er. „6eit iä) i§n inarnte, ^at er jebe§ föef^räi^ üBer fie mit un§

mögtic^ft öermieben. ©ie ift bog erfte unb einzige ©eljeimni^, h)a§ er öor

un§ ^Qt."

25^enige SBoc^en fpätcr n)urbe jeber öon un§ huxä) SSriefc Don ^au§ in

5lrüBfal unb Sorge öerfe^t. ^ä) er!^ielt bie 9Za(i)ric§t Oon bem 2obe meiner

©ro§mutter, hk o()ne .^rontljeit fanft entf(^lnfen mar. Stlfrcb traf bie il^n auf

bo§ §eftigfte ergreifenbe 5)Htt^eilung öon ber fdjnjeren ©rtranlung feiner 5)lutter.

6r Bot fogleii^ um UrlauB unb reifte naä) ©tabe. llnb 2Bi(^arb erfu()r, ba§

fein SSruber i^ricbrid^ ernftf)aft er!ron!t iuar. ©ein 5öoter l^atte einen .Bieter

^Irjt ,^uge(^ogen.

^Jteine Xrauer füf)rte mid) mieber ju ben S3ertt)anbten meiner 9)hitter.

2^ante S3ol6ina tröftete mid) bamit, ha^ föro§mama nun im -C^immel fei. „2Bic

lieBIic^ fiub Xcxm SBoIjnungen, .^err ^chaoU)," fpracf) fie, „ber ^u bie ^IHen=

f(^cn löffeft fterBen unb fprid)ft: .U'ommt lüicber, ^JJien)rf)eufinber."

•hierauf fuf)r fie fort: „.öoffentlid) fommt ßorbula nun Balb. ^c^ mu§
.f)ilfe §aBen. Xk .Königin fragte gcftern aBcrmalö, ttiann id) if)r ba§ junge

^Jiäbc^cn öorfteEcn luüvbe. 3l)re ^JJJajeftät lueifj, Inie üBevbürbet idj Bin."

2ltfreb§ 5)iutter f)attc noc^ bie ^reube, ben t)ei§ gelieBten ©ol^n in bie
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%xmt ju ic^lteßen. 2In feinem .öerjen toar fie entfc^lafen. 2;tc crftc Oiac^rtd^t

Don iftrem Xobe erf)ie(t tc^ Don meiner Sc^roefter, ttjefc^e traurig fCogte, lüie

fe^T bie gute ^xau 9tät^in if)r fet)lcn roerbe. 9iac^ einigen Si^oc^en fcfjttc

2llfrcb jurüc!. „Äeine anbete ^iebe ift fo uneigennü^ig . toie bie ber "JJtuttn: ju

intern Äinbe!" 53le^r fagte er foum über feinen 3?er(uft unb erft aßmätig

fc^üttete er SGßic^arb unb mir fein .Socri au5. Xonn fprac^ er immer lieber t»on

ber 3]ierftor6cnen , beren früher Xob, mie er meinte, oon bem fc^(e5n)ig=^o(fteini=

fc^en Kriege £)er6eigefüt}rt fei, ber it)r ©efunbl^eit toie öeimatf) gcfoftet fjattc.

dhit mit ^lüf)e unterbrürfte er bk ^itterfeit feine? Sc^mcric?. Qx ^atte um
feine SSerfe^ung nadf Stabe bitten motten unb ftagte, baß fein oereinfamter

93otcr bie? für ein Cpfer f)a(te unb nic^t münfc^e. '^tbenb?, toenn er mit mir

attein tüor, unterhielt er mic^ gern oon ber 3ö^ltif^W^' tüclc^e Glotilbe ber

9iötf|in gezeigt, oon ber t)ort()eilf)aftcn ©nttüirfetung meiner Sc^roefter, me((^e

feine 53iutter am (iebften um fic^ gcf)abt tiabe. lllit immer neuen (?in^elbcitcn

fuc^te er bieö, (eiber nun gelöf'te ^ßertjöltniß bar^uftetten,

^Bit^arb (ebte tnoc^entong in "iJtngft um feinen 3?ruber. Xaß er nactj pauv

fäme, münfc^ten feine ö-(tcm nic^t. Ji^iebrid)? 5^eber luaren ftarf unb antjal-

tenb. ^ie cigentli^c .<Sronft)eit mar cnblic^ befiegt, aber eine große Sc^möc^e

geblieben, meiere ben ©enefenben be? Ccben« nod^ nic^t frot) merben ließ.

^eber oon un? 5''-"ci'"^f^^ münfc^te, ben anbercn in feiner Xrübfat ju jer=

ftreuen, 2;ie3 führte mieber ju gemeinfc^aftlic^en toeiten Spaziergängen. Q%
tüüx in ber fieißcn Sommerzeit, al^ mir eine-i' Sonntag^ bd Sonnenaufgang bie

Stobt oerließen unb nac^ bem £öt)rener 2t)urme gingen, mo füblic^ ber Stobt

nic^t 'mtii öon ber Seine bie ©lenriebe beginnt, toelc^e .öonnoüer ouf bem rechten

?^{ußufer im mciten ^ogen umfponnt. 9Sir gingen burc^ ben ganzen Ji^olb bi^

an feinen anbercn ßnbpunft, ben Sifter 2f)urm. Xie Sonne bronntc fc^on beiß,

^Ilfreb toottte ober noc^ Weiter. @r fogte: „Xcr Senotor SBettmeier erzählte

iteutic^, boß noc^ im oorigen ^ab^^unbert ber ^Bolb i)kx ebenfoüs bis an bie

Seine gereicht bat. Saßt un? in ber 5}orftcttung, cb märe noc^ fo, ben ^^ogcn

gong Dottenben."

3Bir festen ben 9}tarfc§ fort. Sc^mcre SBolfcn ftiegen auf, bolb borten mir

ben erften 5^onner. 5llö mir um hk neunte 9]torgcnftunbe bie öerren^äufer

5(ttee erreid^t batten, in ber e5 no(i^ ftitt tuar — nur ein 3Bogen fubr ber Stobt

ju — ergoß ftc§ bog ©emitter mit feiner ganzen -iJkc^t über un?. 2Bir fat)en,

boß jener SBogen, eine ^)iiet{)futfc^e , bictt, ein -öerr unb eine ITome ousftiegen

unb in ben oon ^ol^en ^Bäumen freieften Ib^il bes ©eorgengorten« eilten. Xkv
Quffottenbe ^enebmen mochte uns um fo ^teugierigcr , ots 2ßic^arb fogte: ,Xa^
finb jo meine -öausgen offen."

2Sir gingen ben Seuten noc^, bie fi(^ bem Siegen ouSfe^ten, nic^t einmal

i^re Schirme ouffponnten unb auf einem breiten 2ßege fte^en blieben. Ter
^lonn mar Don mittleren ^atjren, ^oblmongig unb bo^läugig, bk £ome, mit

unangenebmem , foft frechem ^licf, minbeften? ebcnfo alt. Sie moren elegant

gefleibet, fo^en ober benno(^ Der!ommen ou», er toic ein Derborbene§ ©cnie, ftc

fc^Iimmer.

Sie mottten nid^t er!onnt fein; SCßic^orb grüßte fie imb rebete ftc an. £a
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fprat^ in gaß^aftetn STone ber 5Rann: „^oben ©ie auä) ^urc^t üor bem öe=

hjittet? ^(^ ^aBc @ninb ba^u." 5ll§ in biefent SlucjenBlirfe ein S5Ii^ nieber=

f(f)Iucj, 5ittette fein ganger .^öx:pei'.

„©lauBen 6ie, ba^ bie @efa!^t im Sßogen größer ift?"

„C!l)nc jcbe ^tage. ^m SBagen unb unter SSäumen."

S)ie ßeute flößten un§ SCßibertoiHen ein, tnir gingen tüeiter.

„äßo§ finb bog für nefiel^afte ©eftalten?" fragte 5llfreb.

„^ä) tnei^ nic^t," antwortete 2ßi(^arb. „6ie gogen ärntlic^ geüeibet in

mein §au§, tnorin fte ein :|30or elegonte 3i^^er gcmiet^et !§atten. 5lii^t lange

nod^^^er gingen fte in guter S^oitette. 5Jtein äßirt^ h3ei§ ni(^t, h)a§ fie treiben."

Sllfr'eb ^atte hk§ nad) einigen 2;agen ^erauggebrac^t. 2)a§ ge^eimni^öotte

^aar lebte öom ©elbe be§ Äönigg, ber nod^ immer lioffte, burc^ irgenb ein

5RitteI bie Se^raft toieber gu er!^atten. S)er Wann ^aik fi(^ ot» ^Jlagnetifeur

eingeführt unb be^anbelte ben ^önig, beffcn Teilung er für mi)glic§ ertldrte.

3)iefe neue Hoffnung inäl^rte jebo(^ ni(^t lange. (Einige 5Jlonate fpäter

]§otten bie ßeute i^re Söol^nung unb bie ©tobt öerlaffen.

^m öerbft 1858 fottte bo§ je^nte S5unbe§=5(rmeccor:p§ in ber ©egenb öon

9torbftemmen , einige ^Jleiten öon ^annoöcr, ju UeBungen öerfammelt tnerben.

3)iefe großen 5[)lanböer, bie erften, tüelc^e inir mitmad)ten, nol^men im 3Sorau§

unfere ^^^t unb ©ebanfen in 5tnfpru(^ unb toaren für 5llfreb eine iüo^ltf}ätige

3erftreuung. ^ä) freute mid§ ouf fie unb l^offte, bauon ju leiTten.

Unfer 3lrmeecorp§ öeftanb au§ öielen ßontingentcn. .^annoöer fteEte mit

SSraunfc^tneig bie erfte S)iöifton; bie Kontingente ber Beiben ^^lecElenburg»,

£)lbenburg§ unb ber brei öanfeftäbte ^omburg, 35remen unb ßübec! Bilbeten bie

jtüeite. S)a§ ^olftein=lauenBurgif{^e Kontingent gefjörte audj fjkx^u, tarn. bieSmal

jebo(j§ nicf)t. 3tl§ im ^a^i^e 1843 ba§ 5lrmeecor^3§ , jum erften 53iale feit ber

6rri(^tung be§ beutf(^en S^unbeS, gu gemeinf(^aftli(^en UeBungen Bei fiüneBurg

concentrirt lüorben tüar, ^atte ba§ !^otftein=l[aucnBurgifd)e Kontingent 5L^eil ge=

nommen ; aBer fc^on bomal» toaren Streitigkeiten jlnifrf)cn ben in il)m biencnbcn

£änen unb Xeutfc^en nit^t gan,g au§geBIicBen. ^e|t t)atte man auf bie 3^^eit=

naf)me biefer, öon 3)änemar! öertrogSnnbrig auf bie bönifc^en ^nfefn öerlegten

2;rup^cnt^cile öergii^tet. „<Bo falten mir immer mcl)r au§ cinanber," llagte

2ltfreb.

SÖöl^renb ber jtüeitcn Koncentrirung im 3a^^"c 1858 tüurbc bie Infanterie

untoeit öon 9iorbftemmen in Zeltlagern untcrgeBrad)t, bie KaOaUcric unb ?(rtil=

lerie cantonnirte in ben umliegcnbcn Crtfdjaften. 3)ie 3at)lreid)cn frcmbf)errlid)cn

Dfficierc tüo^nten in .^annoöer, öon tno aud^ ber !öniglid)e §of, ber in biefer

3cit feine glän.^enbe (Maftlic^fcit im reic^ften 9Jiafec entfaltete, täglich naci^ bem

5}ianöoerterrain fam. 5lu§crbem fü{)rtc bie KifenBal)n Sd)aren Hon Sc^au=

luftigen auö ber Ütcfibeuj unb anberen Orten IjcrBci, meldte ben ^Dianööcrn ,^u

SSagcu ober ju /^u§, mie fie üermod)tcn, folgen ober bie ^^rcunbe im Säger imb

Kantonuement Bcfud)cu tooltten. Unb in bev 5:i)at loljute e^ fid) fold)cr 'OJiübcn.

S)a§ äßettcr tüor fc^ön. 3)ie ©onnc Befc^ien ein licBlid^cä ©tüd be§ Breiten

Seinetfialy, bcffen IneKcnförmige rcid)e y^lnrcn mit ben einlnbenbcn Gütern unb

tt)ot)lt)abcnben 3^örfern oon ben .'pöl)en be§ Cfterlnalbeö unb Xeifter» im äBeftcn,
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her öilbee^eimcr 3?crge im Cften eingerahmt finb. Xie alten ^erjöge Don

^ounf(^n}eig=Sünc6urg Ratten nic^t Unrecht, tuenn fie fid) priefcn: ,Mn Xeiftcr

unb Seine, has 2anb ift bah meine."

^m Kläger xoax nadj gctf)aner %xbcit bis in bie Üioc^t ein lebhafte» treiben.

Wan fu(^te bie frembcn .Üameraben auf unb toünfc^tc bie (Einrichtungen, roetc^e

if)rcm Gontingente eigent^ümlic^ tt)arcn, fcnnen ju lernen. ÜBöfjrenb bie Ö)ebie=

gen^cit unb oorjüglic^c Xisriplin bcr f)annoDcrif(^en Iruppen, bie 3:i(bung ifjrer

Cfftrierc, bk fettcne Jüdjtigfeit ifjrer Unterofficiere bercitmiflig ancrfannt njurben,

fanbcn auc^ tüir bei ben anberen manche» 9iü(^abmung«mertt)e. Xennoc^ hielt

jeber an bem, toah er befaß, fcft; C5 geigte fic^ lüenig ^ercitroitligfeit, ^um 5geften

größerer Uebcrcinftimmung etnja? ^u opfern. Unb boc^ bcftanben in ber SBc=

toaffnung, Slusrüftung unb fonft io große 3}crfc^iebenf)citen, ba^ bie 3ieibung ben

Sang ber -lliofc^inc bei emfter 5lrbeit bebenflic^ crfc^tt)crt f)oben mürbe. Uebri=

gens toaren auc^ bie ftcinften Gontingente Dom ernftoftcn Streben befeelt unb fo

Dic( ic§ ma{)maf]m unb Don Äunbigeren f)örte, mar jeber intppcnt^cit an ftc^

rec^t brauchbar. 2^agegcn ließ bie ^ü^irung ^u münfc^en übrig. 2 er comman=
birenbe ©eneral, ber f)nnnoDer'fc^e ©cnerat ^acobi, t)attc bie ^BtanöDer nac^ att=

gemeinem Urtf)eil Dortrefflic^ angelegt; abex Dieten Unterbcfet)(5f)abcrn mangelte

bie taftifc^e £ur(^bilbung, tüelc^e fie auc^ ni(^t erlangt baben fonnten, meil bie=

felbe nur in größeren 5>cr6änbcn bei oft mieberboltcr Hebung gemonncn

Serben !onn.

3111e fürftlic^cn (iiintiiuviu-:-t)crrcu marcn zugegen, an it)rer epi^c unier

ßönig, ber nie feilten motlte, mo ber SouDerän fic^ geigen fotl. (ix begleitete

bk IltanöDer mit größter Slusbauer, oft im fc^ärfften 9iitt, mobci er ^ur ^öc^ftcn

iBeforgniß bc5 fein ^'ferb Icitenben ^lügelabjutantcn geföbrlic^cö leiTain burc^=

au0 nic^t oermieben miffen moüte. Seine ^^ereitmilligfeit ju loben unb baburc^

fleine ©iferfüc^teleien auszugleichen, mar unoerfennbar. .Sas itabm bie ^oam=
burger gut gemacht," ober „Xa? Streli^'fc^e ::gataillon marfc^irt fcl)r fc^ön"

unb bergleic^en 'ülcußerungen, bk er fic^ ^atte einflüfteni loffen ober bie lebiglic^

Qrorm maren, mürben auö feinem ^Jtunbe oft geljört. 31ber ben 5Jtangel an
6inig!cit, bie 3lbneigung bcr kleineren, fic§ ben etmas ©rößeren unter^uorbnen,

fül)lte man boc^. ^n 2Ba^rl)eit mor bas ^rmeecorps ein nur äußerlich lofe zu=

fammcnl)ängenber ßörper. ^n Dertrauten ßveifen mürbe bieö Diel befproc^en

unb babei Don 9?euem erörtert, tDaö fc^on lange flar ju läge lag: ba% bie

Ärieg^Derfaffung bes bcutfc^en ^unbe^ ber 3>erbefferung böc^ft bebürftig unb
Icibcr faum fä^ig fei. Xa5 Oiotbtüenbigftc : ein cin.jiger Sj^itlen, hjar nur ju

erreichen auf Soften bcr cinjclncn 3ouDcränitöten. „einer muß in £eutferlaub
commonbircn imb bah fann nur ^h-eußcn," rief ic^ einmal au«. „9iur ^^^reußen

arbeitet bel)arrli(^ an ber 3>erbeffcrung feiner militarif(^en ^adji, nur 5)}rcußcn

bilbct burt^ feine atljä{)rlic^en 2ruppen=Uebungen Rubrer."

^3005 bilft'?, menn bie ^Preußen e^ beffcr machen? 31tlcin fönncn fie es

auä) nic^t unb 5: cutferlaub ift nun einmal 'Jlid)ü." mai-f ber ftarre 5c^le5mig=
Öolfteiner 511frcb ein.

„@l fommt immer borauf ^inau?, bau ^^reußen fic^ Ceftcrreic^ unterorbnet,"
meinten 31nbere.
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Oefterreic^ !^otte in bem l^annoöer'fc^en Dfficiei'cotpS jo^^Iteii^e 5ln]§änger,

öiele «öannoöcraner bienten in ber foiferlic^en 5lrmce. 3"^e§ exgaBen biefe @e=

fprä(5^e mit ben .^ameraben , ha% bie UnBefongenftcn unb bie am Beften Unter=

richteten auf ©ette unfere§ großen :pxoteftantiic^en ^lai^BarftaateS tüaten. Hnb

ber ^pdnj öon ^reufeen, ber jpätere ^öntg Söil^elm, tt)el(^er einige Xage ben

^Jlanööern Beitoo^nte, machte burc§ bie 9tu^e feiner .^altung, bur(| ba§ innerlid^

6oIbatif(^e feiner $Perfon auf biele öon un§ einen ©inbrutf, toelc^er fi(^ in bem

SSunfd^e: „ber mü^te Sunbegfelbl^err fein!" au§fpra(^.

9ia(^mittag§ unb 5tBenb§ tuar im Sager öiel S5efu(^ öon S5e!annten an^

ben näc^ften Orten. @Iei(^ om erften SonnaBenb !amen hu ^rau unb Töä)Ux

unfere» OBerften, bie einige onbere Familien au§ ^annoöer, auä) biejenige be§

©enator§ SBeEmcier, mitBrac^ten. 3öir zeigten i§nen bie ßagereinric^tung , bie

£iamen gaBen i!^r Urtl^eil üBer bie ^elb!ü(^e aB, nol^men unfer 5Jle§gelt in

5lugenf(^ein unb inarfen fogar einen tüipegierigen ^lic! in ein 5)lannf(^aft§äelt.

5Dann fe|te man ft(^ im freien um einen großen 2;ifd), fa^ ben ©t^erjen ber

©olbaten gu unb l^örte i!^ren ©efang. S)ie Sagerfeuer Brannten, ber 5)lonb fc^ien,

bie 9tegiment§mufi! f|)ielte l^eitere äöeifen unb ^cber tnar frö!§li(^, freute fi(^ be§

Bunten SeBen§ unb be§ i)ofein§ in ber fc^önen "^iatur. äßicfjarb !am unb na:§m

an ber (SefeHfd^aft %i}eit 51I§ Se^tere auf&rac§, ging iä) mit i^m, Sie onberen

^ameraben fü^^rten unfere ©äfte ju Ü^ren SQßagen.

9lad§I)er fagte 5(tfreb mir fe!§r bergnügt: „Bettel l^at hk äßanb be§ ^an=

bent§ umgefto^en unb feine 2^!^i§Be im 5!Jlonbf(^ein getüonnen." (5r l^atte richtig

BeoBac^tet, :^ttkl unb f^räulein SSeltmeier tüaren ein SSraut^aar getnorben.

Sßic^arb t^eilte mir mit, ba^ er meine 2;ante SSalBina gef:proc^en I)aBe.

£)ie 5teBtiffin eine» Mofter», tüo!^in ber SCßcg öom S3a!^n!^of an unferem Sager

borBei fül^rte, ttjar in ^annober getüefen unb Spante ^alBina ^attc biefe @elcgen=

l^cit ergriffen, il^ren SBunfc^, ha§ Ätofter ju Befüllen, fofort au§3ufüf)ren. Sie

^atte fiä) ber 5leBtiffin aU il^r ®aft angefc^Ioffen. ©ie tüaren buri^ ba§ Sager

gefal^ren, h)o fie äBic^arb an if)ren SBagen !ommen liefen. Xante SalBina !^atte

fein SlnerBieten, mic^ Idolen gu laffen, aBgelel^nt. „©tijren 6ie if)n nic^t. 2Bir

!önnen bod) ni(^t tüarten. 5lBer Bena(^rid)tigcn @ie i^n, ba§ na^e Bei bem

Mofter fein €nfel 2Bi(l^elm einquartirt ift. S)en Befu(5§t er öicßeic^t morgen,

'^rau ^eBtiffin trirb fid) getüife freuen, il^n ju fe!^en. 33iei(Ici(5^t !ommen 6ic

auc§ mit. .kommen ©ie aBcr früt), fd)on jur ^ird^e. 9Ia(^ bem föotte»bienfte

fe^en ttJtr im§." ;3^re .^o(^toürben , bie ^rau ?leBtiffin, eine oltc, freunblid^c

3)amc, f(^it)ieg ,^u bicfer cttüay gelüaltfamen ßinlabung mit einem lieBcn§lt)ür=

bigen Säckeln unb nidte nur 3ur iöeftätigung , ba^ tuir ii)r tüiEfommen fein

n)ürben. 3Bid)arb cr,^ä()Ite ben -Hergang fe^r !omif(^ unb fd)to§ mit ber t^ragc:

„.^aft 3)u Suft unb !annft 1)u Urlaub Befommcnr'

„äßenn Xu, auf ben ed cigeuttid) aBgcfcl)cn ift, l^in tniUft, fo Begleite id^

2)id§."

^JJlcineu Cnfel äl^iUiclm l)atte id) fdpn gefprod)cn, if)m begegnete ii^ Bei ben

^anöoern n3al)rfd}cinlid) uodj öfter. '^Ibcr ein .Stlofter l)atte id) nod) nid)t ge=

fet)cn; bieg lorfte mid^. 2lnberen ^JJlorgenS ful^rcn toir früljjcitig, um an bem

©otteöbienftc in bcv .^ttofterfird^c 3;()eil 3u ncBmen.
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3)ie fleinc, in einfachen, reinen f^omten erbaute ßirc^e U)ar fürjlic^ reftQu=

rirt. £ie Äönigin ^otte ein gutes SlltorBilb gefc^enft, bie ^enfter um ben %ltat

tDoren mit buntem @Ia» ausgefegt, burc^ tüddjc^ bos Sonnenlicht gebämpft

herein ficL ^yeierüc^ flang bie £rget. Xic Stühle im Schiff hjaren mit 5?Quern

unb SBäuerinnen gefüllt, bie unä ^la^c neben fic^ einräumten. £er ßanjcl

gegenüber in bem Xamcnftu^t, ^u bem man aui bem 3n"C''-"c^ ^C5 ^Rfofter? un=

mittelbar getaugte, faßen bie f^xau 5Icbtiffin mit ben 6{)anoineffen unb neben

ßrfterer 3:ante S3albina. S)er ©ottesbienft auf bem Sanbc ^at ettoa» eigcn=

tt)üm{ic§ &rt)ebenbe§, man fief)t ben einfachen Menfc^en bie fromme gmpfinbung

an. äßenn auc^ f)ier unb ba ein altes 9Jtütterc§en ober ein Don bcr 5Boc^en=

arbeit müber Stauer ein bißchen fc^Iäft, bie steiften nehmen anböc^tig 3:t)eil.

£cr ^paftor t)ic(t eine fc^Ii(^te, be(ct)rcnbe ^^rebigt, nic^t obne ßeift. 9tec^t erbaut

traten SBic^arb unb ic^ aus ber Äiri^c, h)ir ließen bk (änblic{)e öemeinbe an un»

Dorüber get)en unb befo^en barauf ba» 3leußere unb bie Umgebung hc5 Älofter».

Xas an bie ^irc^c ftoßcnbe große ßebäube, ot)ne ec^murf, aber xoic Wittes ^ier

tooi)i ge{)alten, umfaßte hk 2i>obnungcn, biefe fe^r begehrten Ätofterplö^e, hjelc^e

unoer^cirattjeten unb unoerforgten protcftantifc^en Xamen ein tuürbiges Xomicil

geben, öinter bcr .<Sirc^e ber forgfam gepflegte 5^-iebt)of, bintcr bem 2Bo^n=

gcbäube bie filoftergärten toaxm üom ^©uc^enntalbe umfc^loffen. ^lad) ber X1)q1=

feite fal) man unter ben 3?aumfroncn l)inn)eg auf ha^ Älofterborf unb feine

fyluren.

2ßir toaxm in bie 3?etrac^tung biefe» friebli(^en ^ilbes Dertieft, al^ 2antc

5BaIbina un§ guten 5ltorgen ,^urief. Sic fam anfc^cinenb, um uns fpa,^ieren ju

führen, ^atte Don bcr getoöf)nIid^cn ßtiquettc 'DJtanc^e» in bcr 9tefibcn^ gelaffen,

toar auc^ jugcnblit^er geftcibct als bort unb in ber rofigftcn ßaune. Xiefc foHte

balb geftört tDerben. 3"i^öc^ft folgte laute ^albina faft auf bem i}ußc eine

ßbanoineffe, eine ältere S^ame mit fpi^em föefic^t, bie Dielleit^t auc^ fpa,jieren

tDoßte, nun aber Dor5og, ftcljcn ^u bleiben, um mit ber3tnrebe: „(?ine fc^öne

'^rcbigt Don unfcrem lieben ^^-^aftorl ^l\d)i toaijx, Grcetlcnv?" ein Öefpräi^ an5u=

fnüpfen. ^c^t !onnte laute 3?albina ni^t um^in, uns Dorjuftellen. „Xie jungen

«Öerren tüoUcn h)ol)l au^ in ben 2i3alb?"

„9Zcin," antmortctc 2antc 3?albina, toele^cr ber Spaziergang in ber auf=

gcbrungenen Segleitung nic^t ,5ufagen mochte, mit ©ntft^iebcnbeit. „£ie-.öcrren

muffen jc^t bcr fyrau 51ebtiffin if}ren 9?cfu(^ machen," unb bamit tnanbtc fie

fiel), ber alten (if)anoincffe Slbieu fagcnb, ber ÄloftertI)ür ju unb Xüix traten ein.

5)tit ber 51cbtiffin, einer gefc^cuten 2)ome, l^atte eine angenehme Unterl)altung

eben begonnen, al§ eine ^u^fifct l)aftig eintrat unb faft atftemlos ben •Öerjog

Don ßambribgc anmclbctc. „.öen; Öottl" fagte erfc^rocfcn bie 3lebtiffin. „Scbr

gnäbig. gü^re Seine !öniglic^e öol)eit Ijerein — 9iein, toartc. ^d) muß bem
Öerjog entgegen ge^en." 311s fic bas 3^^^^!-' Dcrlaffen Ijatte unb ic^ mic^ naä)

laute Salbina umtt)anbte, bemerftc ic^, ha^ bicfc unjufricben ausfal). Sie ftellte

fid§ aber in paffenber ©ntfernung Don ber ßiugangst^ür auf, um i^ren ßnir an
bcr richtigen Stelle ^u machen.

Xn Öerjog, ein ftarfcr .söeiT, bcr an einem Stot! ging, trat mit ber %cb=

tiffin ein. Sic ftettte laute Salbina Por. „%d)V' inef er. „C, tcie freue id§
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mi(^, ©ie gu fe^cn." 5Zun tüurben auä^ tüix bem Öcrjoc^ üon her 3Ie6tiffm gc=

nonnt. 6c{ne föniglic^e .öoI)eit lte§ ft(^ in bem Sopf)a meber, bie 5Iebtiffin

tnu^te fi(| ju t^m fe|en, 21ante ^olbina na^m in einem Seffel an feiner

anbeten ©eite 5|}(at, 2öi(^arb nnb icf) jogen nng in eine ^enfternifc^e ^urüc!.

„^ä) frene mi(^ fe^r, einmal toieber in biefem Sonb ju fein unb fo öiele alte

S5e!annte gn feigen. ^JZeine ^Dlutter lä^t Sie grüben," fagte ex ber 5leBtifftn.

„(Äel)r gndbig. äöie Befinbet ft(^ nnfere öete^rte ^ran -öer.^ogin?"

„D gnt, gnt — älter tüerben tnir alle. SBiffen ©ie nod), toie luir 3u=

fammen tankten?" fxogte er Spante SBalbino. „51^! ^n bem ©piegelfaal, tüiffen

©ie? — ^0, bie fetten öergel^en."

^e^i Begriff iä), tneS^oIB Xante ^alBina, bie fonft in ber ^af)t l^iji^fter

^errf^aften fo glüdli(^ tüar, an biefem SJßieberfe^en nii^t bie reine ^renbe

empfanb, bk auf bem @efic§t ber ^lefitiffin jn lefen iDar. S)ey ^erjogS 3teu^c=

rung führte ^n Bebenüii^en fyolgerungen in 33etreff i^re§ 5{Iter§; benn fein

S5ater, ber $ßice!önig bon -öannoüer, ^otte mit feiner gamilie f(^on 1837 .öan=

noöer üerlaffen. 3)er -Öerjog unter'^ielt firf), nat^ 35ielen t!^eilne^menb fragenb,

leö^aft nnb l^er^lic^ tooftl eine 3}iertelftimbe long. S)ann ftanb er auf, gab bcn

2)amen jum 5lbfd§ieb bie §onb imb ging, na(i)bem er un§ jugenirft l)atte, öon

i!§nen Begleitet, !^inau§. 2Bi(^arb nnb iä) fallen, inbem tnir i!^m üu§ bem f^enfter

nac^Blidten, bo^ er meinen Onlel 3öil!^elm unb einen Wü\ox öon beffen 9icgi=

ment anrebete, bie in ha^ Mofter eintreten tüoHten, al§ ber öerjog im S^egriff

tüor, feinen äßagen ju Befteigen. 5ll§ 2;ante S3olBina mit ber 5leBtifftn tüieber

!am, fagte ic§: „On!el Söill^elm Bringt feinen 93lajor mit."

,M^l" '«•ief 2:onte ^olBina unluftig au§. 3lui^ biefe 5ia(^rii^t fc^ien ii)x

!einc ^reube ^u motten. £er ^Jlajor, ein gut conferöirter öovnci^mcr SeBemann,

l^atte, tüie ba§ öefpräc^ Balb crgaB, öor 3ol)^"en glci(^fal[§ ju i^ren "lönjern

gehört unb tnar Ino^l if)rcttt)egen gelommen ; tüenigften» Bemül)te er fict), it)r ben

^of 3u machen. 2)ie ^leBtifftn Bat il)n gum (Sffen ^u BteiBen, troju fie au^er=

bem noä) bie öltefte G^anoineffe, geh)iffenna§cn al§ ß^renbamc, eingelaben l)attc.

„Unferen lieBcn 5paftor tonnte icl) l^eute Icibcr nid)t Bei mir fel)cn," fagte fie,

al§ tüir un^ 3u Xifd) festen. „@§ ift ber 6onntag, on ttjeld^em er ben 9ia(^=

mittag§gotte§bicnft in feinem anbercn ."i^irclborfc abbitten mufe." ©o machte

e§ fid) nun, ba§ Ontcl 2i>iU)clm feine 3lufmertfamfeit ber (^ran ?lcBtiffin, ber

^Diojor bie feinige Spante 33alBina jumanbte unb biefe fid) mit älMd^arb ni(^t fo

Befc^öftigen tonnte, tüic il^re 5lBftd)t ti)ol)l geinefen h^ar. 5ö>al)rfd)cinlid) l)attc

fie bie CU)auoiueffe mir aEcin jugebadjt, nun mufjte id) bie 5"^'*-'H'^*'' i^" i^^Ten

5lnh)cfen!§eit mit 3Bi(^arb t^eilen. 2)a§ jLifdjgcfpräd) tüeiltc länger Bei bem

«r^cr^og Oon (?amBribge unb ben aubereu yyürften, Uield)e ,^u ben ^Hiaubüevu in

biefe Öegenb gefommeu Waxcn unb fül)rte bann auf uufere aUevl)LHi)ften .'öerr=

fd^aften. Outet SBillielm rül^mte, ba§ auci^ bie .^^önigin fid) Bemülje, 3i"tercffc

für bie militärifdjeu lleBungeu funb ,vi geBeu. Sie fomme täglid) uad) bem

yj{au i3üerterraiu unb oerlaffe oft il)reu älVigeu, um lum geeigneten .'oöl)en bie 'i?c=

tneguugen ber Xruppcn gu üBerBlicfen unb fid^ ben leiteten ^u .feigen.

„Seit fie .^ii3uigin ift, üBerläfet fie fid) bem THn-guügeu," fagte ber '•JJcajor.

„3^re ''JJlaieftät freut fid) geioifj über uufere fd)i3ne Ok'geub," fprad) fd)neE
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bte ü6er bei Major» 5(euBerung erfc^rocfene 51e6tiffin. „Xte i^xmbe an bcr

Üiatur ^at fie auS i^rer .öctmatf) mitgebracht. Oicc^t oft mag fic an bic güirf=

liefen ^af^xc benfen, loelc^e fie in gröBercr fyreif)eit unb mit i{)ren Schwertern

ba^cim öer(e6te."

•Öierauf entgegnete ber i'iajor: „Xcr Ucbergang am bcm ciiifactjtii ttütu in

2l(ten6iirg an nnferen fönigtic^en .öof mag if)r freiließ fc^rtcr gemorben fein;

benn unfer gcftrenger {)0(f)feIigcr ßönig tjat fie nod^ baju cingefd^ü(^tert."

„Gh märe begreiflich," ecmiberte oerlegen bie gnte 5tebtiffin, „trenn ^sf)ve

5)kieftät bcn 3tt'ong, melc^em fie aU Äronprin^effin untermorfen luar, bei i^rem

notürlic^en SBefcn unb f^rolifinn boppelt empfunben ^ötte, ^d) ^offe, balß ^^rc

^Jkjeftöt, ha fie je^t tögtic^ in bie ^läift untere? 5t(ofter5 !ommt, auc^ uns burc^

i^rcn ^efuc^ begüicft."

£ieä be.^mcifelte ber Major, meil bic öerrfc^aften unmittelbar nac^ bem

ManöDer nac^ ber tRefiben^ ^urücf!et)ren unb if)re ©äfte ^um Xincr empfangen

müßten. 2; er Äaffee tourbe im ©arten ber ^tcbtiffin gereictjt. ^sn bcn burc^ niebrige

Öecfen gefc^iebenen Diebengärten gingen bie (|{)anoineffen fparieren. 2;ie 5tebtiffin

I)ielt e» für it)re ^ftic^t, bie nä(^ften ^u fic^ ein^ulaben. 3o erfc^iencn noc^ metjr

freunblic^e Xamen. 3lber äBic^arb unb ic^ mußten '^bfc^icb netjmcn. Mit ber

©ntfc^ulbigung , uns nac^ bem £ienft für ben folgenbcn 2ag erfunbigen ^u

muffen, enipfal)len toir un5, ber ^rau 3(e6tiffin für i^re öüte et)rcr6ietigft

banfenb. '^m SBagen ließen tnir unferer .öeiterfcit freien Sauf, äöic^arb bätte meine

3?et}auptung, ha^ er berjenige fei, meieren %ank 3?albina beglücfen tooüe, gern

ouf mic^ 3urücf belogen, nat)m fie aber, ba bie» unmöglich mar, lac^enb unb in

größter Unfc^utb ^in. „Xcr Mojor ift ja lebig, ben fann fie I)eirat^en,"

meinte er.

„3o, toenn fie ifjn in bie Stefiben^ befommen fönntc!" ermiberte ic^ unb

futir, ^u bem Bä)cx] 5ui-ücffet)renb, fort: „3Bae foll barauö toerben, mcnn meine

ßoufine ßorbula fommt? £ie modele £ic^ fcf)on t)or brci 3^^^)^^" ^^^^ leiben,

als fie noc^ ein tialbeö Äinb mar."

„5öa5 fpric^ft Xul" rief er au^ uub iacijtc roicbcr. „Xamalc-, nimm e»

mir nic^t übel, hjor 2 eine (Foufinc gor nirf)t fiübfc^ unb fam mir auc^ ein bißc^cn

bumm Dor."

;3c^ fc^ttiieg, meil \q nia)i roibcriprcct)en tonnte unb nic^t juftimmen rooUte.

%n einem bcr nöc^ften 2age gefiijrte ic^ beim DJtanöoer ber Ütcferoc an, bic

bi» jum entfc^eibenben Moment jurücfgeljolten tourbe. 3Jior unferer ^^^ont mar
ba^ Öefed^t fefjr lebljaft. 9iun fcfjicn C5, ai^ bebrofje ber f^einb unermortet

unferen rechten ^lügcl. Zk ^bjutanten jagten, bie Siejeroe tourbe nac^ rechts

in JBctoegung gefegt. ,3<^ ^attc bk Spi^e. SSor mir lag, t)on Dom flad^ an=

fteigenb, naä) f)inten fteil abfatlenb, ein .f^ügel, ber mid^tig fein !onnte. ^^ eilte

tiinauf . ©leic^jcitig mit mir fom Don ber anberen Seite eine (^efellfc^aft ;
juerft

mel)rere Ferren, einige toaren Cffiriere, onbcre in blauen ^^xad^ mit rotten

ftragen .^ammerfierren. 3:af)intcr oier ober fünf Samen, .^ule^t Malaien. G^iner

bcr Äommcr^crren fc^ritt auf mic^ ju unb benachrichtigte mic^, ba^ 3l)re Ma=
jeftöt auf bem öügel bem Manöoer jufc^auen toolle. Man fc^ien ben fteilen

'^Ib^ang ju fürchten, benn man geleitete bie Königin toeiter oor. ^ä) fütji-tc
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meine 2;tu:^)pe um bie @efellf(^aft l^etum naä) ber ©eite be§ ®epex§. ^a, o

©ct)i:e(fen! btouften fd^on fcinbltc^e Sc^tüobtonen ^^eron. £)te Königin unb i^r

^of konnten in ein ©ebränge fommen, ha§ tnäte itfjx unangenel^m gehjefen!

£)ie SBogen gu ei:rei(^en, iüor nic^t mel^r möglic^. ^ä) lief ju Ü^r unb Bat,

inbem iä) auf bie (SoöaHetie tüie§: „©eftatten @uxe ^Jiajeftät, ba^ ^^r ©efolge

nal^e on ©ie l^eran tritt." 2)a§ gefc^a!^. ^ä) fteUte meine Seute f(^ü|enb um
bie ©rup:pc. 5lBer i^xer toaren ju iüenig; bie ß^aöaHerie bermoc^te im StauBe

ni(i§t p ernennen, 'm^x f\kx ftanb unb tonnte nod§ immer öon ©eite unb 9füc!en

3U töeit öorBrec^en. ^n ber %f)ai folgte ber erften Sinie unb biefe üBerflügelnb

eine OlbenBurger ©d^toabron. ^ä) ftürgte bem feinbli(^en (Sommanbeur, ber

it)ol)l funfgig ©c^ritt öor tüar, entgegen, immer mit meinem £)egen tüinfenb.

(5r iagte ^eran, e§ toar On!el 3Bil^"elm. „Söag tüittft S)u?" fc§rie er. „S)u

tüirft üBergeritten!"

„£ie Königin!" rief iä). @r öerftonb ni(^t gleid^. „3)ie Königin ftel^t

bort!" £)a toenbete er fein ^ferb fo ^eftig, ha% e§ mid^ faft umgetnorfen ^ätk,

unb commanbirte <^alt ! ©ein 9tegiment ftanb. ^ir fiel ein ©tein öom ^er^en.

5lu(^ bie OlbenBurger irturben burc^ unfer 9iegiment, auf tt)el(^e§ fie aufjagten,

3um ©te!^en geBro(^t, tüoBei no!^e öor un§ ein Wann ftür^te. ^d§ eilte toieber

3U ber Königin. „@ure ^Tcaieftät !önnen je^t nac^ bem SSagen gelten, ^ä)

ratl^e aUeruntertl^änigft baju. 3)ort fommt öiel Infanterie. @§ giBt ein ©(^la(^t=

getümmel unb argen ©touB."

9lun erft Bemerfte iä), tt)ie fc^ön bie Königin l^eutc au§fo^. ©ic toar un=

gemein gefc^maiföott geEeibet unb ber ©d^reden l^atte i^re Sßangen geBleid^t.

£)n!el äßil^elm f^rengte :§eron, feinen ©öBel fenfenb.

„@§ ift ^manh geftürat," fagte fie.

„5^ur ein OlbenBurger, Waieftöt," ontlüortete er, folutirtc aBermal§ unb

ritt baöon. ^ä) geleitete unaufgeforbert hie Königin on il^rcn 3Sagen. Sßic xä)

^-'
\ !am, toei§ id^ ni(^t; man fd^ien e§ oBer natürlich 3u finben. 3^ie Königin

^^fc', al§ id^ ueBen i^r ging, o^nc ^örmlid§!eit unb fe!^r freunblid§: ,M^ l^ätte

tDo^l f(^limmer öerlaufen lönnen?"

„©ure ^Jlajeftät tüaren nid^t in ©efal^r," anttoortete ic^. „Die ßaöaUeric

barf Beim ^Jlanööer nid)t ju nal)e l^eran fommen."

„5lBer ber 5J^ann ift burd^ meine ©dfjulb gcftür^t." ©ie goB einem ber

.^ammerBerren, bie iljr Beim ©infteigcn Balfen, einen ^{uftrag, ben id^ nic^t öcr=

ftanb. ^cf) ocrBeugtc mid^ unb lief auf meinen ^^Uiften juriidt. llnfere Infanterie

Bebedfte fdion ben ganzen .^ügel unb feuerte leBl^aft. Da§ ®cfcd§t auf bicfcm

^punltc toar öon anbercn ©teüen, tüo man eS im ©iu^^'lnen uid)t Beurtl)eilcn

tonnte unb bie ^2lntucfeul)eit ber ,Ui)uigin nid)t UmBrgcnommen \)aiiL\ alö eine

gut aBgefpicltc taftifdje (f^ifobe BeoBac^tet toorben. !5)a§ bieg fo fein fijnnc,

Boffte idj. 3)cr .^lönigin mod)te ein Okfpräd) üBer bie l^^ge, in tncldje fie ge=

ratBen iüar, unlieB fein, ^d) fd)tuieg, Cufcl 5ilMll)i1m eBenfallcj. Der ilUirfall

tourbe nid)t lüeitcr Betannt.

9lur \H(freb crfiiBv if)n gleid) und) jeneni 'J.lHinliOer. (vr Bntto fid) in ber

näd)ftcn 'ilBtBciliing befunbcu, lucldje mir uad) bem -•bügel folgte. ,/JJHr jdjeint,

Du ^öttcft Deine ^ilBtl)citung Beffer aiiffteUen !önnen," fagte er, „ftatt mitten
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auf büi freie f}clb. Sföe^tiolb flingft Xu nic^t 615 an ben 9ianb iurücf^ @e=

lOQ^rte biefer feinen Sc^u^ für Jeine ßeute?" Qx f)atte gan^ rec^t iinh id) er=

flörte nun htm öerf^tüiegenen ^reunbe ben 3ufontnient)ang.

2tm folgenben 2agc aß äßic^arb in unfercr -JJtcffe. 6r war fc^iDcigfamer

al» fonft. 3Bir begleiteten i^n '^I6enb5 auf feinem .öeimtoege. £a fagte ^Itfreb

.1 meiner llebenafd^ung : „Xu f)a}t un» in biefen Stunbcn nic^t einmal er,iäf){t,

öaß geftem J^xaii Don Ceinau im i'ager mar."

„3a, ja," antmortcte er pilig unb Dertegen, „ba» ^obe ic^ dud) nic^t er=

nf){t. @5 toaren mehrere Xamen unferes Oiegimcnts ^ier. Sic blieben nic^t

lange, ^c^ ^abe itjnen für längere ^tit 3lbieu gcfagt ; benn ic^ faf)re, tuenn mir

nac^ .ÖonnoDcr fommen, gleic^ nac^ .Öau^. Unb mcnn aucf) C^uer llrtanb ^i

önbe ge^t, ^olt ^f)x mi^ ab. 9H(^t ma^r?"

'^lad) hem testen ÜJIanöDer machte unfer J){egiment neben ber Oiarbe unb

bem |)ufaren=9{egiment , beffen 6t)ef bic Königin mar, an bem fc^ijnen ^^erge,

auf mclc^em ber iBau ber ^arienburg begonnen liatte, einen 9iut)ef)a(t. Cben

ftanb eine ©efeUfc^aft, e» mar bie Königin mit ibrem (befolge. ^Itebalb !am

ein Äammer^crr ^u uns unb (üb im 3luftrage ^s^xn ÜJlajeftät hk Cfficiere ein,

hierauf ju fommen unb ben 5pia^, mo i^re ^urg fte^en merbe, ju fefjen. Sffiir

gingen f)inauf. Xie Königin trug ^eute eine Äopfbebecfung unb ein Meih, meiere

ber Unifonn i^res -öufaren-Oiegiment^ nad)geat)mt maren unb ii)x au5ge,5eic^net

gut ftanben. Xie etabsofficiere, bann auc^ jüngere Cfficiere mürben ^u ifjr be=

\it)ten. ^tit Sßic^arb unterhielt fte fic^ länger, ^c^ tonnte hkv Don meinem

ctanbpunfte, meiter rücfmöiie unter einer alten ßic^e, fel^r gut beobachten. Xa,

:a meiner großen Ucberrafc^ung, mürbe aud^ ic^ ^u ber Königin befoblen. Sie

ftanb in ber ÜJlitte beö meitcn ßreifes allein, bie öofbame Dom Xienft in einiger

Entfernung binter i^r. „^c^ motlte ^bnen bauten, " fprac^ fie mit i^rer meid^en

Stimme unb bem gemütt)lic§cn altenburgifc^en Xialeft, nic^t gar laut. „Sic

^aben mic^ neulich auf bem ^ügel befct)ü^t. Xa oben ging ^^lllcö fo fc^nell;

erft alö fein ©mnb jur 33eforgni§ mebr mar, füllte ic^, mie fe^r ic^ mic^

erfc^rocfen ^atte. Unb ai^ iä) ^i)nm bauten moUte, maren Sie fc^on fort.

Sie felbft maren in (^iefa^r."

„@uerc 5Jiajeftät finb ju gnäbig," antmortcte ic^. „-JJiic^ t^at biefer 3"faß
^oc^ beglücft."

Sic lächelte lieblich , fa^ mic^ ^ulbDolt an unb micbcr^oltc no(f) einmal:

.^d} banfe ^bnen." Xann trat fte ,^ui-ücf unb iä) ging mieber ]u meinen, über

k mir p X^eil gemorbene 2(uc',^eic^nung erftaunten, Äameraben. ©leid) barauf

Dcrließ bie Königin, oon iljren Xamen unb ^crrcn gefolgt, ben ^iai^.

%m. anberen 'DJtorgen traten bic Xruppen ben 3iütfmarf(^ in ifjre ö)anii=

'onen an.

(gortfe^ung im näc^ften -gieft.)

S£ut'(^e 3hintii($ou. iX, 2.
'
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III. Slctteftc @cfc^i(^te öon ©töa.

@in ^Itif auf 9tio unb auf bte öerfoHene S^utcj Oon 3}otteiTajo ruft

^tftoxif(^e griunetungen toaä), er fü^rt ^urüc! in bte älteften Seiten. <|)ier uuteu

am ^JleereSftranb !^o6eu fd)on bte @tru§!er ha§ reiche ßtj gegraben unb öer=

]§üttet; au(^ bte ^urg tüurbc öon t^nen gegrünbet. ^aä) iijxex öauptftabt

SSoIterra nannten fie bte üetne ^efte, tüelc^e i!^nen ben ^eft^ ber ^ifemnfel

ft(^ern follte. @tnen 2!§et( ber ©rje ^aBen fie, U)ie man au» ben ©(^(arfen=

l^alben f(^lte§en !ann, auf ber ^nfel felöft öer^^üttet; in fpöterer ^eit afecr Her-

frac^teten fie ben ©ifenftein gro§ent!^ei(§ nac^ ber na!^en öafenftobt ^populonium

on ber to§canif(^en taufte, tüo fie ein 9lrfenal unb ben §auptfta))elpla| für

gjtetalle fiotten.

£ie ^urg ^öolterrajo betjerrfc^te ba» Sanb. ^Dort^in !onnten fic^ bie ^erg=

aröeiter ftü(f)tcn, tuenn feinblid^e «Schiffe ber ^nfe( na!^ten. Söal^rfd^cinlic!^ be=

ftanb afier tüo^l aud^ eine üeine €rtfc^aft näl)er an ben ©ifcnminen, ßcteteufu^

crtüd^nt einen Ort Duire, tnelc^er nid)t tüeit Don U>oIterrajo — tüof)! im ®e=

biete öon 9iio 5llto — gelegen löar unb feit ben ölteften Reiten beftanben l^abeu

foU. 2)ort lag ein ber ."^riegSgöttin getüeit)ter Stempel, in hjelc^cm bie ^eim=

!e!^renben 6ieger il^re Xrop^cn aufjuf)ängen pftegtcn. 2)ie§ beriii^ten bie

@efc^i(^t§f(^reiber ; aber auä) jtoei alte unb allbetanutc ©agcn berüt)ren uufere

;3nfel: ^I^^fo»' ^er golbfuc^cnbe 5lbenteurcr, laubct auf feinen '^lauh^ unb Ö^ut=

bec!ungyfaf]rtcn auf (Stalia — fo nattnten bie @ricc()en Ö^lba. @r ruf)t au*^,

oerprooiautirt fic^ unb fäljrt, uad)bem er gefuuben, ba§ haß 2anb it)m Ujciterl

nichts biete, Jüieber ab. 3tu(^ bie Sage Dou ''^Icueaö erMbut bie ;3fnfel ^iviai

Xk iöetüol)ucr follcn bem trojauifctjen ."pelbcu gcgcu beu tapfern t(?önig bei

IRututer bcigeftaubcn baben. ^

£)a§ iöirb un§ überliefert auß ben 3ciicn ber ^lütbe beä ctru'sfifdjcn

W\ä)cß. l'ange bel)errfd)te bic§ alte ßulturöol! bie ^ufel luib fertigte äBcrf^^eug

tiub 'Jlctergerätbe ana bem CHfeuftein. @S fatneu aber borte 3i'iten; bie riugoum

rtobueubeu "i^ölfer nnirf)fcu ^cxan uub öerbräugteu bie alteu Ok'bieter Oon ibren

ttjcitcu lik'fitiuugeu. Xie ,1'igurer fubreu gegen @lba, erobertcu e« uub grüubeter



&ba. 275

itaf)e ben Gifenmincn einen Il)unn, Don bem auh fie ba^ Illeer unb bk gan^c

itolifc^c .<^üftc ü6er6(icftenJ) ^^oc^ blieben fie nic^t lange; fie mußten, noc^

bcDor bic ^toingburg gan^ DoKenbet mar, tüieber toeic^en. Tann im 5. ^al)r=

]^unbcrt Dor 6^r. ^ogen bie ei)tafufaner mit ftarfcr ^(otte f)erauf gegen bie

6tru5fer. Sie gemannen eine Seefc^loe^t unb oermüfteten Gfba unb Gorfica.

^n ben testen 3a^T()unberten t)ot 6I)r. brängten abmec^felnb ©attier, Sicitcr,

^^artfiager unb 9tömer gegen bie -öerrf^aft ber ötrusfer an. Üiac^ langem

3Siberftreit erlag ba^ funftrcic^e 3?otf enblic^ ben 9iömcm. 3?on nun an lieferte

6l6a ben neuen (Bebietem bk 2ßaffen, mit loetcl^en btcfcg 3}olt im ^aufe mcnigcr

3al)r^unberte bie Söelt be^mang. 3Böf}renb bie (Ftnisfer aus uns unbefannten

©rünben ba^ (Jifen faft nur für frieblic^e ^Irbeiten oermenbet Ratten, benu^tcn

bie 9tömer, fobatb fie bie ^ifeninfel innehatten, ba^ neue ^htatl foglci^ in

au§gcbef)ntem 'Biaße für .Kriegs itoerfe. ©roße .öeeresabt^eilungen mürben mit

eiferneu 3Öaffen unb 2tunn§auben Derfef)en, jum jmeiten punifd/en Äriegc aber

l)at (?lba in fur^er 3«t alle» (5ifengerätl)e für ^^lotte unb 2nq)pen geftellt.

^opulonium blieb noc^ lange ber mic^tigfte Stapelpla^ für 6rj unb .Qriegl=

gcrättjc; erft im Äriege ^mifc^en ^Jiarius unb Sulla ging bie altert^ümlidje

6tabt unter.

Tiefe ©efc^icfe jieben Porüber, menn mir auf bie ^urg bliden. Xod) muffen

^ir ims molil büten ,^u glauben, ba^ ^ilb jener 2agc babe bem Ijcutigen cnt=

: rochen. Jamals mar bie 3"W no(^ groBcntbcils bemalbet, es fehlten bk

meiten gelber unb Söcingörten, bie Äaftanicn, CliPen unb ditronen. ^ux ober=

^alb Oüo's tüar eine fleine Diieberlaffung Pon Pietleic^t 100 ^Bergarbeitern ; nur

l^ter luar bk ©egcnb cultipirt. ^ei ben rotben .spalbcn, meiere noc^ red^t un=

bebcutenb marcn, arbeitete ein fleines .öäuflein Sflaoen. öier unb bort am
^nfclftranbe mar ber Söalb gelichtet; .^oblenmeiler brannten unb in fleinen

Cefcn mürbe mit primitipen '^lafcbälgen mübfam bas ftreng^üffige OJletall er=

iimot^cn. Tann famen bie bicfbau(!^igen ^-Bote ber etrustifc^cn .^aufFerren mit

uingfamem 9fuberf(^lag angefahren, um bie toert^Potle Söaare nad) ^^opulonium

},n fci-fra(f)ten.

iöie bat iiäj feitbem atle^ geänberti Someit man blicEt, finb -öügel unb

^evgc entmalbet unb an ben tieferen ©ebängen mit Pcrfc^iebenartigen. Kulturen

bebccft. Xa unb bort fief)t man Aoäusc^cn unb Crtfc^aftcn an ben ©ebängen
imb am Straub. Statt ber menigen .V)unbert bcmobnen je^t 20,000 llienfc^cn

bas C'anb. 5hmc friegsgefangene Stlancn arbeiteten Porbem tagaus tagein obne

sooffnung auf (h'löfung für ibre ^^ingberren; 5luffebcr unb Solbaten bemac^ten

ne unb trieben mit ber ©eißel ^ur tjötten troftlofen '^Irbeit an. öeute roerbcn

ur felben ^eiftung Sträflinge uermenbct, meiere glücflic^ finb, menn fie fo bem
.noblDcrbicnten ©cfängniffc entrinnen, in freier Suft orbeiten unb ein Stücf Öelb
:erbienen fönnen. Statt ber fleinen 9tuberboote, melcbc norbem nur feiten im
iiaufe eines ^abres famen unb gingen, toimmeln beute gan^e Sc^tndrme Pon
Reglern ouf bem lltecre; fie bringen (betreibe unb anbem Sebensbebarf unb cer=

^) 35er iorre bei ©iogo (fälf(^lic^ Giove) bütfte auf ben Stüramcrn biefes Sauwerfe^
Qufru'^en.

13*
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frocflten bofüt 2^unfif(^, 3[ßcin, 6ifen imb anbete ^ptobucte ber ^nfel. ^J^örfjtige

Dam:pfct (ecicn an unb trogen bie ©xjloften naä) bem fernen SSritannien. 2ßo

Dorbem im ^o^re tt)ol§I :^ö(^ften§ 100 2;onnen 61:3 erbeutet unb öerfc^moläen

njurben, ba erarBeitet man !^eute bo§ ^tüeil^unbertfai^e. 60 ^at feit brei ^QijX=

taufenben aldeS ftc^ geänbert. —
3)ie ®ef(^i(i)te bon $portoferroio reicfit nic^t fo tüeit jurüc!, toie jene Don

SSoÜerrojo unb 9iio.

3u Otömerjeiten follen bie f^aBricier an ©teile ber heutigen ©tabt eine

^liieberlaffung 91omen§ i^^i^^^icia gegrünbet ^oBen. 5lnbere 5lutoren Behaupten, e§

fei ^ier öiel @ifen öerfi^molgen unb ber Ort bemnac^ ^^oBrica genannt tüorben.

5lu§ ein ober bem anbercn Flamen Bilbete fi(^ mit ber 3eit ha§ ^^eutige ^orto=

ferrajo.

S)er Ort !^atte Bereits ju Siömerjeiten einige ^ebeutung. 2)er .^afen Bot

ben ©(Riffen, toeld^e in 9tio unb anberh)ört§ ben ©türmen preiSgegeBen maren,

üolt!ommene ©idjerl^eit , au^ "max ba§ flache |)interlanb ber Kultur günftig.

^egenüBer ber heutigen ©tabt entftonben ouf ben ^ügeln, meldte in bie ^uc^t

öortretcn, @el)öfte unb 33iEen, üon tüeldjen no(^ !^eute ftattlic^e Oiefte erhalten

finb^.

UeBerl^aupt tüurbe ^löo burc^ hu 9tömer Bebeutenb ge^oBen. ßaput liBerum,

(6o:polit)eri) , 5lgnonc, 9tio, $Pebemonte (5pomonte) unb anbere 9iieberlaffungen

mürben gegrünbet. 3)ie ©ifenerge BlieBen naä) mie öor ha§ |)au:ptprobuct ber

^jufel; man öerpttete fie noä) jum S^l^eil on Ort unb ©telte, jum größeren

X^eilc aBer om italienifd^en ^eftlonbe.

3n ben unru!§igen 3eiten, Jnelc^e bem römifc^en 'Sid'i)e ein @nbe machten,

mürbe ^löa ber 9iei!^e naä) öon öerf(^iebenen 9Jia(f)t^aBern Befe^t unb auc^geBeutet.

3uerft famen bie ©ot^^en, bann Dkrfe», fpäter untcrftanb bie 3"fcl bem 33if(^ofe,

meld)er ba§ Benaci^Barte ^^eftlanb Bct)crrf(^tc. %U ha§ @:piöfopat ben .l^ongo=

Barben erlag (im ^. 575), fto!^ ber Sifc^of 6erBoniu§ nad^ @lBa ^). Die 8ongo=

Barben Bemächtigten fid) nun auä) ber ^nfel; ^aBricia imb einige fefte 3:i^ürme

ber alten 3cit folten bamal§ jerftijrt morben fein. S)oc§ mar bie .^errfrf)aft

biefcg tüchtigen ©tamme§ !^ier iuic üBeratt in Italien in ber y^olge fegcnSreid^.

3)a5 i'anb er'^olte \xä) Balb. 9teuc 5Inftebelungcn unb Orte mürben gegrünbet;

insBefonberc ber meftlic^e ^nfcltl)eil, auf ioeld^em ju Oiömcr^eiten nur bie 3lu=

ficbelung ^k'bimonte Beftanben l^atte, tourbe ber ßultur gemonncn. ©on 5|.^ierO'

.^ilorio, Sßoggio unb ^^Jhirciauo GofteHo foKcn oHe unter ber ^Regierung ber

l'ongoBorben cutftanben fein. %nd) bo§ ,^erftövtc ^^ortofcrrnio Unirbc iui ^s(ii}xc

715 mieber oufgcBout.
j

^n eBen biefe 3cit fäKt bie @infül)rung beö cl)ri|tlicl)cu Csultuv. O'erboniud

l)otte bie l'el)re ^uerft öerfüubct. "ijlly ber S^nipft in ber ("yolge bie .^errfdjoftl

über ^Jiittclitolien fommt @l6a erl)ielt, brong uatürli(i^ ber neue 6ultu8 Bolb

') 35tc 3ot)trci(i)en lerracottcn, ©läjer, JEßaffen, @etätt)c unb 2Jlüujcn, locld^c feit 172.

ttjicbcrtjolt im ©ebictc öon *J3ottoferrajo ouSgcgraben toorbcn finb, fprcdjcn für bif 58cbeiitutiQ

ber Slnficbeliinfl.

'^) !Cie malerijc^e SGBalbcopeUc ©. ßerbonc bei 2narciaiio ffafteüo ift biefcm ^eiliflen ,iu

G^reii ctbaut.

I

I
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biirc^. ^m achtelt unb neunten 3at)rf)unbertc famen ü6(e Soc^e für Qiba. ^s^

oolge her 3^ifl^i-'a<^t .^tüifc^en ben (^eifttic^en unb rtiettlic^en ^Ikc^tfiabem f)otten

hie fSaibaxtikn im 93teere freie» Spiel; bie .lüften unb ^n]dn tüaren if)ren

Einfällen pteisgegeBen. Unter folc^en Umftänben iüurben bie gefäftrbetftcn ^önber

fo gut wie {)crrenloö; o^ne Sßibeiipruc^ fielen fie bem ^liöc^tii^ftcn anficim.

Xal toax in unferem j^aUt $)}ifa.

3u '3lnfanci be» 11. 3o^rf)unbert5 litt bie ^nfcl tro^ biefc^ ntäc^tiflen

3c^u^e5 a6emtal§ unter ben ©infätten ber ^arbaresfen. 3^05 erfte '^lai ]og,

im ^a^xc 1003 ^}^ufeto ber Sara.^ene lierauf unb eroberte earbinicn unb 6l6a

;

bann im ^a^xt 1015 fomen bie Sarojenen abermals mit einer ftarfen flotte

gegen bie Äüften 2;o§cana'5. Sie eroberten biesmal mehrere Crte am ^eftlanbc

unb bie ^nfel @l6a; auc^ ^portoferrajo fiel, ^m folgcnben ^al)re befehlen bie

^Mfaner aber n)ieber alle öerlorenen Soften.

51un tüurbe, ba fi(^ bie befte^enben ^eftungcn ai» ungcnügcnb erroiejmi

jatten, bie oerfaltene ^urg S^^olterrajo n}ieber aufgebaut; man oerftärftc auc^

GapoliPeri, lllarriana ßafteüo, San ^iero unb öilatio. £urc^ biefe ousgebe^nten

^Irbciten gehjann bie ^Jnfel bebeutenb. Xie bereits Pon ben 9iömcm Pertt)ert fielen

©ranitbrüc^c oon Sccc^ctto mürben tuicber belegt, fie lieferten bas ^Jlatcrial für

einige monumentale bauten ber ^ifaner, u, a. für bie Söulen be» 2:omc» Pon

pifa (11. 3af)i-*f)""^c^"l)- 2lu(^ bie aus Cuabem gefügte Sßalbfirc^e S. ©iooanni

bei S. ^^icro — bas fc^önfte igaumerf ber .^nfel — mürbe ous jenem ©ranit

erbout ^). S)tc ^nfel erfreute ft(^ nun eines langen ^rieben» unb eines gcfegneten

©cbei^ens — bis ,^um Gnbe bes 12. ^Q^irüunberts ; ha hxaä) ber löngft Dor=

bereitete ßrieg mit ©enua los, jener Xajeinsfampf, melc^er mit ber gän.jlit^en

Jtieberlage $pifa's enbete. 2ßie einft bas oltc 9ieid^ ber 6tru»fer, fo erlag je^t

NÖic blüf)enbe möc^tige -öanbelsftabt bem Pereinten (Jinftürmen ber 9k(^bani.

Dkc^ jahrelangem Kampfe ergab fic^ bie oerarmte, entoölferte, tobmübe Stabt

in i^r ©efc^irf. Sie na{)m alte ^riebenlbebingungen an: (Sorftca tourbe db^

getreten, mon 5al)ltc eine !aum erfc^mingtic^e Äriegsentfc^äbigung; 6lba tourbe

nur gegen bebeutenbe föelbopfer mieber erlangt.

©tma l)unbert ^al^re fpäter Perlor ^ifa auc^ no(^ bie ftaotlic^e Selbftänbig=

!eit burc^ ben berüchtigten 5lppiano, ben ^knn, beffen Energie unb . öemiffen^

lofigfeit fogar in jenen Seiten mcf)r ©raucn aiv SBemunberung eiTegt l)at. 6r
toar burc^ ©ambacorti, ben meifen 3?e6eiTfc§er Pon 5pifa, aus bem '*}Hc^ts empor=

gef)oben unb mcgen feiner latente rafc^ jum Staatsfecretdr beförbert toorben.

S^er ebrgei.^ige 93knn tourbe aber burc^ biefe ßrfolge nic^t gefättigt, fonbern nur
noc^ begieriger. Spuret) enblofe Permidelte ^ntriguen mußte er feinen öerm unb
SBobltl)äter .^u ftürjen unb felbft eine unbefc^rönfte Ipranniä ju erlangen. 9^ur

tux^ überlebte er aber biefen (h'folg. Sein So{)n, melc^er fic^ ber 5lufgobe nic^t

getnac^fen fül)lte, jerftörte bie 5piäne feines S^aters, inbem er ben ganzen Staat
an 5ßi§conti Pon 53tailanb oerfaufte (1398). ^r ert)ielt eine beträchtliche Summe

V) 93ot toenigm SJecennim Brannte ba§ 2ad§ ab; feitbem ifl bo§ e^rtoürbige SBetf bem
3}etfalle t)tei«gegeben.
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Baoten @elbc§ unb teferüitte firf) au^erbcm $piom6ino unb ©IBq qB frete§

S)ie neuen $ßcr!^ältniffe Blieben mit geringen Stenbenmgcn lange Befielen

nnb in ftieblic^en !^^\tm öexieBten bie (SIBoner öon nun an lüieber gute Xoge.

S)ie feften 5pun!te tüurben öerftärtt, ber 2:|uxm ©iogo tourbe — öieEeici^t an

©teUe bei* 3tuinen be§ ligurifc^en SS^artt^urmeS — etBaut, 6tüxmif(f)en Reiten

tüaren aBer tüebex biefe 2Ber!e no(^ bie neuen fetten getoactjfen. 2)a Ujar bie

^nfel ben ßorfaren unb ben nac^Barlic^en Wixä)izn ptei§gegeBen. 8ie tt)utbe

ncrrtüftet, toittÜitliij^ Befe^t unb au§geBeutet, tüäl^Tenb bie fc^toadien f^ürften ftd)

Begnügen mußten, burc^ ^ünbniffe, ©up^liciren unb ^ntriguiren 2)afein nnb ^efi^

notl^bütftig ju erl^alten.

6ie BegaBen ft(^ unter bie ©(^u^^errfi^aft tion 6ieno, bann unter faifer=

Ii(^e Se!^n§:^errli(^!eit (16. ^a^rl^unbert). 5lBer auä) bicfer ©(^u| toor iHuforifc§.

S)er ^oifer ^otte ntel^r ju t:^un, at§ für ben dürften 5tp^iani ^u forgen.

51I§ unter ßarl V. ber gro^e ^ufammenfto^ ber 5[Rittelnteerntö(f)tc erfolgte,

nxu^te bie ^nfel Befonber§ ft^hjer leiben ; bie Böfen Reiten mittelalterlicher <Bä)u%=

loftg!eit f(^ienen 5urüc!gele!^rt.

^ä) greife au§ ber Summe öon 2lufäei(^nungen nur eine @))ifobc l^erau».

^m ^aijxc 1534 rüd£te ber ßorfarenfürft SSarBaroffa mit feiner §lotte in ben

to§canif(^en ©etüäffern öor Bi§ naä) @lBa. @ine§ 9kc§t§ üBerfättt er 9iio. 6in

3:^eil ber @inir)o!^ner flüchtet, ein onberer %^di tüirb niebergemc^elt ober ge=

fangen. 2)ie ß;orfaren töenben fid) gegen ©raffera, eine Benac^Barte (bergeit

Oom ©rbBoben öerfc^tüunbene) Ortfc^aft. £)ie @inttio!^ner , hjeli^e burrf) ba§

näd)tlic^e ©etöfe oufgef(^rec!t ftnb, fe|en ^xä) jur äBe^r. ©in oerstneifclter

6tra§en!ampf entfpinnt ^iä), bie ©loifen f(^lagen Sturm unb rufen um ^ilfe

^inau§ in bk näd^tige Sanbfc^oft. ^k Wänmx !önnen \\ä) uid^t i^alten; fie

tüerben üBern)ältigt. dhix einem 5lf)eile gelingt e§, ben 2;!^urm ©iogo ju er=

reichen. 3)ie ßorfaren folgen i^nen unb öon 5Zenem entfpinnt fi(^ bas öefec^t.

Unterbeffen Beginnt e§ ju tagen, an allen Orten regt cö fid) unb Belöaffnetc

5Jlannf(^aft eilt l)ier unb bort üBer bie ®eBirg§h)ege ^craB jur ^ilfe. S)ic

ßorfaren aBer l^aBen i^r äßcr! fc^on getl^an, fie leieren mit ber ^eute Belaben,

5Ränner, SäJeiBer unb Äinber öor ]id) ^ertrciBenb eilig jum Straube jurüdf.

S3on bort :^er tönt ,<^lage unb äße^efc^rei ber Opfer, tüeld^c in bie Sd^iffc ge=

n3orfen Inerben. 3)ie .^ilf§mannf(^aften tommen ^u fpät l)inaB ,^um Straub —
Bereits fiub bie 3lu!er gelichtet, bie Ühiber fd/lagen im 2act unb führen bie @c=

fangeneu untöiberniftid) fort in bie S3arBorei unb Sflaöcrei. 51»^^^"^ ""^

n)eineub blicfen il^nen bie -Raufen üBerflüffiger 9Jetter öom Straube nad).

':Jlel)nli(^c Sccncu micberl)olen fic^ im ^C[i)xc 1544, ba ^arBaroffa aBermaly

lonbet. 6r öcriöüftet bicSmal bie gonje '^n\d. ^kk flüchten in bie ii3erge,

tüöBrenb töcnigc ftreitBare iKotten fid) in J^olterrajo l)altcn. Xie C^orfaren bur^-

ftrcifen bie iöerge unb fül)ren, tüaö fie finben unb fangen, in bie Sflaöcrei.

Da ber ^ürft bicfcn ©rcigniffen gon^ mad^tloS gegenüBerftcl)t unb ber

Aiaifer nid}t in ber Sage ift cin.^ugreifcn, üBcrbieo aud), Une )o oft, an (Sn'lbnotl)

leibet, eradjtet (fofimng öon ^JJlebici bie ©clegent)eit güuftig, bas gan^e fleinc

i}ürftentl)um ^piomBiuo fammt (^IBa feinem JRcid^c einjuöcrlciBcn. @r crBietet



Qiba. 279

fic^, bem Golfer ein X allein Don 200,000 Scubi öorjuflrecfcn, fottä biefa* i^n

infeubiic. ÄatI V. ge^t in ber 9lot^ auf bcn SBorfi^Iag ein; er erflärt ba^

£'e^en toegcn 5Irmut^ unb «(^träc^c bes IJefiensmannes alh I)einTgefatten unb lö^t

ba- 2Bittn)c Slppiani anbeuten, fie möge bai ^ef)en gutroittig abtreten, man

nietbe fie möglic^ft entfc^äbigen.

£ic 2Öitttt)e Derjuc^te nun natürlich mit aßen -IJHtteln, bas @efct)ic{ ab^u^

menben unb ba§ gelang i^r fc^ließlic^ auc^. ßofimus aber benu^te bie erfloffene

(^ntic^eibung unb fc^irfte fogleic^ öon l'iDomo aus Schiffe unb lliaterial nat^

^-ßortoferrajo. ^n @i(e rturben fiier jene fc^ttjerfälligen gorts gebaut, toelc^c

bie Stabt no^ ber.^eit frönen unb metc^e in früheren Reiten alö uneinnehmbar

gegolten t)aben.

S;iefe rafc^e 2^at fieberte 6ofimu5 einen feften öafen, »elc^er if)m für atte

maritimen Unternefjmungen Don großem 3}ort^eite mürbe. Xie Slßittme 5tppiani

mürbe ^mar fpöter im 33efi^e ber ^nid mieber beftötigt, ßofimus aber bikb

boc^ fortan öein: Don ^^ortofeiTajo.

(Einige ältere öefd^ic^tsfc^reiber berichten, ber .^aifer ijabe. ermeic^t burd^

bie rüf)renben ^Bitten be» unmünbigen Sot)ne5 5lppiani'§ bk Uebergabe ber

3nfe( an ben 5Jlebicäer toiberrufen ; Don größerem ©inftuffe maren aber geU)i§

bie ^ntriguen ber eiferfüc^tigen italienifc^en 1)läc^te (@enua u. a.), tuelt^e eine

alc^e Isergrößerung ber to5canifc^en 'Dkc^t um jeben ^^reis ^u hintertreiben

lichten. ®roBentf)ei(5 gelang es i^nen ja aud^. ^ortoferrajo aber gab ber

litcbicöer nic§t me()r f)erau5. 6r fe^te bie mic^tige ßrmcrbung Dielme^r rafc!^

in guten Staub, er baute OJiaga.^ine unb 2öinbmüf)(en ^J , um bie ^-i^efa^ung

materiett ju fiesem unb fo iDurbc ^ortoferrajo rafd^ ber mic^tigfte Crt ber

oufel unb t)at fcitf)er biefe Stettung behauptet.

Xie neue ^^ftung foHte fic^ balb betoöliren. ^n ben ^a^ren 1551 unb

1553 tDurbe Qiba Don faracenifd^en ©efc^mabern t)eimgefu(^t. 8an ^iero,

dilario, 5|}omonte unb ^oggio mürben bejtDungen unb geplünbert ; bie ^efa^ung

beö i^urme^ öiogo capitulirte unb mürbe in bie Sflaoerei gef(f)(eppt. ^^orto=

Tcrrajo aber miber-ftanb aüen Eingriffen.

Xa5 5:öeifpiel, melc^eö 6ofimu5 gegeben, fanb jum -Jiac^tbeite '^Ippiani's balb

Jlac^aljmung. ^l)ilipp HI., toel^er einen äfjnlic^en feften ^^unft münfc^te,

ic^irfte naä) bem SBorbilbe bes 2!tebicäer5 fur^hjeg einige Schiffe unb^ ÜJiaterial

nac^ Sungone unb ließ ^ier eine ^eftung bauen. Qx Derfic^erte, baß biee nur
äum ^eile ber G^riftenl^eit unb jum Sc^u^e gegen bie f}eibnif(^en ßorfaren

gefc^e^e.

Xerart f}attcn bie .^toei mächtigen Ferren bem fleinen ^ü^lc" Don -^^iom=

bino jmei Stücfe feinet 3?cic^e5 genommen unb babci blieb e« auc^ bih jum
,)lnfange unfaes ^alirbunbcrtö. — %kh f(feinen mir bie mic^tigften (*pifoben

au5 ber öltcren Albaner ©efc^ic^te. Sic folgenben jmei ;\at)rl)unberte finb fo

inhaltsarm, büß id) fie füglic^ übergel)en fann; mit ben ßreigniffen unfercs

3Q()t^unbert5 aber finb mir bereits im ei-ften 3lbfc§nitte befannt gemorben.

1) &ine bieict aBtnbmüf)lcn flc^t noc^ f)eute am ^ügelrürfen, »etd^ct öom Cteüo gegen

®efl öctläuft. a3on i)iex aui genießt man einen ber ^ettlic^flen Uebetblide über bie 3an3e ^njel.
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^m golgenben lüenbe ic^ intc^ ttjtebcr bet 5iatur ju, tnbem ic^ bte Wiiit

unb ben Söeften bet ^^fel loribfc^aftltc^ unb geologifc^ fc^ilbere; jum ©c^luffe

aBer tootten tott bte ganje cjro^e @nttt)t(felim(^§gef(^TC§te be§ fd§önen @i(anbe§ in

einem ^ilbe üBerBli(!en.

IV. Söcft=etöa.

2öir !^aben im 3tüeiten Slbfc^nitte gefeiten, bafe bQ§ gonge @(^i(^tft)ftem be»

öftlic^cn ^nfeltl^eileg gegen hk WitU ber M^lt geneigt ift. S)ie jüngften @e=

Bilbe, toelc^e bie SBeftgei^önge be§ @ebirge§ öon 3}olterrajo Be^errfdien, fen!en

ft(^ öom It'amm l^inaB gut ©Bene. ^enfeitg bet @6ene et^ebt \iä) bet ®e6itg§=

pg be§ Ctello. 5lm ijftlii^en ©el^änge biefe§ ^etgeö fte]^en Bi§ gu Bebeutenbet

^ö^e jene bun!len (Stu^tiögefteine an, toelc^e init. q(§ ©liebet be» ^uxa unb

bet unteten ^teibe fennen geletnt !^a6en. S)atü6et folgen ^iet cBenfo tt)ie Bei

ßopoliöeti bie jungen ^alh unb ©onbfteine mit eingelogetten ®tQnitpot^3^Qt=

©ttömen. 3)ct ßompicj Bilbet l^iet tt)ie im ijftlii^en ^ttfelt^eile eine fc^ief gegen

Söeft geneigte Stufe. 3^if(^en bet mittleten 6tufe unb bem öftli(^en ©eBitge

mu§ eine mdd^tige 9lotbfüb=S5ettt)etfung but(^fe|en.

5Die älteften bliebet fel^len im ©eBiete be§ Ctetto; fte finb untet bav

5[)^cete§nit)eau öetfenit obet tii^tiget: fte finb got ni(5^t üBet ha^ ^l^^x em:|)ot=

ge^^oBen hjotben.

S)a§ 9ieHef biefc§ ^nf^l^t^eileg ift milbet unb fCoc^et, al§ jene§ öon S>oItet=

tajo. äöeit^in finb bie 35etge unb |)ügel öon bic^tem ^ufc^tnalb üBeth)ad§fcn.

©tunbenlang !Qnn man l^iet toonbetn, o^ne einen geologifc^en obet lanbf(^Qft=

liefen UcBetBIic! gu getoinnen. 9lut bet ©ipfel be§ Otetto, bet SBinbmül^lBetg

unb bet S^amBone finb enttüolbet; ha !onn man ftei Umfc^au Italien intb biefe

ift Befonbet§ om S^omBone üBettafc^enb f(^ön. SDie -öalBiitfedt Oon GlBa unb

bk lüften i^talieng be'^nen fid^ qI§ potaltele ^üfle toeit^in gegen 5iotb uitb ©üb,

unb jebet ^wfl ^ft tiom folgenben butc^ tief eingteifcnbe 5Jtecte§ftteifen intb

SSuc^ten gettennt. .f)intet tin§ aBet gegen SSeft etf)eBt fi(^ qu§ bem offenen

5Reete ba§ ©toititmaffib be§ 5)loitte ßapanne.

2)a§ geologifc^e S^ilb, h)cld§e§ man f)ict tinb an anbeten Steffen gcininnt,

ift monoton, ^mmet triebet möd)tigc Sagen öon S^alt, 6anbftein, 5|.^otpl)i)ttuff

unb bagmifc^en eingcfi^altct 33än!e öon ®tonit^otpl^t)t. 5htt bie 5)läd)tigfeit

biefet ÖJcBilbe ift inteteffant; bie ßtnptionen, treldje ftrf) i)kx iit möfjig tiefem

^Uteetc mäf)tcnb bet oBetcn .'R'tcibe unb bc§ ^ocön aBgcfpicIt t)aBcn, muffen fef)t

Bcbeutenb gehjefen fein, ©ange SSetge Beftcl^en au§ bem ctftottten gtanitifc^en

föeftein, toeite .C^ügelgüge tt)etben ,^nm 2;if)eit geBilbet Don ben Tuffen, ,^um 5^l)eil

bon ben 6anbfteinen unb Malten, melciie ju gleicher ^di fic§ ablagettcn.

2)ie nbtblict)cn C^icftabe be§ 6kBiete§ legen im§ ba§ gan,^e ©i)ftcm Hot öot

^2lugen. (fin fd)malet 6tcg füBtt l)icr läng§ ber tcidjgegliebctten .^l'üfte Bin unb

Bietet geologifd) lool)l monotone, laubfc^aftlidj aber fdjöne unb etquideitbe

58ilbet: Uniücit ^^^ottofcttajo tteten tt)it Beim "Ojionte iJ?ello an'§ ©eftnbe. 5rct

hjci^e flüftigc 3;uff6etg ftüt^t l)iet ftcil in'§ '•JJfeet ab. SiJeitet fül)vt un^ ber

©tcig übet einen niebeten 'iM'vganvlänfev, bann folgt ein fd)male'5 Stüd (>ultnv=
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lanh, ba5 in eine fteine 5Bu(^t Qu^lauft. ^enfeits erfjebt fic^ h3ieber ein -öö^enjucj

unb fo ge^t e^ fort.

£ie öö^en ringc'um finb öon 5öuf(J^tDQ(b bebest ; feine ^e^aufunc; toeit unb

Breit. 2^er flache Uferftrcifcn Dor un? hjirb gebitbet Don ft^neetDeißcn 2nff=

geröttd^cn unb Äörnc^en, tüelc^c burc^ bie 3?rQnbung fein gerunbet unb gcfc^euert

finb. ^ebe SBelte erzeugt borin ein fTöf)lic^ üingenbe», riefetnbes Spielen.

^ett6(au fc^intmert hah ^^eer am tüeißen ©eftabe, t)inter un5 bie 3?erge unb

ein ftiües Stürfc^en 3Beingarten, milbe Suft umfpieft uuö, eintönig raufc^en bie

Stellen unb h)ir Btiden f)inau5 in'» tneite ftiüe 5)leet — bas ift eine ber Oielen

ftintmung^öollcn ^^bt)Ken, tüetc^e un« biefe Ufertranberungen Dorfü^ren.

Xiefe tüenigen 3^9^ genügen ^ur Gfjarafteriftif be5 Xiftricte^. —
SBir fe^en unfere SBonberung gegen 3Beft fort unb betreten bo« geotogifc^,

toie laubfc^oftlic^ großartige ©ebiet bes ^JJJonte ßopanne, mit toelt^em bie ^nfel

gegen $!}eften abferließt. Xas gan,5C Öebirgc befte{)t aus öranit; nur in ben

unterftcn ©e^öngen beö ÜJlaffiüs treten anbere ©efteinsarten ouf. Sie überbecfen,

toie bie Diefte eines 5Jlante(d, ben ganzen j>u§ bes geinattigen ^egel». Sc^icferige,

tuffige unb gneißartigc föeftcine — untergeorbnet auc^ ^alk — liegen ^unäc^ft

auf bem (Kranit, fie finb bur^fe^t öon föranitgängen unb ©ranittager finbcn

\iä) ,^lt»ifc^en itjnen eingeschaltet. S^arüber folgen bie buntlen ßruptiomaffen,

toelc^c h)ir au(^ in ben anbercn ^snfeltt)eilen beobachtet tjaben. Sie Rängen

burc^ Uebergönge jufammen mit ben jüngeren öranitporpt)t)ren unb Muffen;

junge Sanbfteiue unb Äalfc begleiten bie legieren. Sie tucclifeln gern mit ben

^orpt)t)ren unb tuerben Don i^nen gangtüeifc burc^broc^en. £er gon^^e Gompler

Don Sebimcnten unb ^ruptiogcfteinen, iDelc^er ben föranitfegel überlagert, gef)ört

bem ^ura, ber treibe unb bem ßocän an; ber ©ranit aber gebort offenbar bem

oberen |)ori3onte ber Schiefer, alfo ber jlrio» an.

^kc^bem tüir biefe altgemeinen 9}crl)ältniffe feftgcfteut, Dctrctcu roir ^a•j

C^ronitmaffiö felbft. S)ie ganje klaffe befielt aus einem St)ftem Don Äämmen,
tDelc^e tiefe Sd^luc^ten ^toifc^en fic^ einfc^ließen. iBeget^en tuir bk .^ämmc, fo

finbeu mir, ba% jeber bcrfelben ausgejeirfinct fc^alig geflüftet ift. Tie Schalen

liegen oben am 9türfen flad) unb neigen fic^ beiberfeits im Sinne bes ©e^ängcs

l^inunter gegen ba^ %i}al. ^jcber ©ranitjug ift alfo aufgebaut aus fot-telförmig

übereinanber gelagerten C^ranitfc^alen.

3Bie ic^ an anberem £rte gejeigt i)abt, finb berartige ^üqt entftanben, in=

bem ber ©lutbteig auf einer in ber 5lre be» 3uge5 oerlaufenben Spalte empor=

brang unb fic^ über berfelben auffuppte unb ausbreitete. Sömmtlic^e (JruptiD=

rüden aber bel)errfcl)en einen freisförmigcn 'iHaum unb erreichen in ben centralen

^Partien bie größte -öötje. ^Qbtx ©ebirgsjug entfpric^t bemnac^ teftonif^ einer

untergeorbneten 3>utfanrci{)c; bas ganje Softem bes ^Jlonte dapanne aber finbet

fein Slnologon in ben centralen 2}ulfangnippen. G^ ^at t)ier offenbar ^ur ^tit,

ha tiefe» ^.1teer über bem Canbc ftanb, in tüeitem Umfreifc eine DertDidelte ^ex=

fpaltung ber ©rbhufte fic^ Dotljogen. £urc§ lange 3^iti-'äume ift aus biefen

©polten (Blutf)brei aufgequollen. Qx bat ftd^ am 03hcre§boben ausgebreitet unb

aufgefuppt. ^n fpäterer 3cit finb an ben tieferen fylanfen bes ©ranitmafftDl
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junge bunüe ©ruptiömaffen l^eröorgeBroi^en, ©ebimente l^aBen ft(^ aBgelogext —
T6eibe ©efiilbe t)dbm bcn ^u% be§ alten ®ran{t!egel§ ummantelt.

Sffiii- !^o6en fomit im ^onte ßapanne ein prächtiges 5[HobeII eine§ graniti=

frfjen 5Jtaffenei-guffe§ öor un§. @d§on öiel ©eftein ift jetftört unb in'ö 5]leer

gefü!^i:t tüorben, nod§ immer aöer öextotl^en un§ bic 3üge unb ^ppen bie ui;=

fptüngli(^e 5lnoi*bnung unb SBitbung bcr geh3oItigen ©ranitergüffe.

^it SSetounberung btidten "mix auf biefe§ ©cfüge, U)c((^e§ bcfonbexs in ber

Pieren fallen Otegion be§ 5[flonte (Sapanne toeit^in öerfolgt toerben !onn; mit

Staunen übcxfc^aueu Juir bie 5[)laffen Don ©lutprei, n)el{^e !^ier aufget!^ürmt

liegen; tüix fud^en naä) einem ^ia^ftab, n)iT: öergleii^en fie mit ben ßrgüffen,

h)el(i^e unfere S5ulfane liefern: @in ftarfer 3Sul!anftrom förbert im Saufe

einiger 2ßo(^en ober 5Jlonate ein 5PlateriaI, tuelt^eS genügt, um ha§ ganje ®e=

Biet einer mittelgroßen 6tabt ^au§^0(^ ju Bebecfen. 2)ur(i) foI(^e ^[Raffen tnürbe

aBer bo(^ nur ber l^unbertfte 2;^eil ber £)6erf(ä(^c eine§ großen 33ul[cane5 um
einige ^Dieter cr^ö^t. ^te^^men tüir an, ha% aEe äe()n ^affxt ein foli^er 6rgu§

erfolge, fo ergibt ft(^, baß erft im Saufe eine§ 3a!^rtaufenbe§ ber ganje öulcanifc^e

3)iftrict um einige ^JJleter erl^ö^t ift. 3)er volonte ßopanne aber ragt 1000 5)kter

über ha§ ^eer unb reicht bi§ in unbelannte liefen unter basfelbc. SÖie t)er=

fi^toinben unfere l^iftorifdien 3citröume, lüie geringfügig erf(^einen hk getoaltigen

5Raterialpufungen ber menf(^li(^en ßultur, tnenn tnir auf ein folt^c» SBerl ber

großen 9latur bliden!

V. aUavciana; öanö unö ^cute.

^d) ergönge biefe geologifc^e ©üä^e burd^ einige lanbfd^aftlid^e 5ßilber. Sie

lehren un§ bic äußere ©cftolt unb ©etüanbung jener ®ebirg»maffen lennen, bereu

5lufbau unb @ntfte§ung toir eben unterfuc^ten.

£)ie ^nfel erreicht, n)ie erh)äf)nt, in bem betrachteten Gebiete i^re bebcutenbftc

^öl^e. 6anft fteigt ha§ ©ranitmaffiD auf big jn bem ^o(^gipfel be§ Gapanne,

äöä^renb in ben übrigen Gebieten ber ^nfd bic ^clömaffcn in parattelcn ^üg^cn

üon ^Jiorb gegen Sübcn ftrcic^cn, öerlaufcn ^ier bie getnaltigen dlMcn unb

Sct)luc^ten öom centralen Gipfel aEfeitig gegen bo§ 53ieer. 3[Bäl)renb bie ;^nfcl

im Oftcn reid^ gcgliebcrt ift, bcftef)t l)ier eine große einl)eitlid^c 'OJtaffc, toelc^e

runb unb offen gegen bie 8ec abgegrcn.^t ift. .^ier gibt cy tcinc ftiUen, fladjen

^uc^ten, fonbern tief fattcn bie föeftabe ah in ba§ ^Üieer, h)eld)c§ eftiig unrul)ig

an ben yyelfcn branbet. Äein großer .l^iafenort beftel)t, U)enige nevftvente .'päufer

unb fleine ^elönefter trifft man ba nnb bort im '-IkTglanb nnb am Straub.

9hir ^JJiorciana ^JJiarina Ijat ein ftad^eä C^eftabc, an loelc^em Sd^ifferbarfen ru()en

;

nur ^JJIarciana (s*aftet(o, ^^oggio unb San ^^Mero baben gute Jyabrftraßcn, treidle'

bis 3um "OJiccre fül)rcn. XHlle anberu Orte unb .^äujev ftet)en untcvcinanbcv unb

mit bem ^Jieere burc^ fc^lcd^te Saumpfabe in 33crbinbung. Dnxd) 5£Bod^en fanii

man ()ier berumftreifcn, oI)ne einen äiVigen ^u fel)en; nur am Slage lun- ben

großen <}eften gel)t e» lebl)after ^u; ba begegnet man v'^ngen oon ''JJiännern unb

äßcibern ju 5"fe ""b ju iPferb; ba jic^t 5lllc'i .yir Stabt. Stille Sanblcute
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(c6en in biefetn ^erglanbe, toö^rcnb im Cftcn öanbcl unb 3}etfcf)r bic Äüften

unb bie £rtc beleben. So gtoße ©cgenfä^e treiben burc^ bic 3}erfc^iebcn^eit

bes geologifc^en ^quc5 bebingt.

ßigent^ümlic^ finb ouc^ bic (anbfc^aftlic^cn 3?i(ber, tod(i)c f)icr giöBcr unb

majeftotifc^cr finb, als im Cften. £a» 5Ritte(gebirge tuirb 6ef)crrfc^t Don alten,

foftig grünen ^aftonientnatbungen ; barübet crt)eBen fic^ bic braun unb gelben

^fc^^aibcn, in bcncn bic ^i'^flcn toeibcn. 3?roun ifl bic Qvita, gelb blüftt ber

Öinfter; ba,^h)ifd)en ftrauen bie gertaltigcn Öranitblöcfc ^eraue. 2! ort fiet)t man
bie i(^a{ig=plattigcn ^el5get)änge, »clc^e ben inneren fBau unb bic ^rgußbeUJcgun^

gen bes G)ranitc5 oftenbarcn. ^s" Streifen riefeln Don ben fa{)(en, tobten ^l5=

gipfeln bic ©ercäffer ^erab, fic finbcn il)ren 2J5eg burc^ hie geBmecrc, burc^ bie

Öaibege^änge unb fammcln ftc^ bann in ben malbigen ec^luc^ten ju ^eimatl)li(^

raufc^enbcn, fröl)li(|cn ^äd^en. inmitten bicfc5 fc^önen ©cbiete« liegen bic

mittelalterlichen f}cl5ncftcr ^poggio unb lliorciana Gaftello. £cr le^terc Crt ift

für bic 5(u5fl[üffc gut gelegen unb befi^t aut^ ein äöirtljö^auä, in toeld^cm man
ein für fe^r bcfc^etbenc ^ebürfniffc gcnügcnbcö Unterfommcn finbct.

Xie Crtfc^aft ift um einen örab reinlicher, alö boö berühmte 511t=Sanremo

an ber Otibicra. S5or 5lßem fehlen l^icr bie offenen 61oa!en, meiere bic Suft Don

Sanremo in einer SBeifc Dcrpcftcn, todd)C jcbem ^efu^er unDcrgcßlic^ bleibt.

Bauart unb rauchige ^a^bc erinnern aber lebhaft an jenes romantifc^c Sc^mu^=

neft. S;ie Straßen unb Steige ge^en auf unb ab über ba§ burfelige ©e^öngc

bes Ö)ranitgcbirgc«, fic biegen ftc^ unb frcujen cinanbcr oielfac^. &in malerifc^cs

2ßirrn)au' oon äßinleln unb i^orfprüngen, freien Sticglcin unb 5?alfDncn, Irag=

fteinen, 3>cranbcn unb Xöc^cni tritt un» aUcrmörts entgegen.

Unfcr äBirtb^baus liegt in einer hex befferen Straßen. Iro^bcm ift ber

erftc Gintritt immer no^ uncrquicflic^ genug. Xas große, f(^tt)ar5 Dcrrauc^tc

Sc^lafjimmer ber alten bettlägerigen SBirt^in ift juglcid^ ©aft= unb Spcife=

jimmer. '"Man nimmt ctmas befangen ^ia^ unb hjartct ber Xinge, bic ba

fommen merbcn. (Vilücflic^cr 2i>cifc ift mit bem Eintritte bas St^limmftc über=

ftanbcn unb es folgen tietlcrc Ginbrürfc. (Um 5alltl)ürc fübrt in ein untere^

(^äa%, am mclc^cm mit ber ^cit einiger ^^rooiant l)eraufgct}olt mirb. Xas
fc^macf^aftc ßffcn, bie gutmüt^igcn Scute unb ber feurige 2s5cin Dcriöl)ncn un»

atlmölig ; ein ^lict burc^ ha^ ^cnftcr l)inaus auf bie prätl)tigen ^aftanienmälbcr

erquirft.

3öir ttjo^nen, abgcfcl)cn Don bem Sc^mu^c, nid^t fo fc^tec^t. las .öaus

ift gleich allen anbcrcn am 33crggcl)ängc aufgebaut, (^cgcn lürfmörts ciic^eint

in golge beffen bas 3i^wcr, in has mir Don ber Straße unmittelbar eintraten,

als ^o^er erfter Stocf. ITarübn: liegt no(^ ein Stocfmerf mit ^roci 5tembcn=

simmern. @cl)t man nun, nac^bcm ber erftc üble Ginbincf übermunben unb
bie einfache '>)JtaI)l5cit abgefc^loffen ift, in'ö ^reie, fo geniefet man eine fo reine

fiuft unb fo fc^bnc, mcd^fclDoae Silber, baß man ftc^ nic^t nur entfd^öbigt,

fonbem gcrabcju glüctlic^ füt}len muß. ^Jian braucht nur binausjutreten Dor

bie Crtsfirc^c, fo fic^t man über bie riefigen frifc^grünen Saftanicnmipfcl meit

^inab in"s fruchtbare Sanb: Si^cingörten mit fleinen äCnn^crljäufcrn, ^ufammen^
geniftetc Ü?auernl)üttcn, umgeben Don 5cigcn= unb ©ronatböumcn liegen ha Dor
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un§ an ben ©el^äncjen be§ ©eBircjeS. 3" unterft folgt ein ©tue! Sulturtonb

mit f^elbem unb bem ^äitferftreifen ^Jlatciana ^Jlatina, to^lä)^x fic^ läncjy be§

@txanbe§ ^tnjte'^t. SBettev fte^t man üBer ba^ 5Jteer, barin bte Bergic^en .öaI6=

infein öon QBa tt)eit öorragcn. ^n buftiger ^erne be:§nt fic^ bie ^^üfte be»

f5^eftlanbe§. 3)a§ ift ba§ crftc SSilb, h)elc§e§ un§ entgegentritt.

2)ic 2;oge finb Blan unb fonnig, fie bieten 5ltBeit unb @enu^. S^en 5I6enb

UetBtingen tnit in ber äöirtpftuBe — ha gibt e§ manc^ gute pauberftunbe.

33eim 6c§ein ber OeEampe, tüeld^e !^eute getabe nod^ fo au§fte!^t unb noi^ cBenfo

örmlic^ leuchtet, tnie im 9JlitteIolter unb tnie im ^lltettl^ume, ft^en h)ir am
geberften 2;if(^, l^olten unferc Slbenbma^^lseit unb :ptaubei:n mit ber !ran!en

greifen f^rau, toeld^e fo gut unb !Iug unb ergeben rebet öon hem ßeben unb

ben ©ef^iden. 3)ancbcn fi^t bie ältliche 2:o(^ter unb nicit f(^läfrig — fie ift

ben gongen 21ag fo muhe.

@in Wdhä)tn öom 9ia(^bar!§au§ tommt manchmal !^ereinger)uf(^t tüie ein

^rrlüifc^ : ein rec§te§ ^inb be§ @üben§ — in armem Mittel, mit jaufigem -öaar,

aber luftig lat^t i!^r 5}lunb, i^re rotf)en ßippen äuclen unb il^re klugen bli^eu;

hk gange ^ii'finift ^cl^)^ i^^ entgegen: @in netter iunger ^urf(^, ein Stüc!

Steingarten, ein paax 9tinber, ein l^übfd§e§ SSanb für ben ©onntag in bie ^ird^e

!

SOßieber bli|en luftig bie bunfeln 5lugen unb fie lac^t f)^K auf über bie gtüei

Üteifenben, hk tneit i^erumfa^ren in ber großen Söelt unb bo(^ feine ^^rau unb

fein ©tüd Sßeingarten l^aben. @ie lac^t unb toirb rot^ unb bli^t unb i^ufc^t

tüieber gur Spr l^inau».

5)er 6d§tt)iegerfo^n erf(^eint ab unb gu, um einige artige Söorte gu reben

unb bie Ütec^nung gu conftruiren. (Sr l^at ctmo§ öon ber 3Belt gefeiten unb !ann

e§ nldji ertragen, it)enn bie alte fyrau in böuerif(^er Sßeife hirj unb gut ben

fleinen lanblöufigen ^rei§ anfe|t. @r fuc^t bie fremben @äfte ju eieren, inbem

er für SSebienung , für ^u^^^'^itung ber ©peifen u. f. tu. !leine ©ummen a\i^=

mirft unb ha§ ©anje gu ^Papier bringt, ^cben Zag, f(^raubt er bie 3iffci''n

ettoaö in bie .^öl)e, um gu feigen, an U)el(^e greife bie .^erren getub^nt finb.

SBir festen un§ glcid§ om gtoeiten 3lbenbc ru^ig gur äße^r unb mad^tcn

i{)n auf einige ^rrtpmer aufmer!fam. dlad) einem furgen bcleibigten 3ögevn

erfannte ber 93lann, ba% mir bemanbert feien unb corrigirte feine ^Ifedfimnig mit

unbefangener fyreunblid)!eit. —
5lu^er biefen ^nfaffcn fteüen fid) aber 5lbenby oud) mandjc i23ciucl;e ein,

mel(^c am 2;if(^ ober beim 23ette ber alten 2Birtl)in ^^\ai} nehmen.

(5in 33ud)binber, toeldjer 3:o§cana unb bie italicnijc^e Siteratur !ennt, fud)t

unferc föefetlfc^aft auf. &x fprid^t f)od)italienifd), l)öflid) unb belcf)renb; feine

ungebilbetcn ßanb§leute loeift er oft burd) ©itate gured)t unb fetjt Hovau»?, ba§;

mir al§ gebilbcte ßcute mo^l feiner 9(nfd)auung beipflid)tcn tnerben.

Gin junger '•JJlufifer fd^märmt berein, mirft ben .V^opf mit bem genialen

.^aarmuc^fe guriic! unb grüfet nm l)eftig. (^r freut fid^, ^eutjd)e gu fcl)en, er

fpric^t marm öon ben beutfd)en ^Jhififern , unter bencn er ©traufj befonberv

fd)ät3t. ©ein ^ntcrcffc für un§ bleibt ]\w\ "Jlbenbe äufjcrft Icbbaft, bann oer^

raucht e§ cbcnfo rafc^, mic c§ gefommen unb er ocrid)minbet oom ©d)auplat}.

©eltcn, aber ftctig fommt ber ^^farrer, ein müvbiger, fc^öner ^Jhmn, meldjcv
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flug unb hJo^ItüoUcnb auf alle ^^veiibeu unb 2dbm bcr it)m anrcToijiencu 3cc(en

eintje^t. Qx fpric^t fic^cr unb flar über bic ^^'ac^en be» praftifc^en Seben»,

plaubeit mit ben l^eutcn über iifx 3Sie^, über äßeinernte unb Steuern unb rebet

ein getaffenes, tröftcnbee 9öort mit ber fronfen Jyxau.

Xqö finb einige ber Xt)pen, ttjelc^e in ber oerrauc^ten 2Öirtf)»ftu6c abenb=

lic^ fic^ einfinbcn. S)e5 2agä aber ftreifen toir bur^ bie iBerge. Xa treten

uns Diel fc^öne imb eigenartige 33ilber entgegen.

Xie f)bf)eren 3?erggcf)önge ^aben ringsum im ©ebiete be§ ÜJlonte dapanne

bcnfelben '}te(ieftt)pU5 , fjingcgen Derfc^iebene 33egetation. 5iur im Dbrben be»

DJlaffiDs, im ^eoicr oon ^^^oggio unb OJtarciana treffen tt)ir jene fjerrü^en

ÄaftanienlPÖlber , burc^ n)etc^e man ftunbenlang (uftraanbeln fann; im Süben

be§ 6apannc=Öebiete5 toerben bic ^ergrücfen unb =3üöc Dormaltenb Don 3iVibc

unb unburrfjbringtic^em i^ufc^njalb (9Jkcrf)ie) bct)cn-fct)t. £ie äBeingärtcn, Welche

im 5iorben nur in ben unterften ^^lustäufem be» Öebirges gebei^cn, reirfjcn im

Sßeften unb Süben an ben @ef)angeu ber S^erg^üge t)inauf bis in bie 9tegion

ber ^IJiacc^ie. ^m föcbiete Don San ^^^iero enblic^ ^ei*rfc^t faft ausfc^ließlic^

^etbcultur. Xas (Jrbreic^ ift ^ier arm. ^afiüofe 2?(öcfc oon ©ranit liegen burc^

bic G)ct)ängc ^ingeftreut, fic unterbrechen überaü bie G^ultur; fteüentoeifc geben

fie bem 33i(bc fogar.ben öauptc^arafter. Xann erfc^eint bic ganjc ©egcnb aUj

^elsmccr, melc^es Don ben armen gelben ^l'ci^t^cn nur ha unb bort burc^fc^t

ift. 3ninitttn biefer Sanbfc^aft liegen bie grauen 9icfter San '^kxo unb .Spitario.

Xas ganje 33ilb ift gelb in grau gemalt. 6rft i)od) oben in ben 'Scrggef)ängen

beginnt ber grüne 3?ufc^n)alb, mä^renb unten ju ^üßen bc« oben ©e^önges ein

Stücf üppiges, flai^es 5^^^^"'^^ ""i^ blaues 'OJiccr liegt.

Xie öbe ©egenb ift übrigens niti^t o^ne ^ntereffe. ©ier finbet man auf

vsranitflüftcn, tüddjc Don ^fl^fpat, Cuar^ unb Xurmalin ausgefleibct finb, üiel

feltene Ü}linerale in fd)öncr '^lusbilbung. ^^Im Straube bei Sccc^ctto liegen bie

berühmten Stcinbrü^c, auö benen 9{ömcr unb ^4>ifancr bas ^Blaterial für il)rc

5)^onumentalbautcn Belogen Ijaben. Cben am '^erggc{)ängc aber fcf)en h)ir in=

mitten bcs ftiücn 3?ufc^njalbc5 bie fc^önc Dcrfaüenc dapcHc aus bcu hü^cn

5]i^ifaner Reiten. —
Seit pjenigen Xeccnnicn f)at bic -l^biifioguomic ber ^anbfcfiaft, iusbcjouberc

im Sübcn bcs Gapanue^Öcbictcs in ^olge übermäßiger ^Verbreitung bes 3Bcin=

baucs fo toefentlic^e Slenbcrungcn erlitten, ba% bie alten Seute Derftc^em, mancher

ßanbftri(^ fei nic^t mel)r ^u crfcnnen. ^seber fu(^t fein Stüt! 5anb, mag e»

nun tDie immer bcfct)affeu fein, mit 2iVin ju bepflanzen. Xie fteilen ©cliänge

mit i^ren Öranitplatten, Älö^en unb ^dömeercn finb ni(^t .ju fc^lec^t unb arm

;

jebes 5lerfc^cn, auf metc^cm ftc^ ctrtas Schutt unb Sanb jmifcfien ben i^löcfen

unb ^platten anfammdt, mirb bcpflan.zt.

Xies 35erfa^ren ift feit jtoei ober brei Xecennien immer allgemeiner unb
eifriger Dci-folgt morben unb fotl and) momentan fel)r einträglich fein. Seit

einer Generation ift bic ^nfel nic^t Don 6ataftral=^Gamtcn t)eimgefuc^t morbcn.

5llle @runbftüc!c bcs 6aponnc=@ebicte5 finb bcr^cit nod) als mcrtfilofcr 'I1iacc^ie=

©runb regiftrirt unb jafjlen faft feine Steuer. Unter folc^en Umftänben ift es

natürlich einträglich, (Kulturen anfliegen.
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Äommt einmal bie ßommiffton unb bie neue ©runbfteuer, fo bürften ftc^

too^l bie 3}eT!^ältniffe änbern unb mancher tnitb ju fpöt erCennen, ba'^ er um
eine§ öercjäußlic^en 3]oxt^ei(e§ 2BilIeu einen öieUeic^t unn)iberBrinc^(i(^en Schaben

geerntet fjat S)ie ^Pftonjungen am .^oc^gefiäncje iüerben fic^ nii^t rentiren unb

ü6erbie§ ift ju Befür(^ten, ba§, too hk Xerrajfirung ]ä^Uä)i ift, eine grünbli(^e

Enterbung :^)(a^greifen toirb^). SDann tüixb bo§ @e6iet aBer öottfommen ent=

toert^et fein.

S^orläufig ift fi(^ bie iBeöölferung be§ üinftigen ©(^aben§ nod§ nic^t 6e=

rou§t ge)r)orben. 5Der ^auer fielet nur fein S]ermögen rafi^ tüac^fen unb bem

entf:pre(^enb ift er fri)l§li(^ unb tüol^Ih^oEenb.

2Bo mon im ©eBiete be§ 9Jlonte (Saponne an einem einfamen .^äu§(^en

öorüöer fommt, !ann man ein!el^ren. 3)ie Seute Bieten, toa^ fte l^aBcn; ja un=

geBeten laben fte ben SBonberer ^n @aft. ©in ge!o(^te§ ^emüfe mit Del üBer=

goffen ober eine (Sierfpeife unb trockene» S3rob ift freili(^ Utes, h)a» fte Bieten

!önnen; ba^u fe|en fie aBer einen ^ug öortrefflic^en feurigen SBetne§ auf imb

Beginnen, nad^bem fie juerft ben ^remben eine SBeile fi^tneigenb BeoBac^tet,

ein @ef:prä(^, tüelc^eS meift fo gutmüt^ig unb !lug ift, ha'^ man feine

f^reube ^at.

@in alter Wann mit f(^ai-fem ©efti^t unb bunllem Slirf f(^enft un§ ben

Sßein ein, tod^renb bie runzelige, lerngefnnbe 3tlte am offenen ^erb im tteinen

Öänge!effel ha§ ärmliche Wal Bereitet.

S)er 5ttte tüar ©olbat, bonn ©(^iffer. Sponien, ^ranfreic^, ein gut Bind
Italien unb haQ fdjtoarge 5Reer ^at er Bereift, einige Ijunbert ober taufenb 8irc

tjat i!^m bann ber .^anbel eingeBrai^t. 5Bi§ in fein brei§igfte§ ^dijx l^ielt er c§

mit bem tüonbernben freien fieBen, bann ^eirat^ete er ein ^Jiäbc^en an^ ber

5la(^Barf(^aft , tt)el(^e§ ein !leine§ @ut mitBrad^te. S)orauf folgte bie jtoeite

3eit ber 3Bonberf(^aft. ^nx auf ein paar SBintermonate fam er jöBrlii^ l)eim

unb faft immer gaB e§ einen fleinen 3uh)ad^§ in feiner fyamilie. yvür aUc feine

.^inber ^at er im Saufe ber !^c\i geforgt, fie finb öerl^ciratl)et unb füBrcn jum

X^eit ba§ ^JlatrofenleBen be§ S3ater§, jum X^eil leBen fie al§ !leine Stauern

in ber 5ta(^Barfc^aft. ©o ge^t ha^ fort öon ©lieb ^n ©lieb.

1)ie eilten, meldte nun i^re ^reubcn unb Sorgen au§geleBt l)aBen, Collen

bie 3iol)^*c, bie if)neu nod) Befci^ieben finb, rul)ig in il)rem A^cim OcrBringen.

©ommer unb SSinter Raufen fie ha in ber fleinen 9I\'iugartenl)ütte , üBer fid)

ben .^aftanicntoalb, unter ftc^ bie .flippen unb ba§ Braubeube Wccx. Still unb

fleißig gel)cn bie Xage t)in Bi§ ,yir äBeincrnte, bereu glürflid)ey ©übe oon ben

jungen burd^ 3^an,^ unb Sang unb ^^nprotiifation fröl)lid) gefeiert toirb.

2Bie olle üermöglid)cn Seute bc§ 3?erglaubey BaBen and) unfere ©aftfrcunb:

ein .<pöuöc^eu oBen in ''J3{arciaua (^aftello. S^ort !cl)ren fie ein , tnenu Soiui

ober fyeiertag ift. Sic fpeifen unb planbern mit itjrcn i^rcunben in ber ^llt^

ftabt. 5tm uäd^ften läge fperren fie aB unb fel)ren in il)reu ilViugarteu yirürf.

Xiefe merftuürbigc (^-iuririjtuug oevloeift miv yirüd iu bie oevgnugnieu oiill''

') ©d)on jetjt müiieit bie Seilte, mn bie eiii^etiicii fylcrfcljeit in Staub 311 Ijalteii, baö ah--

gefd^ivcmmtc C^rbrcid) iiad^ jcbem Sicgciigiift in ilbrbcn luiebcr Ijinauftragcn.
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^unbettc. Xa f)Qtten aßc ifir fcftee f)au5 naf)e bem ^aftcU oben in bcn bergen;

borttjin flüchteten fte, lüenn hit (Jorfatenfc^iffe ober onbere ^einbe fic^ geigten,

^n frieblic^en 3citcn aber betoo^nte jeber fein (Sütd^cn, ioctc^ee oft mehrere

6tunben Dom Gaftett ahlac{. £a» ift tooi)I ber Urfprung jener Sitte ber bop=

gelten S8ef)aufung.

3lu5 ber ^tttgentein^eit biefer Üe6en5füt)nmg fann man entnehmen, ba% bic

Scute 6e^agü(^ (eben unb in ber Zi)ai gibt e« !aum eine ^amitie, luelc^e nid^t

bäuerlich fefefjoft lüäre. 5)kn trifft ^roar trcnige fe^r Dermögtic^e 5eutc, anber=

feit« aber auc^ feinen Bettler im ganzen Q^e^irf. —
5le^nlic^c 5.^er(iältniffe beftcfien im 2öeften unfrer ^nkl , in 9{io GafteÜo.

<.H'ibe uralte ^erggcmeinben bcberrfc^en ba« ^anb in tueitcm llmfreife, obtuofit

unter if)nen am Stranb bie jüngeren .'panbet trcibenben Stäbtc^cn '^Jlarciana

Marina unb 9iio ^Jkrina ein regere^ i'eben entfalten, ^n bie iage meinem

^ufentf)alte§ fie( eine merftoürbige (Jpifobe , tüelf^c bie I^iftorifd^ begrünbeten

Öegenfä^e grett iüuftrirt.

2;ie .^üftenftäbte , »etd^e bereits burd^ -Öanbet , 9iei(^tt)um unb Steuerfroft

ein bebeutenbe» Uebergetüic^t über bie mittelalterlich böuerlid)en (^afteüorte er=

langt, fuc^ten burcf) alte lltittet eine 3}crtegung ber 3?ef)örben, todä^c biet^cr in

ben ^^ergorten refibirt Ijatten, ,}u erreichen. 31bcr gegen fte ftanben bie otten

iöerggemcinben auf. Sic hielten grofee 5^oIfeDerfammIungcn, an bcnen anci) aUc

SBeibcr It)eil nafjmen; fte beriefen fid) auf bic uralten ^4-^ripilegien unb fc^rooren,

fte tooüten fi^ toeljren, fo lange hei il)nen nod§ ein Stein am anbem liege.

S^ie Stranbgcmcinbcn traten nic^t tuenigcr cnergifc^ auf. '^n fReben unb ^lug=

fc^riften fochten bie ^cinbe gegeneinanber unb geflügelte Söorte, grobe 9hi§rufc.

2^ru^= unb Spottoerfe figurirten an ben dauern ber Crtfc^aften.

2ie .^etoegung tuurbe fo beben!li(^, ba§ bie bctt)affnete l^iac^t cinfdjrcitcu

mußte. 2Bie bie Sac^e beigelegt tuurbe, ift mir nic^t belannt; boc^ fc^eint e§

mir faum ^tueifelbaft , ha^ bic mobemen Äüftenftöbte im Saufe ber 3^^ bic

tJoHe öerric^aft erlangen merbcn. Ta^ tt)ut mir leib: benn getuife finb boc^ bic

öom t'anbe fittlic^ mertl)t)ollcrc unb ftjmpatbifc^crc '3Jicnfct)cn. 3;rcu unb fölauben,

£ffenf)eriigfeit unb ©aftfrcunbfc^aft finb bei ibnen ^u -öaufe; fie leben einfach,

loic ibre 5>orfaf}rcn, unb ^aben bic bcitcre 3iifriebcnl)cit Don ibnen geerbt. Unb
bocl) muffen biefe guten 5t)pcn meieren einer ©cfeüfc^aft , melct)e in Dielen

SBe^iebungen minbcr n3crtf}Dott, bafür aber ebrgcijig unb rül)rig ift.

2^a treffen toir jene Oiaftlofen , njclc^c mit rücfftc^t^lofer ß-ncrgic bie 3Bege

be» 9tcic^tl)umcc' Derfolgen. hieben ibnen wuchert ein ftöbtifc^cs Proletariat,

tDclc^cm ber üble ©cruc^ ber .öanbcl^= unb Seeftabt anhaftet: Xcclaffirtc unb
grauen, beren ^i^eubc am ^u^ unb bereu ©efälligfcit aE5ufel}r gerühmt mirb.

^U5 biefen Stäbten ber ©mporfömmlingc Rieben bic jungen -iJMnncr jöbrlic^ ju

^unberten aul, um fid^ ein @lüdE ^u erfämpfen in fernen Rauben, ^cber Ijat

fein llMbc^en babcim: if)r fc^icft er Don 3eit 5u 3^^^ ei" StücE Spargelb, ©ebt
es gut, fo fommt ber untemcljmenbc junge 9)tann nad^ einigen ^aljren iurücf,

um fic^ unb feine Grfolgc ^u geigen. Grfabrcner unb gcnjanbtcr ift er gemorben,

er bat ein übermäBige^ ^ch)UBtfein feines 3Scrtbcs unb jenen unfic^cren .öoc^=

mvAb
.

ber ben Streber fennjeic^net. lie .5)cimatb ift in ber 3eit fo, tuic fie
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toüx, (^eölicöen; er o6er ift ein Stnbexer cjetüotben. 3)ie SSet^ältniffe unb Seutc,

tt)e{(^e il^m öorbem besagt, genügen i^nt nic^t nte!§r, fie fc^etnen i^m pi niebrig

nnb gering. £)a§ enbet bann fetten gut.

9li(^t öiel Befriebigenber geftatten ftc§ bie 3}cr^ä{tniffe , toenn ber junge

^Jlonn, 6et)or er in hk ^rembe gebogen, ein 3Sei6 heimgeführt fjat. SBenige

Befd^rönten fi(^ auf fleißige 5tr6eit unb mäßigen @rtöer6. 5)ie nteiften laffcn

ft(^ Bolb in getüogte (öefc^äfte ein, fie getüinnen oiel unb öerlieren StIIeö, fic

lämpfen ftd^ Inieber entpor; fo ge!^t e§ auf unb ab unb mancher ftirBt inmitten

biefer 5Rü§en. Wau^ 5lnberer !e!^rt noc§ langer ^^xt erfolgreich ^eim ^u feinem

2ßei6. 6r Baut ein neues ^au»; in ha^ §au§ ^ie^t aßer nic^t me^r ber te6en»=

luftige Jüngling ein, fonbern ein öon ttuger Serec^nung unb unjufriebenem @^r=

geij 6e^errf(^ter , frü^ gealterter 5Jtann, tüeli^er ni(f)t me^r nad) ßieBe ftrebt,

fonbern nur no(^ ^reube ^at am ^^xht feiner 5Jlitmenf(^en. —
£)a§ ift ein SeBenSBilb, öon tnelc^em tnir un§ gerne aBtnenben. @lü(flid§er

äßeife treten biefe fyiguren ^iixM gegen bie frifc^en 5Jlenfc§engeftalten be§ ^o(i§=

tanbeg; Beibe aBer öerfc^tninben Dor ber Ö)rö§e ber 9latur.

Stunbenlang tijnnen tüir üBer ben Steig am Straub toanbern unb fel»auf

fel§oB tlettern, o!^ne einem 5Jlenf(^en jn Begegnen. 2)urc^ gelber unb 2ßein=

gärten, burc§ SSufc^tnalb unb ööibe fü^rt unfer 2ßeg. ^ät treten tüir Oor auf

bie t3ielfarBigen Mi|)pen, tüeli^e in'§ 5}leer hinausragen. ^aibeBüfc^e, buftiger

©infter, 9to§marin unb tneifefnoSpige 5Jtt)rten n)uc§ern ätöifc^en bem @ranit=

gefel§, tnelc^eS öon ben SBogen nmfpielt tnirb. ©ommerlid) Blau fc^immern

5Jleer unb ^immel, unter un§ raufc^en bie äöellcn, üBer un§ fnmmt eS in ber

buftigen, erfrifc^enben Suft unb finnenbe 5Jlittag§ru^e f)errf(^t Ineit unb Breit.

2:;oö ift eine» ber öielen StranbBilber.

Söenben töir uns bonn in bie .^ö^e, hjanbern tuir üBer bie ^od^riitfen be^

©ranitmoffiöö, fo treten un§ grijfecre, in il^rer 5lrt öielleii^t and^ noc^ fc^önere

SSilber entgegen, ^n ben ^el§meeren bicfc§ öo(^tanbc§ gebeif)t bie 3>cgetation

nur no(^ fpärlic^ unb Bufc^töeife. Unter nn§ liegen bie frifc^grünen A?aftanien=

töölber, ba3tt)ifc§en bie raud^grauen ^Bergnefter mit i^rem £)ad^gch)immel. tiefer

l]inaB folgt bie 3one ber Steingärten. 3)a unb bort ragen fteile |^el§öorfprüngc

öor in bas Branbenbe 5Jieer.

3e ^öl)er mir aufftcigen, befto Ineitcr toirb ber UmBlidf. Sl^om ©ipfel be^

^JJiontc Kapaune aii'^ fel)en mir ringsum bie freie See, gro§ unb Jucit. £ie*

^nfel unter un§ ift (^nfammcugefd)rumpft unb loir überBlirten fie mie ein ^JJtobeU.

Da mittlere imb ö)ii\ä)c 3"ielti)eil erfcl)eincn !lein nnb faft ooneinonbcr getrennt
j

burd) bie tief eingreifcuben ^JJlecrc§Bnd}ten. 3Gßeitert)in bef}ncn fid) bie Äüftcn=

ftridjc ^taticuö unb ßorfica'ö im Cften nnb äBcften. S^rei gemaltige, fcvuBlaue

Gruppen öon SdjnccBergen ftcigen im .^interlanbc öon Gorfica auf.

Die ''JJiouotonie be» lueiten ^JJieereS löirb burd) mehrere 3»Kl" luol)ltl)ätig'

unterbrochen, ^m 5iorben fef)en mir ben langen Ofücfcn öon (^apraja, im Sübcu

liegt ba§ ^ac^e ^nfelc^cn ^pianofa, in größerer ]ycxm tonest baS tüBne i^cU^

eilanb ^Jionte (Ujrifto auf. —
Xa» grofee ii^ilb mad)t bie tleine WcgcnUnirt iH'rgeffen; rafd^ fliegen bie

Gebauten burc^ bie 5yergangcnl)cit.
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Üiopolcon's ©cfc^icf, bic ß^orfatcnfafitten , ^^(ünbenmg unb SBtanb, bcr

^^efhingsbau bc5 großen ^hbicäcrs, bic 3^^ ^^ ^ifoner, ber flüchtige 3Bift^of,

tocfd^er bic ^eibnifc^cn 3?crgt)ö(fcr 6c!c6rt, bic 3iömcrjcit, SSoIterrajo unb bic

@tru§fer — ott bo» taucht Dor uns auf unb lüicbcr unter. Xurc^ ottc 3^^*^"

l^örcn toir ha5 ^od^tn ber öämmcr unb bo» lottern bcr gifenerje bort an bcn

Blutrotl^cn öalben Don ^Rio.

Unb tüeiter fc^auen tuir jurüt! in bic 35crgQngenfjcit . (angfam fcf)cn toir

ba^ ßanb toerben unb fic^ ergeben. Ta eröffnen fit^ oor uns fo gewaltige

3citraunTe unb ©efc^itfc, bofe bic ^üt unb bie ©röfee ber ^!Renf(^engef(^i(^tc

Hein unb unbebcutcnb toirb.

£a» getoaltigc SiPcrgntaffto, ouf beffen ©ipfet tüir ftctjcn, lag einft begraben

in ben lic^ttofen 2^iefen bes 'Bleere^. Tort quoH ber öranit au? Diel flaffcnben

Spalten. S^urc^ lange 3citräutne brang bav gtü^cnbe ©eftcin au5 bem tiefen

&rbfc^o§e empor, bi» cnblici^ jene getoaltigen 'Biaffen angcl^öuft tüarcn, beren

9{cfte toir beute Dor une feben.

2ro^ bcr riefigen Häufung blieb bod^ Wittes nod^ unter bem ftittcn ^J31ecre

Derborgen. S(!^iefer lagerten fic^ ab, fd^toar^ftüffige -})laffen quollen au5 ben

alten unb au« ncugebilbeten klaffen empor. 3"9ffif^ lagerten fic^ Äalfc unb

^efclfd^icfcr ab. Unb tüicber tDurbe hk Grbfrufte an bunbcrt Stellen Don gc=

tooltigen Oiiffen burcibfe^t unb tüicber breitete fic^ ha^ glütjcnbc fc^tücrc ^lut ber

abliefen am 9)teere5grunbc au«. 6ranitporpbt)re rourben bicemal geförbert.

"iufffanbftcinc unb ßalfe tDc^fcllagertcn mit ibncn,

)3iäc^tig tDu^fen biefe Öcbilbc an bi^ in*5 Gocdn. 3"^^^^^ feid}ter tourbc

has Wttx unb enblic^ trat bas ßitanb ^erDor. Seitbem ift jene» gcloattigc

Sßerben ber ©cfteinc erftorben; feitbem nagen bic raufd^cnbcn ©cnjäffcr an bcn

feftcn Cfiebilben unb bie ^ranbung ftürmt gegen fie an. £urc^ biefe langfamcn,

möd^tigen ©cnjaltcn tDcrbcn bie ©ebirge mobetlirt, bic ©efteinc fterben unb über

fic breitet fic^ nun jene« blüljenbc, bcnjcgte, rafc^ Derraufc^cnbc Seben, in beffen

9ia^mcn unfere flcincn 0)cf(^ic!c als flüd^tigc Gpifoben fpielen. —

leudii^e 3hini)5(^cu. IX. 2 19



'^k peiunbfunfsiglie "^erfammfung bct ßxitifc^en

^afurforfc^cr.

2}on

^m 23. 5Iuguft b. ^. tüurbc in ©outl^ompton bie jtöenmbfünfjtcifte 5öei-=

fommlung ber „Srttif^ 5lffoctation fox t^e 5lböancement of Science" eröffnet.

SDie 3}erfantm(ung bauett eine SBoc^e, itiä!§renb tt)elc§er Jt)ie Bei ber beutfd^en

giaturforfd^eröerfammlung allgemeine 3ufontmen!ünfte, ©ectionSfi^nngen, gentein=

f(^aftli(^e 5lu§flüge in bie Umgegenb bie ^Jiitgliebex öeteinen. £)iefe finb ti^eiU?

Qn§ ben öetfc^iebenen 5[)littelpun!ten Britifd^er äBiffenfc^oft l^erBeigefommcnc

©ele^rte, t^eil§ -Ferren unb S)amen ou§ bcx ©tabt nnb UntgcBung, tnelc^c für

i^x ®elb mit fxeubigem ©tolj nnb Ie6!^aftcr 2;^eilna!^me ben 5öerl^anblnngen ber

in i^rer ^eimat^ tagcnben Berühmten ©efettfc^aft Bcitnol^nen, t§cil§ enblic^ ©äftc

tom ^eftlanb obex on§ 5lmexi!a, hu mit großartiger ®aftfrcir)eit tuiUfommcn

geheißen tnerben. S)ie ©efammtjal)! ber S^eilne^mer in Sontl^ampton tuar

1259, borunter 189 S^amen.

S)ie @inri(^tnngcn ber Britifd}cn nnb ber bentfd)en 3Jatnrforf(^cröerfammliing

nntcrfc^eibcn fi(^ in einem lüic^tigen ^^nnft, 2)ort Befte^t ein ftänbigcr '^lnö=

f(^n§ in eigenen (Mefdjäftyränmen (in l^onbon, nal^e ber ^Kol)al :^nftitution)

ha^ gan.^e ^aijx fort, ber iiBer anfef)nlid)e , bnrdj 3?eitröge ber ^JJfitglieber auf=

gebrachte (^elbmittel nerfügt, mit meld)en er miffenfdjaftlidje !^mkc förbert.

iUn ber Spille bey ^^tnöfd)nffc§ fte()t ber 5|,U-äfibcnt ber ^;>lffociation. ^].Nräfibent

nnb 5lnöfd)nß Anerben in ber 3aI)reyDerfammlnng .yigleid) mit bem nä(i^ftcn 5ßer»

fommlnng^orte für ba^ ,^ti)cite baraiif fotgeiibe '^sal)x geiüäl)lt, Beifpiclstücifc

1882 für baö Öcfdjäft5ial)r 1883—84. ,U.^ieÜeid)t Beruht ' auf ber jo gefid)erten

©tetigfeit beö 33erBanbey bie grbfjere SeBenbigfeit unb ii3ebentung, Itjcld^c hie

Britifd)e ^.Un-fammluug fid} im ilk'rgleid) \u iT)rer öltercn (Sd)mefter, ber beutfd)en,

Biyf)er glürtlid) erl)ielt. Xm (^rof}tl)aten ber euglifd)en ^J.Uebicin gegcnüBer ift

c^ merttüiirbig, baf3 nu'biciuifd)e "33iitt()eiIungon grunbfn^lid^ feinen ^^ia^ in ben

3.U'rI)aubtungen ber ''^Iffociattou finbeu; fie ift nid)t, mic unfere beutfd)e 33er=

fammluug, eine iJ3ereiuiguug lum yiaturforfrijcru uub 'Üler^teu. Xk (^-ugläuber
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glauben, baß bies lücfenttic^ jum ftrengeten Gfjaraftei beitrug, ben ifjre 3tfio=

riation ftc^ beloa^rte. 3?e{ oüebeui ^ört man auc^ ^ier Diel Dom 3}erfall ber

JBerfammlung lebcn, toelc^e bei ber heutigen ^troirfelung be» 5ßer!el^r5 unb

ber Sßifienic^Qft ni^t mef)r zeitgemäß fei. ©rrcid^te auc^ bie tieurigc 3}erfamm=

lung uid^t ben (^lan.i ber bc5 S^orja^re, tDO in ^3)orf bah fünfjigjdtjrige 5tiftung5=

feft ber 5lfioriation gefeiert ft)urbe, fo jeigte fie bo^, baß e» mit bem 3}erfaE

noc^ gute SBegc l)Qt.

5^ er beutfc^en ©elefjrtenroett bot bie gegenmärtige 5>erfammlung bos be=

fonbere ^ntereffe, baß ein Xeutfc^er ^.H-Qfibent mar. £cr '3iame Siemens ift mit

ben hjic^tigften neueren ^ortfc^ritten ber 2ec^nif Derfnüpft. 235ü» unter ben

bcutfc^en ^nbuftriellen Ärupp für ben Ärieg, ift ber GollectiDuame Siemens yüx

ben ^rieben. Sicmcns'fct)e 3;elegrap^enbrä^te umftrictcn ben ©rbbalt , ber

©iemens'fc^e Äabelbampfer „^araba^" ift foft bauemb befdjäftigt, neue uutcr=

fecifC^e ä>erbinbungen l)er,^uftellen. Siemens'fc^e 2)iet^oben löfen babei eine 3luf=

gäbe, neben ber bas Dolfstbümlic^e ^^roblem, eine Üiabel in einem .V)euf(^ober

ju finben, finberleic^t erfc^eint: bie Aufgabe, auf ftürmifc^er See in einer '3:iefe

toie bas Gbütnounijt^al bie ©nben eines jerriffenen Labels auf^ufifi^en. 3;ro^

bem cntgcgcufteljenben ^efc^tuffe be» 5|}arifer elettrifc^en Gongreffes mirb ber

cleftrifdie SBiberftanb noc^ lange nad) Siemens'fc^en £ue(ffilbereint)eiten gemeffen

rocrbcn. „Siemens" ftebt auf unferen SÖaffcrmeffern , bit ruffifc^e Spiritus^

cr^eugung mirb burc^ Siemens'fc^e 3lpporate joUamtlic^ controlirt , bie beutfc^e

iban!t i^re heutige 35oEfommcnl)eit einer Siemens'fc^cn 3>erbefferung be§

:|>iftoriu5'fd)en 5tpparats. Xie Sicmcns'fc^c 3}ergolbiing unb 5?erfitbening , ber

Siemens'fc^e anaftatifc^e ^uc^brucf be^cic^nen eine Stufe in ber (»•ntmicfelung

biefer ^nbuftriejtDeige. Siemen«'f(^e £ifferential = 9iegulatoren bel)errfc^en ben

@ang ber gcmaltigen Xampfmafd)incn, meiere in Si^oolmic^ (?nglanbs 2l\iffen

fd)miebcn, lüic in bem benachbarten ©rcenmic^ ben ber dbronograp^cn, auf meieren

ber ^eobac^ter ben ^ppuls bes Sternes Derjeic^net. ^n aller lec^nifer 'äihmbe

ftnb bie Siemens'f^cn ©uBftof)tmerfe unb 6lasl)ütten mit iljren Siemens'fc^en

'ItegcneratiDöfcn , Welche fic^ bie ibnen juftrömenbe Suft ju faft unbegrenzter

»^Uut^ Dormärmen, inbem 3iiff"B= unb 5lbpußrol)r periobifc^ bie Atollen Der=

i.iufc^cn. 3" QÜer Söelt 531unbe finb bie Siemens'fc^en Seic^euDerbrcnnungen.

Bicmens'fc^es eleftrifc^es l^ic^t leuchtet überall in 3>erfammlungsröumen , auf

öffentlichen -j^lö^en; balb mirb auc^ in 3:reibt)äufem Siemens'fc^e ßlcftrocultur

ber ^'önge norbifc^cr 2Bintcmöc^te fpotten. 5^ie Siemcns'fc^e Gasbeleuchtung

mac^t bem Siemcns'fc^en eleftrifc^cn Sic^t Gonairreui. £ie Siemens'fc^e

clettrifc^ betriebene (Jifenbaljn, bie bisher nur ^ic^terfclbe mit ber 6abetten=

anftalt, 6l)arlottenburg mit Söeftenb Derbanb, tüirb in Stäbten, Tunneln u. f. ro.

fidjer ,jur -öcrrfc^aft gelangen. £er Siemens'fc^e eieftrifc^e Sc^mel^tiegel, ber in

<5tt)anzig 2llinutcn Dier Kilogramm ^latin Derflüffigt , mar eins ber 3i>unber ber

l^atifcr 5lusftellung, Don ber e5 ^icß, fie fei eigentlich eine 5lusftellung Siemens"=
c^cr ^^pparatc unb ßr^eugniffc. fTanebcn fal) man eine unerl)örte ^ienge burd^

ciemens'fc^e Ströme galoanoplaftifc^ abgefegten Tupfers. Ueberljaupt ift noc^

ar nic^t ab^ufe^en, n)ol)in bie cleftinfc^e .Kraftübertragung burc^ bie Siemens'fc^c

Xnnnmomafc^ine führen merbc , Dcrmögc mclc^er burd) eine angemeffene .Leitung

19*
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öon her 9iorbfec nod^ Berlin bie in 6B6e unb put!^ öerc^eubete Energie jur

^eijung unb 25eleu(^tung ber Stabt unb ^um ^efol^ren ber ©tra^enöol^neTt

bienen !önnte.

5Dct S5eh)o:^ner ber 9teic^§^QU^tftabt benft bei bem 5^antcn ©iemen§ 5u=

näd^ft nut an feinen ^Jlitöürcjex , bcn Dr. äöerner 6ienten§, ha§ .^aupt bev

^itma @iemen§ unb .^olsfc in ber 5Jlat!gtQfenftra§e, @e]f)einten 9{egierung§rat^

im !aifeiii(^cn ^Patentamt unb 5}iitglieb ber !önigli(^en 5l!abemie ber 2Biffen=

j(^Qften. ^eberntann trei^, toie SBerner 6iemen§ feine SoufBal^n qI§ ein öon

feinem 6olbe leftenber Strtitteric-ßieutenont Begann, ollmälig in ber iniffenfd^aft-

lid^en 5Eed§ni! ^^u^ fafete, burc^ bie Zeitläufte Begünftigt 1848 mit bem t>or3üg=

liefen 5Jle(^anifer, je^igem 6tabtrat^ ^. 05. .^al§!e, eine S^elegrapl^enBauanftalt

grünbete, unb ft(^ Balb gu einer ber l^eröorragenbften SSerliner ^erfönlic^!eitcn,

unb einer ber erften 3luctoritäten in ber @Ie!trote(^ni! auffc^tnang. ^e^f^i^i^""

BcU)unbert in ii§m ben genialen (Srfinber unb mäi^tigen Drganifator. i:em 5lbcl

feiner föefinnung entfpric^t beren freunblic^e Wilhc : lange Dor ber neuen focial=

:<)olitif(^en 3?etr)egung trug er für ha^ 33^0^1 feine§ 5lrBeitert)ol!e§ bäterlii^ tneife

f^^ürforge.

3)er 33ett)o^ner ber 9iei(^§!§au^tftobt tnei^ aud) im Sittgemeinen noc^, ha'^

bie ^ir*ma 6iemen§ unb .öal§!e in onberen öou^tftäbtcn 3J^eignieberlaffungeu

f)at, aber tion bem nä!^eren ^ufammenl^ange finbet fi(^ in it)eiteren Greifen feiten

eine richtige 25orftettung. Siefern bie SSernoutti, bie 33ernet S5eif)3icle eine§

bur(^ me^^rere ®ef(^le(^ter erblichen 2;alente§, fo bietet bie f^^omilie @iemen§ ben

ni(^t minber feltenen ^aU, ha% me!^reren 23rübern bicfelbc fpcciftfc^e Begabung

3u Zfjdl marb. 3)ie SSrüber 6iemen§ finb ]u Sentlje im bamaligen ßönigreid)

-Öannoöer al§ ©ö^ne eine§ 5tmtmann§ geboren. Tioä) braucht man nic^t anju^

nehmen, ha^ in i^nen ha§ Talent bc§ met^anifc^cn (5rfinben§ :plö|li(^ tüie burd)

Urzeugung entftanb. @§ fel^lt nic^t an ©puren, ba% f(^on frül^er in ber

f^amilic t»äterli(^er= unb mütterli(^crfeit§ bebeutenbe te(^nif(^e S^egabung t»or=

Rauben h)ar. Wan ^at bie trüber ©iemcuS, al§ eine über (Suropa Der-

breitete ©ippe öon ^^önigen ber 2:c(^ni!, ben ©öl)nen ber Sötitia S^onaparte

t)crglic§cn, unb 2Berner ©iemen§ bie 9{otte 9lapolcou'§ 3ugcfd)riebcn, bod^ ift ber

^ergleii^ minbcftcn» in ©ineni 5pun!tc falf(^: ber .ftaifer t)ci*mod)te, 3iVmcr

©iemen§ brauchte feinen SBrüberu nichts öon feinem föeifte ein^uftöfjen.

2;ie oben aufgejöfjlten ©icmen^'fc^en l'ciftungen finb bav gemeinfame 2Bcrf

namentlich ber brci Vorüber SBerner, 3Bittiam unb fyri^ , beren '^Intbeil an ben

einzelnen oft !aum ^^u fouberu ift. Unter bcn 8iemeny'fd)eu i>3rüberu aber ragt

ber in C^nglanb lebcnbc Dr. 6. 2Bifiiam 8iemen§ fo l)crt)or, ha^ fd)mer .^u fagen

ift,.tüem öon bciben, if)m ober SBerner, ber ^^orrang gebübre. Xic 5^eutfd)en

balten an SCBerncr feft, bie (f-nglänber möchten älMIliam böbcr ftetten. 2)a fic

auö beffen beutfd^er ^lationalität fein .öel)l mad)en, UniUcu toir nidjt mit il)nen

babcrn, fouberu naä) ^oetl)e'g 2Bort über fid) unb ©d)itter un§ freuen, „ba§

übcratt ein paar .^Tcrle ba finb, luorüber tnir uni^ ftreitett !i3unen."

SBilliam ©iemenS, 1823 geboren, befud)te mie SBerncr ba§ (?atl)arinum ^u

l'übecf, (\iu:i tneldjem bamal'J (\\\d) (fmanuel (Deibel, Cvrnft unb Ok'org C?urtiii§ l)ert)or=

gingen. '9iad)bem er in Wöttingen unter älUi{}ler ftubirt batte, begann er, bo'ii ^-Beifpicl
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feine» fe^» ^a^xe: alteren S^rubers Dor 5lugen, feine Coufba^n al? &rftnber. Qi

toai bic 3^t, tüo bie burc^ be la Oiioe an bie Stette ber toftfpicligcn unb

gefunbfteitsgefö^rlic^en Cuecffitberüergolbung gefegte galoanift^e ^ßergolbung fic^

allgemein öerbreitete, unb mit einem üon 2Öemer unb i^m erprobten 3}erfa^ren

unb einigen ^funb Sterling in ber lafd^e ging SBittiam Äiemen? 1843 nac^

Gngtanb, um bae neue 35er-fal)ren ©tfington anzubieten, tüelc^er burc^ 'iJlnfauf

aüer ^Btetf)oben fic^ boö ^lonopol ber gatoanifc^en 3)ergoIbung unb 3}erftlberung

3u fiebern fuc^te. ^sn einem Poriges ^ai)x in 3?irmingf)am gef)altcnen 33ortragc

i^at SSittiam Siemens felber in launiger boc^ ergreifenber 2Beifc feine eisten

ftrauc^etnben Schritte in hcm Canbe ber G^nergic unb ber me(^anif«^en Oiatur^

be{}errfc^ung gcfd^ilbert, bos if)m eine ^mcite öeimatt) merben foüte.

3)on (y(fington, mie es it)m bauchte, als ein Profus enttaffen, teerte er bies=

mal noc^ nac§ Xeutfc^lanb gurürf. %oä) f(^on bas nä^fte ^a^r fal) it)n toieber

in (fnglanb, bemüht, bem Xijfcrential=9iegulator für Tampfmofc^inen (Eingang ju

Perfc^affcn, 5>on nun an toarb er me^r unb mel)r brübcn t)cimifc^. Öemiffen norb=

britifc^en Ippen eine Perloanbte 5iatur, fanb er fic^ bort überrafc^enb fc^nell ^urct^t

unb 5u .öoufe, t)eiratf)ete eine fc^ottif(^c £ame, unb fc^iitt Pon Stufe ^u Stufe

fort in ber 5lner!ennung feiner "^Iboptiolanbsleute , toeldje über feinen großen

ßigenfc^aften al§ ©rfinber unb fc^öpferifc^er ©efti^äftsmann i^rcr notioiftifc^en

Spröbigfcit Pergaßen. ^nblicl) fanb er fic^ nac^ feinem 2Sal)tfpnic^ „burd)

eigene Äraft" an ber Spi^e ber großartigften lyabrifanlagen . Pon bereu 33e=

beutung es einen begriff gibt, baß bas Sanbore^Siemcns'fc^c Stal)lmerf ]v.

Sloanfea h)öct)entlic^ taufenb lonnen (eine ^Dtittion Kilogramm) öußftalil

liefert. -DUt ben Srübcnt $ßemer unb 6arl unb öm. ^alsfe aber grünbete

V unter ber fyirma Siemens ^rotl)ers bie ?yabrif eleftrifc^er ßabel .^u 2Bool=

mic^, meiere fid^ ben größten Untemel)mungen getoac^fen gezeigt f)at.

Solche I[)ätigfeit l)ättc tDot)l bie Gräfte ber Reiften PoUauf beanfpru(^t,

unb il)re mateiieEe ^i^ic^t märe mof)l geeignet, .^u bet)aglic^em 3lusrut)en in eng=

lifc^em 3Bof)Eeben ^u Perfül)ren. S3ci äßilliam Siemens jeboc^ brac^, je l^öber

er als Icc^nifer fticg, um fo ftörfer ber ibeale bcutfc^c Sinn burc^. Seine

praftifc^en ©r-folge ruhten ftets auf tiefem unb fieserem miffenfc^aftlic^en ©runbe,

unb bie Ce^re Pon ber (Jrfjaltung ber Energie, bie mcc^anifc^e 1Ii>örmetbcorie,

zählen it)n ju il)ren 3?egrünbern. 3^ic iüngfte 3lrbeit bes Stal)(fabiitauten unb

@leftro=^ngenieurs Söiüiam Siemens be^anbelt eine ber ertiabenften fragen

ber fpeculatipen ^l)Qfif. ^ft es toa^r, ha^ bie Sonne unaufl)altfam erfalten

iiiüffe? ^^ft feine 5lusft(^t ba, bas jüngfte ©eric^t ber emigcn 6is,3eit abju=

toenben, momit ber ^meite ^ouptfa^ ber 5^^ermobt)namif unfere (Jrbe in enb=

lieber 3tit bebro^t? 2Bitliam Siemens l^at eine 3lrt erbatet, toie ber in ben

Weltraum fic^ ^erftrcuenbc SBdrmePorrat^ ber Sonne fortmä^renb erneuert

toerben fönnte. Qx ftcEt fic^ oor, baß Don bem ^Icquatornalgürtcl ber Sonne
tangential ausgefc^teubertc ^Jiateric burc^ bie Sonnenftra^lung biffociirt merbe,

um in bie Sonnenpolc ^urücf^uftüricn unb bort micbcr ^u Perbrennen.

3^iefer 3>crbinbung non 2l)coi-ie unb 5praris, mie fte auc^ äDcnter Siemens
auszeichnet , unb mie fte feit 3lr(^imebe5 Bei allen großen ^Jled^anifertt ftattfanb,

entfprang bic Icitcnbe Stettung, toetc^e SBiUiam Siemens in ben njiffenfc^aftli(^=
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te(^mf(^cn greifen @nglQTtb§ einnimmt. 1859 natnralifirt, Inutbe er 1862 5)lit=

fllieb her 9tot)al Societt), beren Council er ^tüei Wal ancjc^örtc. @r tDor 35or=

fi^enber bcr @efettf(^aft für cle!trif(^e 2^elegra:p^ie unb ber ^nftitution of

^Rec^anical (lngincer§, \a% im Council ber .^nftitutton of (Sibil @nginccr§, tünrbe

naä) ßanbe§fittc in Drforb gnm D. C. L. (Doctor of Civil Law), in ^laSgotü

unb £)uBIin ^um LL. D. (Legum Doctor) e-§ren^al6er :promoöirt n. f. h).

<Bo tarn c§ f^lie^Iic^, ha^ tüir unferen ßanb§mann je|t aU 5präfibentcn ber

35ritif^ 3lffociation Begrüben burften, eine um fo ^b^ere 5lu§äei(^nung , ai^

bic Sßa^l 3u biefem @I)renamte bon einer freien ^Bereinigung öon Ö^elc^rten a\bj=

gc^t, tnelc^e ben öcrfc^icbenften tüiffenfc^aftlic^en @e6ieten angetiörcn, fe!^r öer=

fcf)iebene SeöenöftcHungen einnehmen unb öon ben öcrfc^iebenften 5pun!ten bc§

^bereinigten .'^önigrci(^c§ f)crBei!amcn.

@§ tuäre gu tuünfci^en gctnefen, ba^ eine grij^ere ^ai}! beutf(^cr 5iatur=

forfi^er bie§mal ber ©inlabnng ber 5lffociation entf^rod^en l^atte, um bie %^c\U

na^mc ju Befunben, mit tnel(^er fie auf bie il^rer @inem im 5tuölanbe bargcBrac^te

^ulbigung 6Iic!en. @§ ioarcn aber au^er bem ben Srübern ©iemen§ feit langer

3eit Befreunbetcn 33eri(i)tcrftatter unb SCßerner ©iemen§ felBcr, nur 6Iaufiu§

au§ SSonn, ber Berühmte ^^XuSarBeiter ber Sl^ermobijnamif, unb ber Geologe ©erl^orb

öom "Statt) eBenba!§er erf(f)ienen. 35on in Snglanb leBenben S)eutf(^en !^atten

ftc^ cingefunben bie ö-^- 5tlejanber (Siemen§, £)Bac^, @aboh); Dr. G5üntf)er

tüax mit bcr Umfiebelung feiner ^if(^e öom SSritif^ 5)hifeum nai^ bem neuen

©ammlimg§gcBäubc in ©outl^ ßenfington Befd^äftigt. 5Jloj 5RüIIer, bem

8pra(^forf(^ung 9taturh3iffenf(^aft toarb, fehlte eBcnfalI§. %uä) fonft 'mar bie

^crfammlnng Don 5lu§länbern nid§t gal^lreic^ Befuc^t. S)er 6f)emi!er S.^aum=

^auer au§ öarlem Oertrot .^oHonb, ber ößHopl^^füer @. ^. Saugte^ au§ $pitt§=

Burg in 5pennfr)loanien bie S3ereinigten Staaten. S)ie fran,^öftf(^en ®clc!^rten

Ratten gerabc um biefelBc ^cit i^ren eigenen 6ongre§ in Sa J}to(^ctte.

2)ie englifc^c Sßiffenfd^aft tüor glön3enb rcpröfentirt. äV'rmifete man bic

großen 9tamen ber älteren Generation, tnie Sir ©eorge iö. -2lir^, ^i(^arb

Otoen, 6ir ßbtoarb SaBine; toaren /}rantlanb, -^uylet), 23urbou Sanberfon,

6to!e§ au§geBlieBen ; (jatte 2;;^nbaII feine ßüggenalp n\d)i öerlaffen mögen: fo

loar bo(^ in 8outf)ampton ein .^rei§ ber an§gc3cid)netftcu Britifd)en (^ele()rten

aller ^äc^er Beifommen, im Öegenfa^ ,^u ben beutfd)en 9Jaturforfd)erOerfamm=

lungen, meiere oon 6ternen crfter Öirö^e oft foft gan,^ Oerlaffen finb. ßin^clne l)cnior^

ju^eBen ift mifelii^, tro ber ^^n'iaU perfönlidjcr ij?egegnung Bei ber ^JluÄloat)!

mitfpielt. i^iclc ^IRitglieber lüarcn in 33eglcitung it)rcr 2)ameu gefommen.

2)ic 6tabt felBcr ^atte fic^ pm jtoeiten 33efuc^e ber 5lffociation — fc^on

1846 tagte biefe I)ier — rcii^ mit f^laggen gefc^müdt, tuorunter and) bie bcutfd^en

/färben t)äufig Inaren. ^\)xc l'age ift nidjt eben nmlerifd), aBer um fo Bcbcu=

tcnbcT. ©in langer 6cearm, 6outl)amptün S^Önter, iu loeld)en ,\niei yylüffe, ^.^tdjen

unb 2;eft, \xä) ergiefjeu, ragt üon ber englifd)en ©eetüfte nad) ^Jiorbtueft in baö

fianb ()inein. il^or feiner ^Jiünbuug liegt bie :,^nfel älMgbt mit il)rer ^üUe Oon

Sicijen aEer ''Jlrt. 3)cr tüeftlid)e (^anal ,\ioifd)en i^r unb bcr Sitbtüftc beifjt

8olcnt, unb füfjrt, ben aui^ ber 6ee ftarrcnbcu .^hTibenabeln an bcr Jiüeftfpiiu'

ber ^nfel OorBei, in ben at(antifd)en Ccean, ber öftlid)e l)ei§t SpitBeab uub
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öffnet fic^ auf bic 9t^ebe öon ^portÄmout^. -Öier jeigt man bie,«tcße, tro,

gerabe in ben %ac^m ber 3>GrfammIung (am 29. 5luguft) Dor ^unbert ^a^ren,

ha5 Dot 5Infer Itcgenbc Sinicnfi^iff Ütoijal ©eotgc Bei ruhiger 6ee buTd§ einen

nie aufgefldtten Umftanb mit 5Rann nnb Wauh fcnterte. ^rft bic eteftrifc^cn

5prcngmetf)obcn ber ^^leu^eit Bcfeitigtcn ha^ ber Sc^ifffa^rt gefährliche 2Bracf.

5ßon bcn Iie6{i(^cn -öö^en ber ^nfet überfc^aut biefe ©etüäffer bo» ^ecrfc^toß

ber .Königin 33ictoria, CsBome .öoufe. 5]3rinj Ceopolb, -Öeriog Don 5U6ant) , ber

Königin jüngfter So^n, log ^ier leiber franf roö^rcnb ber Taucr ber 3>erfamm=

(ung, ber er feine 5JIittüirhing aU 5>orfi^enber bes örtlid^en 5(n-5fc^nffe5 ]n=

gefagt ^atte.

Sei ber 5U'nnuug non 3out^ampton fteigt unlnitlfürlic^ in nn-S anf ha^

'-i^ilb be§ mobernen (Jmporinms mit feinem '•JliaftentDalb unb ben ranc^enben

3c^toten feiner 2; ampferflotte. 2Begen ber (?ntfernnng ber Tocf» befommt mon
jcboc^ in ber Stabt tüenig Dom Seele6en ^n fe()en. Wie crftannt bogegen ber

in englifc^er Gicfc^ic^tc minber ii?craanberte ttielfac^ anf krümmer ^n ftoßen,

meiere if)n belehren, ba^ er auf uraltem Guiturboben tüanbett. Tic .öaupt=

ftra§c — .öigf}ftrect — unterbricht ein grauer pfiantaftifc^cr If)or6ou unbcfannten

Urfpmngs, 23ar @ate genannt, ein "Dtittclbing jnjifc^cn ^porta nigra nnb bem

c^ematigen Remple 3?ar. £ic ©cfc^ic^tc Soutbampton» reicht bi» jur 9?ömer=

^eit binawf- @i" i" ber Umgegcnb anfäffiger .Söcrr, Wx. ^}r9lagbten, lub eine

au5geraäf)Itc ©efcüfc^aft ^ur ij^cfic^tigung ber auf feiner i>?cfi^ung SBittern 5)ianor

V)oufe aufgcbccftcn 5{ltertl^ümer ein. 5tm 9(eftuarium be§ ^trfien, auf

cngüfc^ grünem 3tafcngiiinb, crf)ebt fic^ ein Icmpetc^en ^um 2c^u^ cinc-S jener

^tofaüfuBbbbcn, tüclc^c ein fprcc^enbc'3 ^lL^at)r,3eic^en römifc^cr Gultur finb. Gs

toirb angenommen, ba^ l^ier ein römifd^e» ßoftett Glaufentum ftanb.

^rembartiger all biefe Spuren ber römifc^en Legionen bcriibrt hat- in

Soutbampton lebcnbige '^Inbcntcn an ben 3^änenfi)nig ßanut, na^ mclc^em fogar

eine etraße Reifet. 2)ie boppelte ^ylut^meUe, tüclc^c oier 5Ral täglich ba^ Soutb=

ampton 3J}atcr bnrc^cilt, fo baß in .^mci Stnnben 5lbftanb ^roei ^hil na(^=

einanber ^oc^roaffcr ift, foll c§ gemefcn fein, burc^ bereu Unauf^altfamfeit

biefer graufame aber ftc^tlit^ p^itofopbifc^c lyüx^t feine fc^meic^elnben Höflinge

Ad absurdum fübrtc. 2öem ein all ^eft Don .'^anut'l ^^alaft bc^eictjuctcl ö^e=

mducr !cin fieserer 23ctDcil für bic 9tid)tigfcit biefer Eingabe erfc^ien, mu^tc fid^

bei einem 5tu5flugc nad^ 'öiett» ?yoreft boä) ber ©üiben^ fügen, all man i^n an

ben Stein führte , ber an ber Stelle ber G^ic^c ftebt , Don ber Sir QSalter It)r=

reFl ?pfeil abglitt, unb ftatt bei Öiiic^el .<i^önig ä^ißiam 9iuful, ben rötblic^

gelobten Sobn SBilbelm'l bei Grobercrl, erlegte. £al mar bic Don Ublanb

naöi) einer etmal Dcrfc^icbenen 3}erfion befungene „^agb Don äiJinc^cfter".

)iic^t Diel jünger all bic DiormanncnljeiTfc^aft ift bic feit beut brei.^e^ntcn

3a^r()unbcrt ununterbrochene 3teif)e ber 9}lat)orl Don Soutl)ampton, bereu gegcn=

iDörtiger Ülac^folgcr, ^Ix. SS. ö. 2aDil, bic Stabt bei ber 5lffociation Dcrtrat.

%n jtüei 5ta(^mittagen empfingen ber l^^aQor unb feine liebcnimürbige 5Jlat)oreß,

Don blübenbcn ^inbcrn umgeben, bic 2!Ktglicber in bem fjicr 5lubit=.öoufc ge=

nannten 9{at{)l)aufe ; an jtDci 5lbenben in ben baju paffenb umgcftaltcten 'liäumen

bei ftäbtifc^en Sammlungigebäubcl , ber öartlet) ^nftitution, tDobci el an
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5Jtuft!, ©tfang uttb Zan^ itt(^t fel^lte. 3Bie bei bcn Sonbonet ßonöerfa^ioneS,

bie h)it h)o|ltl§un iüürben in 58ciiin ein^ufü^ten, "max tjkx eine ^yütte toiffen=

f(^aftUc§er unb ted^nifc^er @el^en§tüürbig!eiten au§geftettt. SDotiintet Befanb ^iä)

ha^ ^JlobcH ber bon 5)lefft§. ^o^n -gotolex unb SÖotex über ben grit^ of ^ort^

T6et @binBurg!^ ge:pl[anten <Biaiiihxüäc, it)eld§e toeitau§ ba§ größte beraxtige Sau=
tüex! fein toirb, ha il^re (S^efammtlänge anbert^alB englifti^e 5Jleilen, bie 6pann=

tüeite il^re§ mittleren ^ogen§ 1700 engl, ^u^, übet ein ^aI6e§ Kilometer, feine

§ö^e üBer bet f^lut^ 150 ^ufe betrögt. £)a» in gleid)em ^J^o^ftaB anggefü^rte

5}tobeH ber einft angeftaunten S5ritannio=9iö^rcnBrüc!e noc^ 5lngtefea über ben

ßonhja^bufen unb hk 5Jlenaiftra§e na^m ft(^ baneben au§ tüie neben einer

9t]^einbi*ü(fe eine SSrücfe über bie ©pree. 5Jlöge bie ^ortf)brüc!c fturmfreier au§=

faEen aU graufen 5lnben!en§ bie über ben grit!^ of Zatj.

2lIIe 3uöor!ontnten:^cit ber ftäbtifc^en .'^örperf(^Qften, atte 33emü^ungen be§

örtlichen 2lu§fd§uffe§ iüaren ni(^t im 6tanbe getüefen, bem llcbelftonb ab3uf)elfen,

iüelc^er für bie 5ßerfammlung qu§ bem ^l^ongcl an einem ober mehreren großen öffent=

Ii(^en föebäuben entf:prang, tüorin bie Ö^efeEf(^aft§rQume unb bie Säle für ottgemeine

unb ©ection§fi|ungen Ratten unter einem 3^a(^e bercint, ober in tüenigc natür=

lid§e (Sru:ppen Dertl^eitt hjerben lönnen. 3)ie altgemeinen 3}erfammlungen fanben

in bem ettüa§ niebrigen 6!ating 9iin! ftatt. ^n S:cutf(^lanb toäre ber Slufentl^alt

in bem bid§tgefüEten Ütaume balb unerträglich getoorbcn ; nit^t fo in önglanb, njo

^Jiiemanb ben mit Mftigcr Süftung öerbunbenen 3^9 fc^eut, unb gute Suft bie

erfte @orge ift. S)ie ©ectionen traren in Sc^ulräumen, ^et^äufern u. bgl. m.

toeit^in jerftreut, ja Derftedtt. SSei ber ^errfc^enben äßitterung, h)eld§e ber

33ef(^reibung be§ 5^avTen im ©c^lu^licbe Don „2ßa§ ^i}X >olCt'' nur ju fel^r

entfprac^, toar e§ bo^er nic^t ganj lcirf)t, in bcn oerfi^iebenen ©ectionen ju

l^ofpitiren. S)a^ fonft für ben 3]er!el^r, aud) buri^ telepl)onifd§e. 33erbinbung,

mufter^aft geforgt toax, bebarf ni(^t ber ^rh)äf)nung.

(Jine anjie^enbe ©igent^ümlic^feit ber britifc^cn 5iaturforf(^eröerfammlungen

ift bie ftarfe S^et^eiligung ber 2)amcn, tüclc^e nid^t nur ju bcn attgemcinen unb

gcmeinfa§lid^en äJiorträgen, fonbcrn aud^ ,^u bcn (ScctionöDcrl)anblungen fic^ 3al^t=

xdd} cinfinbcn, bem, tx)elcf)er bie 5ßorlefungcu in ber 9{ot)al .^nftitution tcnnt,

freilid^ ein gch)ol)ntcr ^^Inblirf. 6§ ift fel)r leicht ,^u bctiaupten, ba§ grauen öon

2;t)ermo= unb (^le!trobt)namif , SonncnpI)l)fif unb i^alen^tbcorie fc^liefelic^ bod)

nichts begreifen, bagcgen bürfte es fcbr fdjlücr fein ,yi bcmeifen, bafe Oon folc^en

3)ingen ^u ^örcn unb fid^ öon mäunlid)cm ^orfd)ungc^gcift anlüebcn ,^u laffcn,

it)ucn nic^t ebcnfo nütjlid^ fei, mie in 'OJhifif unb ctuniö Ä^uuftgefdjid^te n»eid^lid^

fdjmärmenb auf3ugct)cn.

@ine anbere Sitte ber (Snglänber, tücli^c bem bcutfdjen ^aft auffällt, finb

bie Votes of tlianks. ^lä) einem allgemeinen 'iUirtrag crtbeilt ber il'orfijjenbe

einem ber <Baä:)c näl)cr ftel)cubeu ^JJtitglicbc bay älUnt ,^um 'Eintrage: bie "i^cr^

fammlung möge bem iRebncr il)rcn 2)anf für feine l'eiftuug ,^oüen. 2)cr 3luf=

geforbcvtc läfjt fid) über bie Üjevbicnfte be§ iWebneV':? im '^lügcnunueu, feine be=

fonbcre iöefät)iguug ,jur iöcliaublnng bcij C^5egcnftanbcv, ben äöcvtl) unb bie Sd)ön=

l^eit fcincö 5öortrageä tocitläufig au§. 9iid)t feiten and) ergreift er bie ©elcgenbeit

neben biefen fd^meid^eU)aften 2)iugen feine ablücid)enbe ^Jteinung im einen ober
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anbeten $iun!te gcltenb gu machen. £abei fjai es fein 5Ben)enbcn ntc^t; orb=

nungsrnößig erfjölt nod^ ein 3^fiter bas SBort ^ur motioirten Unterftü^ung be»

Slnttogeö, unb fc^t rtiomöglic^ einen %mm]?^ barauf. 91un bricht bie 35cr=

fammlung in Q^eifaülftiirm qu§, toofür ft(ft ber 9tebner mit einigen befc^eibenen

3Borten bebanft. Cffenbar Derträgt ba5 ftarfe 3elbftgcfü{)l be* (Jng(änbet§

me^r öffentliches 2ob, als bcm Xentfc^en bel)agli(^ tt)äre, beffcn blöbe 5iatur

bei manchmal fo berber Serü^rung ftc^ befc^ämt in i^r ed^necfen^aus öer=

!röc^e. (?s ift n>ol)I an^une^men, baß bie 3ittc öffentlicher 3lnpreifung Don i}ln=

gefielt ]u Stngefic^t fict) Don ber politifct)cn 33)at}lbül)ne in bie n)iffcnictiaftli(l)en

SSerfamnttungen fortgcp^anit ^abt.

6ine englifc^e 3"tlörerfc^aft Dert)arrt übrigens nic^t tük eine bcutfc^e bei

toiffenfc^aftüc^en 'Vorträgen in ftummcr ^^affioität, fonbem gibt ibr bcifättigeä

SBerftdnbniB unmittelbar burc^ .Öönbeflatfd^en unb ^oc^en hinb. 3luc^ tocnn

ein 3}ei-fuc^ mißlingt, gibt fic bem ^rpcrimentator burc^ biefctben 3ei<^fn, njelc^e

bonn faft ironifd) flingen, ju oerftebcn, baß fie il}m ben ^iißerfolg nic^t Der=

benft. 5Dlan gemölint fic^ als 9tebner teic^t an biefe freunbli(^e Otücfmirfung

feitens ber 3"^örer; boc^ ift bie j}rage, ob folc^e Jemonftrationen auc^ in

unferen UniDerfitötÄDorlefungen am ^(a^e finb, mo fie neuerlich angefangen

1^0ben, fic^ einjubürgern.

lieber bie Eröffnung ber 5?crfammlung ^u 2outt)ampton marf ein tragifd^e»

ßreigniß .feinen Statten. Unter ben jüngeren englifc^cn 3?ioIogen ragte 5tonci§

5)kitlanb 33alfour um .Haupteslänge bci-'DDr. ^uxii ^^Inton 2ot)m in ber po=
logifc^cn Station ^u 5ieapc( in ^ttoidfelungsgefc^icibte unb aügemeine ^Jlorp^o=

logie eingeführt, batte er bies njeite Ö)ebiet mit oielbenjunberter Energie, ed^ärfe

unb Umficf)t bcmältigt, unb mit neuen Ibatfac^en unb Öcbanfen bcreid)ert.

?luc^ feine äußeren ßrfolge hjaren bie glän^enbften : 6ambribge t)atte eigene

für i^n eine ^^rofeffur ber tt)ierifc^cn ^Dtorpbologie gegrünbet. Qx foEte ol»

einer ber beiben (^cneralfecretäre ber 5lffociation fungiren. &inen ^Jionat Dor

ber 3^erfommIung !am bie 5kc^ric^t, baß ^alfoufs ^erfc^metterte Ceic^e am
^n% ber unbeimungenen Sliguiüe blanche be ^penteret, in ber ^iontbIanc=®ruppe

gefunben morben fei, ^u bereu S3cftcigung er ausgesogen mar. nac^bem er, mie c» ^eißt,

fein leftament gemo^t l^atte. ^n ben feinem 3lnbenfen gemibmeten fc^mcrslic^en

3iüc^xiifen mürbe bas getoaltfame Gnbe bes breißigjäbrigen ^orfc^ers, ber im
natürlichen Sauf ber 2:inge noc§ ein 'OJknfc^enaiter fruchtbarer 5lrbeit Dor

fic^ fa^, bem grtöfc^en ber glorreichen Seuc^te englifc^er 2Biffenfc^aft, ß^arle»

^^armin's, entgcgengefteltt , h)elc^er ju feinem DoÜbracbten lagcmerf etroaä

2BcfcntIic§cs mof)( faum noc^ ()in,jufügen tonnte. Uns muß ^alfour's lob an
bie 6eDebate=Äataftrop§e erinnern, toelc^e Dor Pier ^aifxm ©arl Sac^s' gleich

ftoffnungsDotte Saufba^n noc^ früber abfi)nitt. Möchte 5?aIfour bas le^te Cpfer
bes ../.axor^^es scaudendi" bleiben, mie 53h. 2. 3ö. öincbliff, einer ber 3}eterane

bes Sonboner 5ttpenclubs, ^uoenal parobirenb, ben tDa£)nfinnigen -öang be^cicljuet,

|)öt)en iu erflettern, bloß um oben gcmcfcn ^u fein.

2ie öffcntlid)en 5>crl)anblungcn ^u eoutt)ampton begonnen am 23. 5tbcnb»
bamit, ha% Sir ^o^n Subboc!, ber finnreic^e JBeobat^ter bes ^nfectenlebens, aU
vorjähriger ^^räfibent fein 3tmt bem neuen ^^räfibenten abtrat, morauf biefct
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feine (Sröffnunggrebe öerlog. SßiKiam 6iemen§ ^at ft(^ bie enc{lif(^e ^unft ge=

meiiTfa^lic^er , bo(^ tnnetHc^ ftxengcr, einfacher, boc^ feffclnber S)aTtteIIung in

^o^em @rabc angeeignet. (S§ toäre nnmöglic^, öon feiner au§gebe^nten unb

noturgemä^ nux lofe, tüenn auä) funftöott ge!nü^ften £)arlegung l^iex ein

einigermaßen entfprec^enbeg 35ilb ju geben, ^eben bcn!6aren ^nn!t leicht bo(3^

treffenb Bcrü^renb, ben ^ufontmen^ang ^toifc^en 2öiffen nnb können forttnö^renb

Betonenb, ben 33IicE geri(^tet auf bie l^öc^ften 3^ele ntenf(^Ii(^er SÜRa^t unb

3BDl)lfa!^rt , 6ef(^ritt ber Ütebner giemlic^ bo§ gan^e ©ebiet ber h)iffenfc^aft=

Ii(^en Zcä)mt, fotüeit es fi(^ barin um SSertüert^ung ber Energie in ©eftalt öon

mec^anifc^er 3Ir6eit, Si(^t unb Sßärme !^anbelt, inbem er jugleid^, re(i)t§ unb lin!»

ouöfc^auenb, manche ni(^t unmittelöar auf feinem 3[ßege liegenbe neue @rrungen=

f(^aft 5ur 8pracf)e Brachte. 3(m Slllgemeinften bürfte feine 5lu§einanberfe^ung

über bie 3u!unft be§ ßeuc^tgafe§ intereffiren.

„©e^t man," fagte er, „bie .Soften ber ele!trif(^en unb ber Gasbeleuchtung

gleich , fo tüirb e§ im einjelnen ^aUe üon S5equemli(^!eit§rüctfic^tcn abhängen,

toeld^e öon beiben ben 35or3ug erhält; bo(^ glaube iä} , ha% bie (Gasbeleuchtung

oI§ ^reunbin be§ ormen 5[Rannc§ i^ren $pia^ be!§aupten töirb. S)a§ Seud^tgaä

ift für ben §anbtüer!er öon f)ö(^ftem äBert!^; e§ erforbert !aum irgenb tneld)c

5tuffid^t, tüirb ju feftem $preife geliefert, unb öerbreitet mit freunblidjer öeUc

3ugleic§ be^agtid^e Söärme, toelc^e oft ein f^eucr im ßomin erfpart. ^uWm
glaube iä) bie Sßel^auptung tüagen ^u bürfen, baß bie 3cit nic^t feru fei, uio

9ieic^ unb 9lrm öielfac^ ^iixn Seu(|tgafe al§ bem bequemften, rcinlic^ften unb

)t)o§IfeiIften SSrennmaterial greifen tüerben, unb tüo ro!^e 6tein!o^tc nur nod^|

in bem ©(^oc^t ober ber ©aSfabri! ju fe^cn fein tuirb. ^n allen fyäÜen, tot

eine 8tabt nic^t über etltta 30 engl. 5[Reilen öon ber ©rube liegt, fönnen bie

(SaStöerfe mit 33ort:§eil an ber ^Rünbung be§ Sc^ac^teS ober no(^ beffer ai

bcffen ©runbe angebracht tüerben, lüoburc^ aEcr 2^ran§port öon i^ot)le umganger

unb bas ©aü öermut^lic^ eine au§reid)enbe ©teig!raft erlangen toürbe, um e«

nod) feinem SSeftimmungsorte ju treiben. 2)ic 5Jlöglic^fcit, brennbare^ Q^aä burc

fo lange 9tö^ren jn leiten, tüurbe in $pitt§burg betüiefcn, tüo uatürli(^e§ Ga§ aui

bem Steinölbiftrict in großer 53lenge angetöanbt luirb."

jDie ^iebenerjeugniffe ber 8euc§tga§bereitung — fyorbftoffe, 5lmmouiaf,

2:^eer, .^eofot, ßarbolföure, (Joaf — erreichen in ©nglanb jäbrlid^ einen 9öertl^

öon runb £ 8,370,000 , b. l). öon faft £ 3,000,000' mel)r als ber 3öertl) ber

ro^en .^^ol^le betrug.

„3;nbcm tnir rol)e ,^ol)te als 2?rennmaterial öevtöcuben ," fut)v bei ^){ebnci|"'

fort, „gef)en nicf)t bloß biefe ti)ertl)öoÜen ^|H-obuctc gan.^ öerloreu, fonberf

nn il)rer 8tclle töerben tüir mit jenen l^olb gasförmigen 5icbener,^eugniffen in 1

ber 5Umofpl)äve befc^en!t, \mid)( ben 5Betöol)nevn SonbonS unb anbcvcr große» J
6täbtc nur ju gut als iHaud) befannt finb. '|k-of. iKoberty bat bered)net, bafj

ber Sfiuß in bem an einem SÖßintertoge über fionbon lagcruben 2;raucnnantej

fic^ auf fünf,^ig Tonnen (fünf.^igtanfenb .Kilogramm) beläuft, unb baß baS ber unj

öoUfommenen ilk'vbrenuung ber ,Uoble entjprungeiic .Uol)leiuiyl)b, ein töbtlidjej

®ift, minbeftcnS bnS 5ünffad)e beträgt, ^n fi"''^' ber föniglid)en 6^efcÜfdjaft ti

©binburg^ öorigcS ^af)x mitgctbcilten intereffauten '^Ibbanblung ,^eigte überbtel
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5Jir. 3ltt!cn, boß ber feine üon ber iint>oß!ommencn 3}er6renmmt^ bcr ^oi)k

^crrüfirenbc Staub bei ber !Rc6c(bi(bunfl tücfcntlicf) bet^citigt ift, inbcm iebe»

bcr feften lt)et(c^eu Si^affcrbampf an fid) ]ki)i. Xicfc ^]ic6elfügc(d)cn toerbcn

noc^ Befonbcrö tkbxio, imb unangenef)m biird) bie ^^eimifc^ung Don Iliecrbampf,

einem anbcrcn Gr^eugniß ber unooUfommenen 5>er6rcnnung ber roficn .^oftle,

tnetc^es beffcr in bcn ^ötbcreien Dernjcrt^et tt)orben rcäre. £cr Dcrbcrblic^e 6in=

fluß bes 9iauc^ey auf bie öffentliche ©efunb^eit, bie großen Un6equemlic^!eiten,

bie er für ben Gin^clnen mit ficf) bringt, nnb bie bebentenben Soften, bk er

mittelbar bnrc^ 3c^'flörnng unferer Senfmäler, Oiemälbe, ÜJlobilicn nnb .ftleibung

öerurfac^t, töerben je^t aner!annt, tüie ber ©rfolg ber nculic^en 9iauc{)6efcitigung§=

2ln«ftcllnng (Snioke Abatemont fAhibition) betncift. -Ta? »irffornfte l^tittet

beftänbe in bcr allgemeinen 'ilnerfennnng bcr Ibatfadjc, ha^, tüo immer jRand)

cntftebt, Brennmaterial Dcrgenbct tnirb, unb baß alle öon un» be^mecften .öci:j=

trirfnngen, öon bcr gctüaltigftcn biö ,^nm {)än'Mic^en .<3aminfener , ebenfo Dolt=

!ommcn nnb babci rooblfeiler erreicht tuerben !önncn, obne baß irgcnb ein I^eil

bcö Sörennmatcrialö unoerbrannt in bie 5ltmofpl)örc gelangt. Xies l)öc^ft

tT)iinid)en3tücrtl)c S^d !ann bnrc^ bcn ©cbranc^ be5 &aic^j ^u ollen -öei^slDecfcn

mit ober ot)nc .'pin^nfügnng t?on doat ober -^Intbracit ciTcic^t raerben."

SBie Dcrfc^icbcn (\ud) bie englifc^cn unb bie sj^erliner 93erbültniffe fein mögen,

biefe 5lufftcllnngcn bürftcn boc^ geeignet fein, unfere 5lnfmcrffam!cit ^u feffeln

im 5lugenblicf, tno 33crlin, nac^bem ec' fanm bie fpi*üc^tüörtlicf)e Sc^mat^ feiner

Diinnen lo'^ toarb, auf beut beftcn Siu'ge ift, fic^ bcn c!clt)afteftcn Xunftfrei^ ju

bereiten. 2)lit bem äBaffcrga^ l)aften an ben 9iuBflocfen ober „Sc^mär^c^cn"

bie in ber l'uft fc^mebcnben mifroffopifc^en ßrajiflicit^ifeinte , unter anberen

gemiß bie ber ivoc^'fc^cn 3^u6erfclbaciü.en, meiere übrigcnö in ber anatomifc^=

p^t)ftologifd^en 5lbtl)eilung ber "^Iffociation gebübrenbe 2i?ürbigung fanben. ^JJlög=

lic^crmcifc bing bie grofee ,ööufig!cit ber ^ungentuberculofe in Gngtanb ^ufammen

mit bcr 9tu§tüolfe, in bie e^ bauernb gebüßt mar, Iromit bie DcrbältnißmäBige

Immunität ber Äüftenbcoölferung ftimmen mürbe. @§ toäre gar nic^t ju öer=

h)unbcrn, menn biefe öcrbcercnbftc ber ^nffctiondh-anfbcitcm bort bei abnebmen=

ber Unrcinl)eit ber ^uft fcltcner, bei unc- in bem 53taB böwfiflci^ mürbe, mie toir

unfere 5ltmofpbäre mit ben ^lebenerjeugniffen fc^lecblc^' Öei^anlagen neiiinrcinigen.

9lu5 ber 9tebe bcy ^räfibcnten fei noc^ bie mic^tige 'ItoUc ermöbnt , meiere

er einer neuen 5lrt, ba^ ebclftc 5Jlctatl, bae öifcn, ,iujubcreiten , im fünftigen

©li^iffsbau jufc^rieb. 3)iefe gifenart mirb al§ mild Steel be^eid^net, boc^ tüürbe

man irren, ftetltc man fic^ barunter ungebärteten etobl Dor. 9]^ilber Stabl ift !ein

8tabl, fonbcrn oiclmcbr ßifen mit fo Wenig ßotilc, hau ce nic^t mebr gebartet

toerben !ann, bafür aber hk be!onnte ungemeine 3öl)i9feit bes ^eteoreifeuö

annimmt, an melc^em bie befte ^eile erlahmt. Xer milbe Stabl obfc^on

,
alö !oblcfr-ci febr ftrengflüffig , mirb boc^ gegoffcn, bober fein bcutfc^er 5iome

^lu^eifen im ©egenfo^ gum foblercic^cn , leid^tflüffigen , fpröben ÖuBcifen, unb
toeiterbin burd) ^n% unb S^rucf Verarbeitet. Q^ mag nicbt febr intereffiren,

ba^ au§ ^lußcifen ein Scbiffsrumpf ein fünftel leicbter gemacht mcrbcn fonn,

olö ou§ gctüöbnlic^em @ifcn, bobcr er ein fünftel bes ©emic^tc« bc5 lc|teren ntifbr

3u tragen t)ermag. äBoö ober jcber gern boren mirb , ift , bo§ biefe ©rfinbung
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bie je^t t)te£[ei(i^t größte ®efal§r jur 6ee, bie be§ 3ufQtnmenfto§e§ mit einem

anbeten 6(^iffe, fe^r öerminbext, inbem ©(^iptnänbe öon ^lu§eifen o^ne ©pur
t)on 9ti§ meistere f^u^ tief eingebrüdt toerben !önnen.

S)ie beutfc^e 9Zatutforf(i^ett)eriammlunfl tüar befanntli(5^ jucrft ungccjliebext.

Sllejonbex ö. öumbolbt btoi^te Bei bet benftüürbigen SBerliner SScrfornmlung im

^dijx 1828 bie ßint^eilung in ©ectionen 3u SBege, beten 9iu|en füt bie ^aä)=

tüiffenfi^afttic^en ^^ede in bie ^ugen fptingt. 3)ie SStitif^ 5lffociation jetfättt

in fieBen ©ectionen, beten jebe if)ten f(^on bog ^al)t öot^et gelt)äl)lten ^täfi=

benten ^at ©eit Bei bet 3}etfammlung in 5lBetbeen im ^atjxt 1859 ©it 6!§atlei

S^ett bie 5ttBeiten bet geologif(^en ©ection mit einem SSetid)t üBet bie öon ^ou(^et

be 5pett!^e§ in ben .^ieSlagetn be§ ©ommet^ale§ entbedten i^euetfteintüaffen einleitete,

tüatb e§ ©itte, ba§ jebet ©ection§ptäfibent, glei(^ bem ^täfibenten bet @efQmmt=

5lffociation, feine @töffnung§tebe l^ält. ^ie öetfc^iebenen 5ptäfibenten entlebigen

fi(^, tüie man glei(5§ pten tüitb, biefet Sßct|)fti(^tung in fc^t öetfc^iebenet ^otm

;

immet^in liefett bie @efammt§eit i^tet Sieben ein tüenn on(^ unöoUftänbigeS,

bo(^ tei(i§e§ unb BeleBte§ ^^itBilb bet englif(^en 5}ieinungen, 5lnfc^auungen,

.^enntniffe in ben betfc^iebenen 3^eigen be§ 9ZatuttT3iffen§.

^n bet ©ection (A) füt 5Jlat!^emati! unb 5pf)Qfi! etöttette bet auSgejeic^ncte

meffenbe ^pi^ljfüet ^ptofeffot fiotb Dta^leig!^ ou§ ßamBtibge, h^x nutet bem Bttti=

f(^en 5lbel bie 2^tabition Sotb (5aöenbif^'§ unb Sotb 9toffe'§ fottfe^t, bie Beiben

einanbet entgegenfte!^enben unb etgänjenben SBege bet pl^^füalifc^en f^otfc^ung,

ben ej:petimentetten unb ben tec^nenb = tl^eotetifcl^en. 2ßit itten fe!^t obet bie

2)aiiegung be» eblen 2otb§ öetfel^tte ben §au:|)t|)un!t , bet botin Beftel)t, ha

Ütec^nung ou§ Bc!annten Xl^atfac^en bebucitt, hjöl^tcnb nut bet inbuctiöc 3Setfu(^

toa^t^aft neue SVifa'^*-'" fi^afft. 3)ct meffenbe unb tcc^nenbe ^pi^^fifet glei(^t|

einem g^ütften, bet fein etetBteS £anb fotgfam au§Baut; bet qualitotiöe @r

:petimentatot (mie h)it in 3)eutf(^lanb fagen) bem in unBe!annte 9Jieete !^inau§=|

fteuetnben ©eefönige, bet neue @ilonbc, öielleic^t ßontincntc cntberft. 5}ian legt

unfeteg &xaä)kn^ je^t h)it!li(^ eth)a§ juöiel 3Bett^ auf bie etfte Sltt bet 2;l)ätig

!eit, oBfc^on e§ Bei bet streiten fteili(i^ ^ci§t:

It may be that the gulfs will wash us down,

It may be we shall touch the liappy isles.

^Bet 9iabiometet, 3^ele:p]^on, ^!^onogtapl) .zeigten etft Üit^lid), ba§ bet glüc!=

litten ^n\dn no(^ immet genug be» Ujagenben ©d)iffet» Ijatten.

^n bet ^Hebe be§ $ptäfibentcn bet d)cmif(^en ©ection (B), $ptof. ®. S). ßi=

ücing, toat c§ öon l)ol)cm ^ntcteffe ^n fel)en, U)ie auc^ in ©nglaub eine neue

$P^ofe bcö d)emifd)eu 5)enfen§ fid^ DotBereitet. ^Jiovnmn .l'odl)et''i ©djlüffe ,^mar

bet, bQ§ 5luge am ©pe!ttof!op, fd§on bie .^anb nad) bem ©teine bet 2öeifeii

nugfttedte, fdjeinen nid)t Don I)inteid)enb fd)avfeu ii3eoBad)tnngeu ausgegangen 31

fein. ^Jicuete fpefttoitopijdjc llntetfnd)ungen, \vdd)c je^t nid)t mel)t mit bew

pti5matifd)en ©pecttum, fonbetn mit bem 2)ifftactiou§fpectnim 5Hutl)etfotb'fd^ei

bittet (17 296 i'iuien auf ben englifd)eu ^^^H^ angeftcllt Un'tben, Ief)tten, ba§ bi

öon il)m angenommenen (5oinciben,^en nut fd)einbate Umten. '^Uleiu '^U"of. i^iueiin

feBcr l)ält e§ für unmögtid), BeifpielöU^eifc ba§ ©ifenfpecttum mit bet ilnn

jtcllung einet einfad)eu 9hitut be§ ^ifenatom§ ^n üetbinben; unb et lief} beut
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lief) erfciiiicn, baß bcv 3;ag naf)e fei, tt)o aiic .Gräfte fic^ barouf richten tocrbcn,

ber Structurc^emic mec^anifc^cn Sinn ,^u unterbreiten,

Wx. 9Jo6ert ötieribge, ^^röfibent ber geoloqifc^en Section (C) befolgte in

feiner ©röffnungörebe ein anbere^ 3>ei-fafircn. Sie War eine notlftänbige ftrQti=

grap^ifc^e unb polöontologifc^c 5l6{)anb(ung über bie tertiären ^^Iblageningen in

Öampffiirc unb Suffer, mit ßinfc^tu^ ber ^nid 2Big^t, unb unter ^erürfftc^=

tigung ber ^^.'agerungeöer^öltniffc ber gcgenüberliegcnben .Qüften ^^^anfreic^s unb

3?elgien5. Xie 9tebe, auz^ fclir ^a^lreic^en (Jin.^eltieiten gefügt, läßt nac^ Olrt geologi=

f(^er SpeciQÜmterfuc^ungen ^uBenftet)enben fein oügenteines ©rgebniß erfennen.

Xie biotogifc^c Scction (D) ift in brei gubfectionen gefpalten, für %na=

tomie unb ^^^t)fio(ogie, für 3ootogie unb -öotanif, unb für '^tntt)ropoIogic. Xoc^

tourbe in bicfem ^aijxc befc^loffcn, ttcgen ber geringen 5tniQf}t Don -Dtitt^ei^

lungen bie beiben erften Subfectionen lieber ^u einer gu Derfc^mel^en. Ter 5|}räft=

bcnt ber gon.^en Section tüie auc^ ber Subfection für ?lnatomie unb ^l^^tjfiotogie

War 5|3rof. 3Irtt)ur Öamgee aus ^Jlanc^efter , ber 5>crfaffer eines auc^ in

Xcutfc^Ianb fc^r gcfc^ö^ten 8ct)rbuc^e5 ber p^pfiotogifc^en (?^cmie. 3"^ 5tn!^ören

ber*(fröffnung§rebe tüaren bie brei Sectionen bereinigt. ^\n unferer ^c\i, tt)o bie

gefc^ic^tlic^c Äcnntni§ ber 2iMffenfd)üft, ujeldjc geroiffermaßen crft ma^rc 2iMffcn=

fd^oft ift, leiber auc^ in Xeutfc^tanb mc^r unb mct)r fc^minbet, tf)at es ungemein

toofit, bo§ ^^rof. Oiamgec ^um ©egenftanb feiner 9tebe bie G^ntmirfclung eines ber Xr)\ä}=

tigften Kapitel ber ^^.^titjfiotogie , ber l'e^re Don ber 'Jlbfonbcning , gen}äf)(t l^atte.

doppelt mot)It^uenb toor in biefcr S^ii be» toiffenfc^aftlic^en Ö'fiauDinismus bie

frcubigc, \a liebeöoEe Unpartei(i(i)feit, Womit er ben 5lntbeit beutfc^er ^orfd)cr an

biefcr Sntmirfclung ^eroor^ob. äDäbrcnb in Xeutferlaub ber Üiame bes bot}cn 'JJUnfters

3of)anne5 Müller au» ben Schriften unb bem Stnbenfen bes t)eutigen Öef(^(e(^te»

faft t»erfct)ti3anb, :5eid^nete ^rof. Öamgcc mit !röftigcn Strichen bcffcn große

©cftalt, unb fc^ilberte feine ftaunensinert^cn '^Irbciten über ben feineren ^au ber

abfonbernben Xrüfen, ofine babei ©ruft .öeinric^ SBeber's iVrbienfte ^u ocrgeffen.

5luc^ ben Scbenbcn mürbe er in fc^önem ^Jlaße gerecht, ßarl Submig's ba^n=

brcc^cnbcn 5?erfuc^en über bie fpeic^clabfonbemben ^Jteroen unb feiner fnic^tbaren

2ef)rt^ätig!eit mibmete er einen eigenen -ilbfc^nitt ooH märmfter ^tnerfennung.

•Jiur bamit es nic^t fc^eine als fei ifjm bie Sücfc entgangen, bemer!t ber '^.eric^t=

crftattev, ba§ 5prof. ©amgee ben entfc^eibcnben Ginfluß überfafi, meieren nac^

beutfc^er 5luffaffung '^ledd öon .öclmsbac^'s „Mi!rograpl)ie einiger Xrüfen=
apparate ber nieberen X^icre" (1846) ouf bie gcftftetlung bes '-Begriffs eine»

5ecretionsepitf)el>3 übte. 5luc^ bie eleftrifc^cn 3>orgänge bei ber 3lbfonbcrung,

^crcn ^cbeutung fe{)r !tein, aber auc^ fef)r groß -fein mag, Ratten G^rmätinung

ocrbient.

5Prof. 35ot)b Xatüfins gab in feiner ©röffiumgsrebe als ^h-äfibcnt ber Sub=
ection für Slntliropologic eine Uebcrfic^t ber grgcbniffe über bie öltcfte Oiefc^ic^te

)es 5Jlenf(^engefrf)lcc^tes. Xer erftc mm}ä), Don bem mir »i^enntniß baben. ift

im ©egenfa^ 5u bem fc^on Weiter Dorgefc^rittenen ööt)lenmenfc^cn) ber River-
bift man, ober ghiB^ctt^^enfc^, b. l). ber DJcenfc^, bcffen rof)e 5ciicrftcinmerf3euge

in ben 3lblagcningen ber ^lüffe gefimbeu werben. „Xiefe SSerfjcuge, bie ber

Itiägcr in ben ßicslagem Don .öampffiire unb 3[CMltf^ire, längs bem Ufer be§
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©out^ompton 3Qßater'§ unb onberytüo ^intciiie^, finb ein fprec^enbeS 3£"9n^B

ber ©egentütirt be§ ^tenfc^en in biefen öeflenben gu einer ^di, ha. e§ no(^ fein

Sout^ontpton äBoter gaB; ba @(c:p!§ant unb 9tennt^ier tueibetcn, tüo je|t mä(^=

tige (Secbampfet an!exn; ba bic ^^ifel SBig^t noc^ lein ©ilanb toax unb ber

fPu§6ett=^äqer ju i^u^ t)on $poxt§mout^ nac^ ßotüe» n3anberte, o^ne onbere^

^inberni§ al§ ^ylüffe unb ^Jtordfte . . . 6§ ift ni(^t tücnig mex!h)ürbig, ha^

feine Se6cn§tt)eife bic nämliche tnor in ben Söölbcxn nörbli(^ unb tübti^ öom
5[Jltttelmeei-, in ^Palöftina, ben tropifi^en äßalbungen ^nbieng unb längä bet

2öeft!üfte ber 5ltlanti!. £)er 9tennt!^ier=3äger im S)elaiüaret§al tüar in atten

6tü(fen berfelbe SBilbc tt)ie ber auf ben Ufern be§ SBtle^ ober be§ 6oIent. S)o(^

Betüeift bie ©inerlei^eit ber 2Ber!,5eugc nic^t, ha^ biefelBe 5Jlenf(^enraffe biefe tüeiten

©treten Betüo!§nte, fonbern nur, ha^ ü6eral( biefelBe Urtöilb^eit !^errf(^te." £;ie

au§gebe!§nte 3Ser6reitung bc§ ^lupett=9Jlenf(f)en f(^eint aBer (toenigftenö tt)enn

bie 5}ienfc^§eit öon @inem ^punft au§ ft(^ ^erftreute) ferner ju Betucifen, ha% er

bie 6rbe tnäl^renb langer Zeiträume Betoo^^nte, unb ha% feine 35ßanberungen, au(^

ber UeBergang öon 2tfien nai^ Slmerüa, öor- bem Sinfcn ber S^empcratur unb

ber allgemeinen S5ergtctfc^erung in 5iorb=(äuropa, =5tficn unb =5lmeri!a ftattfanbeu.

5ltte§ beutet barauf ^in, ha% er, urfprüngli(^ ein ©lieb ber tropif(^=inbifc^cn

^auna, t)or ber @i§3eit läng§ ben iüarmen ©rbftric^en in (Suro:pa eintüanbertc.

Äeine beutlid§en ^noc^enrefte Belel^ren un§ üBer feine 9iaffe; feine aftronomifdje

S9ere(^nung, feine S^^alerofion, fein ^urüdltieii^en üon 2BaffcrfäEen giBt einen llfaB=.

ftaB für bie feitbem öerftoffenen ^al^rtaufenbe. „58or ben gelfengröBern bet

Könige ,^u ßujor brängt \iä) un§ bie Unmögli(^feit auf, bie !^di anjugeBen, bc

ber §lupett=3äge^* ouf ber (Stätte be§ alten 3:^cBen leBte, ober ben 3citraui

ätuifd^en feinen S^agen unb ben 58lütl§etagen altögl)ptif{^er ßultur p ermeffen.1

©ir ^Ric^arb 3:em^lc, aU ^rdfibent ber Section für @rbfunbe (E), entj

fü'^rte feine 3u^örer in Ö^ebanfcn nac^ ber centralafiatifc^en |)0{^eBene, jeneil

3öiege gefür(|teter 9teiter!^orben, bereu (SroBerung§pge ^a^rl^unberte lang bie ir

mittelalterlicher |^infterni§ l)infie(^enbe euro^äifd)c G^ultur Bebrol)tcn; unb ir

e(^t .^umBolbt=9titter'f(^cm Öeifte entrollte er ein umfaffenbe§ unb aufd)auli(^e<

föemälbc öon ben natürlichen, ctl§nograpl^if(^en unb gcfc^i(^tlid)en ^ebingungei

jener merftüürbigen Sluftritte auf ber 5ÖeltBül)ne.

@§ toar ein Ini^ige^ ©:piel beS 3»fii^l'3, ba§ in ber Section (G) für mec^a»

nif^e äßiffenfd)aft ber 5tr(^iteft ber (yortf)Brürfe, ^JJh. ^oi)n i^otoler, im ©egert*

fa| ]\i ^M. 53ol)b i:ott)fin§' tuilbem fylufeBett^^JJ{enfd)en unb 6ir nHdjarb'S faum

ga^merem 5-)lougolen, ba§ 33ilb be§ mobernen 6iüil-3ngeuieury ^^eid)nete, aU eiuci

erft burd) bie ,^n)citc .^ölfte be§ ncun,^el)nten ^\al)rt)unbert§ gezeitigten l)ol)cd

5}lenfd)entl)puC'. 3» ber claffifdjen £d)ilbernug ber 2I)ätigfeit eines? ^ngenieuri

!tr)eld)e ber Bebeutenbe äBafferBaumeifter 3;l)onuv5 Xelforb lior mel)r als fünf^^ij

;3(a^ren cnttüarf, fel)len nod) bie (fifenBnl)n mit bei Tampf=,Öocomotioe unb btf

tec^nifc^en ^InUienbungeu ber (^let'tricität. Xai mevflinivbigfte U.^iid) unjerev ^\\:\

ift ol)ne ^rage Ü3rnbfl)atü'y „iKaillnal) Wnibe". Vegeu luir ec; inaudjnuü lui'J

tDirrt Bei Seite, fo benfe nmn fid), lueld) uuBegreiflid)e'? 'Kätl)fel c§ unferen ü^orj

eitern geluefen Unive. 1763 fii()r z)iiiid)eu l'oubon unb (vbinburgl) (vine '|Uiftfutfd)j

t)ier,zel)n 2:agc lang mit ber mittleren Weidjminbigteit lum fiiufoievtet englifd^cj
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"LUicilcn in ber Stunbe. 58ei ber Eröffnung bcr 3?a^n ^lüifc^cn ^inerpool imb

^knc^efter am 15. September 1830 überftieg bie G)ejc^n3inbtgfeit feiten ^e^n

Gleiten, ^c^t legt man Mc 400 Steilen jtüiic^en Conbon unb ^binburg^ auf

bcm (Sreat 5?ortl^em ^ailma^ in neun Stunben ^urürf, mit ber mittleren (^e=

fc^roinbigfeit Don 47 5)hiten. 3}or wenigen ÜJlonaten ober fu^r ber -Öcriog Don

©binburg^ in gcnou bret Stunben öon ßeebs nac^ ßonbon: ßntfemung 186*4

^Tceilen, mittlere @efd^n)inbig!eit (mit SSerürffi^tigung eine! 3Iufent^atte^) über

62 ^rieilen in bcr Stunbe, ober 27.72 l!leter in ber Secunbe. £ie5 bürfte

bie größte je irgenbtoo erreichte ©efrf)tt)inbigfeit fein. €» ift S^ö'^^i^ <tügt

SBeric^tcrftatter l^in^u) faft genau bie Don .öelmbot^ gefunbene Ö)cf£^n)inbig=

!eit ber Steigung in unferen ^leroen. Strerft ein im 3"9c rücfmört^ fi^cnber

Üieifcnber bie .^anb öor fic^ ^in unb berocgt bie Ringer, fo fte^t ba^ 9ierDen=

agen» in feinem Slrme ftiß im 3?aum. toeit bie 3?en)egung bes 3ugc5 bas 5°^^=

fd^reiten ber OJci^ung gerabe auft)ebt.

6inc öauptbebingung für gefc^minbe unb too^Ifcite 33eförbenmg auf 6ifen=

bahnen ift, ha^ ber 3w9 "ic^t oft anl)alte. Cbfc^on bie» leicht crfic^tlic^ unb

allgemein befannt ift, mac^t man fic^ oon ber 3?ebcutung biefce Umftanbc5 nic^t

leicht einen richtigen 3?egriff. ^^uf ber Conboncr unterirbifc^en 3?a^n, meiere

eine ma^re Stabtbal^n ift — nic^t, mic nac^ bcr DJicinung ber ©nglänber bie

^Berliner, eine unertlärlic^crrtcifc mitten burc^ eine große Stabt gelegte ftrategifc^e

fßai)n — finb bie Stationen burc^fc^nittlic^ eine l)albe englifc^e IHeile Don

einanber entfernt. Cbfc^on bie IRafc^inen ebenfo !röftig, bie ^ÜQ^ leichter finb

toic auf bcm 9iortt)eni 'jKailmat), toirb f)öc^ften^ eine ©ef^minbigfeit Don ^mötf

5)tei(en erreicht. Xabei Derje^ren nac^ Wx. ^omler bie 3?remfen 60 ^roccnt

ber ganzen aufgebotenen Energie, ^iit anberen SÖßortcn, hd einem 3?erbraud§

Don 30 -l^fimb .^o^te auf bie burc^laufene ÜJIcilc ttjcrben nid^t toeniger al»

18 -pfimb barauf Dermcnbet, bie ^-Brcmfen ju erl)i^en unb ab^unu^cn, unb nur

12 ^pfunb Dcrric^ten nü^lit^e ^Irbeit, inbem fie Üieibung unb Sufttoiberftanb über=

toinbcn. ^}lan toürbc auf folc^er ^af)n ben ßol)lenDerbrauc^ Dcrminbem unb

bie ©cfc^minbigfcit fteigem, rocnn mon bie Schienen in einer äöcücnlinie fid^

^cben unb fenfen ließe, fo ha^ hie Stationen auf bem ötpfel ber 2Bcllenbcrge

lögen.

S:ie 9tebe be» ^rdfibentcn ber Section (F) für 35oIf«tDirt§fc^aft unb Sta=

tiftü, bes 9lig]^t |)on. @. ScIater=93oot^ , „On Local Govenmient Boai'ds"

lag bem ^cric^terftatter nic^t Dor.

2Benn ac^t bcr auegescic^nctften 5)länner i^re» gad^es ein ^a^r lang S^ii

^abm, fic^ ^eber auf eine fH^t über einen i^m junöc^ft liegenben Öiegenftaub

iu befinnen, fo !onn bcr ^nljalt fo gezeitigter hieben in einer Sü^^e mie biefe

natürlich nur auf baö ^lüc^tigfte berührt merbcn. Xoä^ reicht Cbigc^ njo^t

l^in, um ben ginbrurf be» fräftigen lüiffenfc^aftlic^en Gebens micber^ugebcn, tocU

c^e» burc^ bie 3)criammlung in Soutfiampton pulfirenb bod) nur ein geringer

2luäläufer bcr anbauemb großen gciftigcu '^eniegung im ?anbc ?icn>tpn'#.

I^Qi-'abo^'s unb Karmin 5 U)ar.

I

3luf bie reic^l)altigcn 5>er^anblungcn im Sc^oß bcr einzelnen Sectioucn fann
jl}ier Dollcnb'3 nid)t eingegangen rticrbcn. ^e'pnbevc ^Ti'^movfi.-iTnfnt erroccftcn
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$Prof. ßanglct)'§ auf bem 13000 ^u% ^o!^cn ${!e'§ 5pea! im f^elfengcBtrge angeftell=

ten Untetfuc^ungcn ü6et bic ©onnenfttal^lung. ßx Bebtent ]\ä) ba^u c{ne§ neuen

^nfttumcnte§, feine§ S5oIometcr§, in tüeld^em bie 6onnenftra!§lung einen bünnen

5piQtinbfal§t etträrmt, bex ben einen 6(^en!el eine» Sö^eatftone'fc^en ©tromne|e§

Bilbct. 3)ie ^rtnötmung änbert ben äöiberftanb be§ 5Dra!^te§ unb eTjcugt in

bet fSxMt einen 6tront, au§ beffen 6tär!e bie ber ©ttaf^lung gefolgett toetben

!ann. 2)iefe 33ota-i(^tung ift jlDanjig ^al ent^finblic^et al§ bie SEl^ermofdule.

9iacf) ^tof. Saugtet) Birgt ha§ übetrot^e Specttum öoHe brei SSiertel ber ge=

fommten un§ ^ugeftra^lten Energie ; e§ jeigt fe^t metitüütbige SüdEen ; bie ^atBe

bcr ©onucu=5p!^otof:|3^te :^ält er für Blöulic^.

Sßeuig ©lauBen fanb öorläufig ^rof. ©(^h3eboff'§ 3lnga6e, ha% getuiffe

Slrten be§ §agel§ au§ bem Sßeltraum ftammcu, mit anberen SBorten 6i§meteo=

riten ftnb.

3u manchem ©(^cr^ :goB ßaptain 2t6uet)'§ ^litt^eiluug 5tnla§, Irelc^er

einige 2l6forption§ftreifen im ©pectrum auf inter:pIonctarif(^en 5ll!o!§olbom:pf

Bejiel^eu ju fotten glauBt. S)er tneinfclige 5lu§brutf, ben ein auc^ in ©nglanb

Be!annte§ beutf(^e§ 3ä5irt!§§^au§lieb bem 5Jlann im ^onbe jufd^reiBt, fc^ien nun

mit (Sinem S^lag er!(ärt.

Dr. ©:pencer (SoBBolb Befi^rieB einen in 5legt)pten ^eimifc^en, bem SeBercgcI

öertDanbten 5paraftten, Bilharzia haematobia, ber mit bem S^rinftüoffcr in Wm--

fc^en unb 2;^iere gelangt unb im SSlute treifenb fc^trere 3»fättC' ^'"ter anbcrcii

bie bort enbemif(^e Hämaturie, öeranlafet. 3)ie 9tegeln, tuelc^e er em:pfiel^lt, um

fi(^ baöor ju f(^ü|en, tüerben bie englifc^en 2^ru^pcn fc^toerliii^ Befolgen !önueu.

5Iuf ha^ feit ben ^Puritanern in ßngtaub no(^ immer fe!§r rege ^ntcreffe fürj

atte§ 2lltteftamentli(^e rechnete tool^t Dr. ©:pencer, aU er in ben feurigen ©(^laugen, ',

treli^e bie ^froeliten in ber 2Büftc Biffen, unb gegen toclc^c 5Jlofe§ bic eiserne 1

©(ijlange jum ^eit^e« aufrii^tete, biefc goHtangen fd)Iäugclnben @get iDicber äu|

ernennen meinte.

^n ber geologifc^cn unb ber mec^anifdjcn ©ectiou lüurbe natürlich berj

(Jj^onnel Tunnel oielfai^ erörtert. UeBer beffen 3tu§füf)rBar!eit fd)cint Ineberl

ted§nif(^ no(^ finansiett ein ^toeifet ju fein; üBer bie commerjieEe unb milt=|

törifd^c 3ii3Ct!mä§ig!eit ftnb uai^ Voie öor bie ©tiuuucu getfieilt.

3)cr ^cric^terftattcr felber madjte in bcr ©uBfcctiou für Sc'oloil'c unb 3^o=

tani! unter ^rof. Sah)fon'§ 35orfi| eine Heine 9Jlittf)cilung, n)cld)c iüol)! gcciguct

tüar, bie ?lufmcr!fam!cit euglifd)cr Zoologen ^u erlücrteu. 3"^ ^vnf)re 1773 tuurbcn

ju 2;orBa^ au ber cnglifdjcn ©übtüftc ^tuci ungcl)curc 3ittcrrod)en gefifd)t, h)ic

fic nie irgcnbtDo gcfel)cn tuorben tüarcn. 1:u jltjatfac^e BlieB in il^rcr 2.^crcin«

,-^cIuug rätf)fcrr)aft, Bi§ 5prof. (^uftaO ^ritfc^, 3>orfter)cr bcr un!rof!opifd)cu %h4
tt)ci(uug bcö iöcriincr Vf)^)fiD^i^tliftf)f" ^'^ftituti?, fic ucucrlid) auffliirtc. 'Jlufji

©d)(üffe gcftü^t, bie bcr S^eric^terftatter au^ bem nou if)m fogcuouuten bette
[

(?f)iaic=2?abud}iu'fd)cu ©alj üBcr bic ^präformntiou bcr clc!tvifd)cu C^-Iciucutc 30g.

.zeigte 5prof. J^ritfd), bafj icue bcibcn llugcl)cucr burd) ben C^)olfftvoiu ocrfd}Iagcue;|

öi'cmplarc einer öor t>ier,^ig 3(i^)^"C" öon ©torcr in i^ofton Bcfc^ricBcnen amcri»

tanifd)cn i){icfcufpccicy, T. occidontalis Storrr, Unircu. £cr '-J3crid)tcrftattcr fanbj

iu bcu cug(iid)cu uaturgcfd)id)tlid)cn ,'^citfri)riftcu iiod) \\w'\ fliötcvc 'i^cifj.iiclc bc?H



t'.e ätDciunbfünfjtgfte Serfammlung ber beutjc^en 9iaturfotf(^er. 305

jclben i^oiEommen^ auf, toclc^e aber nic^t lüeiter 6cad)tct loorbcn roarcn. ecinc

'ilufforbenmg an bie enc}Iifd)en Zoologen, burc^ geeignete Untertreifung ber ^ifdjer

ldng§ ben fübtuefttic^en Äüfteii Gnglanbs ju oet^ütctt, baß in äf)nlic^en Ratten

bie @elegenfieit ^u gcraiffen raidjtigen 3:eo6ac^tungen mieberum Derfäumt roerbe,

trirb hoffentlich nirf)t Dergebüd) bleiben.

3u ben Slrbeiten ber Sectioncn gefjörte auc^ bie (5ntgegennaf)mc ber ,5a]^(=

rcid)en ^eric^te über bie iDä()rcnb be^ abgelaufenen Öefc^öft^iabrev mit OJiitteln

ber '^ffociation aufgeführten ^irbeiten, roäbrenb neue iöcroiUigungen für bas

fommcnbe ^ai)x, im (>)efammtbetragc Don £ 1270 = runb 25 000 ^l., für

it)iffcnfc^aftlict)e ^Xücdc ber Derfc^iebenften "Jlrt geroäf)rt rourbcn, Xie Don ber

pbQfifolifct)=mat^emotifc^en ßlaffe ber 'berliner '^fabemie ber äCnffenfc^aften n)ä^-

renb h(^ ßatenberjatireö 1881 gettiöftrten öbnlic^en Untcrftütungcn bezifferten

fi(^ auf 19 250 m.
^Jleben ben Section^fi^ungen fanben brci atigemeine "Jlbeubfi^ungen im

8fating 3tint ftatt, in loetc^en gemeinfaßlidje !i?ortröge gehalten ttjurben. £ie

größten (Jrtüartungen faf)en ber Don Sir STnUiam 2t)omfon au5 ©lasgotr an=

gefünbigtcn 5>orlefung über bie Oie^eitcn entgegen. 5ir ilßiUiam fte^t unter ben

britifdjen ©ele^rten gegenrcärtig in erfter '}iei{)e. l^ic, welche ibn öelmbolt Der=

gleichen, oergeffen tt)of)l, ha^ öelmbol^ ben 'JUigenfpiegel unb bah 53it)ograp^ion

crfanb, baß er nid)t bloß fcl)öpferifc^cr 5pi)i)fiolog crften 9iange5 ift, fonbem

fogar über '^Inatomie unb allgemeine ^att)ologie la^. Xem ^^^ijfifer öelmljol^

freiließ gleid)t ber fd)ottifc^e ^^t)^fifer in ber unbebingtcn .öeiTfc^aft über bah

äßerf^cug ber 51nali)fe, toenn er if)m auc^ al5 motbematifc^cr Grfinber oielleic^t

nac^ftcbt. äßie öclml)ol^ ift er überaus frud)tbar in fc^önen unb fübnen ujiffcn-

fc^aftlid)en ©ebanfen, mit iDctc^cn er bah gan^e ©cbiet ber matl)ematifd)en ^{)i)fi!

burc^brungcn bot. Gr l)at ben 3lct^er getoogen, unb aus bßm ^loeiten -öauptfa^ ber

2f)crmobi)namif ,5uerft jeneSdjtüffe gebogen, bie bah SBeltall mit cifigem StiÜftanbe

bebroben. 3©ie öctm^ol^ oerbinbet er mit foldjer tt)eoretifc^cn 3?egabung faum

geringere erperimentelle (^ett)anbtbeit unb te(^nifd)e Jyertigfeit. I1iit bemfelben 33er=

fabrcn. beffeu ber iöcricbterftatter ficb iur i^orfüt)rung feiner tbierifc^^eleftrifc^en

3}erfu^e in ber Üioljol ^nftitution bebiente, gelang ch Sir William, bie fc^tuac^cn

trünöattantifrf)en Äabelbotfd)aftcn ab^ulefen. Sein £uabrant=Glcftrometer bot bie

53leffung gefpanntcr (Sleftricitätsmengen jur l)ö(^ften S^otlfommenbeit gebracht.

Seine Xicffee=ßotl^=2lpparate, welche er ouf feiner eigenen '§ad)i au^probirtc, ftnb

für bie Sc^ifffaljrt fo n3id)tig, ba% 2BiUiam Siemenc^ in feiner ©röffnungörebe

jagte: „^n bereu rid)tigeni ©ebraud) würben Unglürfsfölte toie ber, Juelcber Dor

nic^t öier^^ebn 5Lagcn bie „^ofel" betraf, unmöglich fein." Diac^^altig t)at Sir

SBitliam fic^ mit ben öe^citen befc^äftigt unb eine llt)r conftruirt, bie für einen

gegebeneu öafen, beifpicl^ilüeife i1tabrac% eingcftellt, Stunbc unb soöbc foii Gbbc

unb $lutl) bafelbft auf unbeftimmte ^eit Dorl)crfagt.

Sein 5ßortrag xoax ungemein intereffant, namentlid) Tur Xbortragijfuuftler

öou ^Ih-ofeffion, inbem er einen 'Ütann Don auBerorbentlic^cm Xalent, ber feinen

©cgenftanb DoEftönbig be^evTfc^tc, im offenbaren Äampf mit ber Sc^mierigfeit

geigte, baß er fic^ nid)t gebörig Dorbereitet batte. .Qcin latent, feine ÄcnntntB

fc^ü^t befanntlic^ in iod-bcm ^aüe Dor ben lüden bc5 ^ufaü-j . burc^ bie man
2eutic^« «unbit^au. IX, 2. 20
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bte tt(i)ticie 9tei^enfoIgc bcr Öcbanfen unb ba§ richtige 93ei-i§ältm§ in il^rer ?lu§=

fiü^nmcj öerfel^tt. 9Jlan öciiäiift ft(^ tüte in einem SBalbe, finbet ftd) ^lö|ii(^

toieber an ber 9lu§gang§[tette , Bringt bie 3eit mit 9iebenbingen !^in, unb bricht

3ule|t bie §au|)tfo(i)e üBer'g ^nie. %xo^ folc^en fleinen 53längeln, bie jtüar bc=

mer!t, bo(^ fel^r nac^fic^tig aufgenommen lüurben, brachte Sir äötEiam'§ 3)or=

trog bur(^ Energie unb f:prubelnbe Sebl^aftig!eit gro^e 3Bir!ung !^erDor ; aber bie

@eäetten=U^r !am bobei entfi^ieben ju fur,^.

@ir 3Bittiam erneuerte übrigens feine ®el^au:ptung, ha% bie 6rbe ni(^t, tüie

mon au§ ber Sßärme^nnol^me mit toad^fenber 21iefe bi§!^cr fi^lofe, eine feurig

ftüffige 5Jloffe in üerglei(^§tüeife bünner Schale fei, tüeil folc^e Schale ent=

toeber mit ber unter i^x fortlaufenben ungeljeurcn ^^lut^inette fi(^ biegen, ober

baburd§ zertrümmert tüerben müfete. @r Iie§ aber bie üon äöemer ©temenS

f(i)on Oor mel^reren ^al^ren i!^m entgegengeftellte ^ijpotl^efe unertDöl^nt , tüonacj^

ba§ (Srbinnere nic^t bünnftüffig, fonbern göl^ftüffig tuöre, toie duarj unb quar5=

reiche Silicate, beifpiclätneife ^la§, bei gelniffen S^emperoturen ; iüoburd^ feinen

@(|Iüffen ber SSoben ent,^ogcn tüürbe.

£)er 5tt3eite SSortrag tnurbe im ^luftroge ber Slffociation, einer fd^önen Sitte

gemäfe, für bie 5lrbeiterbet}öl!erung ber Stabt gel^alten. Unter bemSlitel: „Uu=

gef(^riebene ©efi^ii^te, unb tüie fic ,^u lefen ift," gab Dr. ^ol^n @t)an§ ein Stürt

Urgefc^ii^te au§ ber S^rongejeit, mit bieten örtlichen ^intüeifen, unb mit S5ejug=

na^me auf bie in fübenglifd^en ^unben l^äufigen ©allifc^en ^Mnjen, beren fSox^

Bilb ber malebonifd^e „^^i(ip^u§" getüefen fei. SBar biefer 3>ortrog, tüa§ toir

äu bejtüeifeln !ein Stecht ^aben, für bie ^affungStraft feiner ^örer rid)tig be=

red^net, fo !ann man ber Stabt Soutl^ampton baju, tüie 3ur äußeren ©rfc^einung

i^rer 5lrbeiter mit i^rcn ^yamilien, nur @lüc! tüünfc^en.

SSon ben brei attgemeinen 5lbenbfi^ungen tüar bie erfolgreii^fte aber tüol^t

bie le|te, in tüel(^er ber al§ Stl^cilnel^mer an ber tüiffenfdjaftlic^en Sföcttreife be§

„S^aEenger" ani^ in tüeiteren .^reifen be!anute 5prof. 'OJiofetcl) „lieber pclagifd^eS

Seben" ]pxaä). £)arunter üerftanb er bieSmal nid)t ha§ 3;ieftcben ber See, über

tüetc^e§ bie 6^allenger=(S?:pebition fo t)iel Sid^t t)erbreitcte, fonbern baä an il^rer

€berftäd)e tüimmetnbe unb fc^tüörmenbe ßebcn. ^JJUttel» ciney üortrefftid^ ge=

l^anb^abtcn Scioptüon'S fül^rte er eine Unjol^l überraf(^enber unb ou,^ief)enber

Silber üor, beren jebeS er mit einigen Erläuterungen begleitete, fingen bicfc

ni(^t tiefer, aly eben nötl)ig, fo pacttcn fie boc^ bnr(^ bie au§ it)nen fpred)cnbe

Unmittelbarleit ber Infc^anung. (i'inS ber Silber gab ii^rof. ^JJlofelel) C^klcgcn=

!^eit, ber tüic^tigen ßntbedung .^u gebenden, tüeld)e bem Dr. ,^arl Sroubt, W'
Teerigem ^^ffifteuten an ber mifroftopifd)en '^Ibtbeiluug bei? berliner pl)l)fiologifd)eu

^nftitutö, tür,^lid) über Sl)mbiofe d)loropt)l)lU)altigcr 'tilgen mit niebercu 2;i)iereu

gelang.

Som Sd)lufj ber liijerfammlung ift ,yt bcrid)ten, bafj aU Crt im uäd)ftert

Sfa^re Soutl)port bei iiinevpool, alö Sorfit^euber ber 'OJhitl}emati!er ßailcl) gc=

tüäl)lt murbc. y}ür 1884 ift ber tübne pan gefafjt, ba^^ 'JJiecting ]n ^JJtoutrealf

in (5.auaba ,yi balteu,

Eine Scrfammlung ber iöritifl) ^^Iffociatiou tuäve uid)t UoUftäubig obnc ein

C^aftma^l ber „Ütot^cn .abtuen". 2)ie Ototl)en fiön^eu finb eiuc (.^efelifdjaft gc=

I

i
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le^vter DJ^änner, alt imb jung, tüetc^c Bei Speife imb Ixant ftc^ in t)umoriftif(i^er

SBeife über bie c^ele^rte 3Be(t unb i^re 3Öege (uftig machen; eigcntüi^ tuo^l ein

3}ercin gegen 3oPf ii"^ ^f)iüftertf)um in i^rer englifc^en ©eftalt, tuelc^e feine

ber am tüenigften fc^Iimmen ift. 3"wt Ifjun unb XreiSen bc» 33ereine5 gehört

es, büß 5)htgüeber unb ©dfte al5 ^löroen, ba5 Socat a(5 Sötücngmbe, bie neu

aufjune^menben O^iitgücbcr aiv (Sudö, bie ©ejc^öftöfü^ra* a(» Sc^a!a(e be.^eic^net

tüerben. Statt ber getööf}nti(^cn 3'^ic^cn be? Beifalls ober ^Jlißfaßcnei trirb in

öerfc^iebenen 9{egi|tern gcbrüüt, ftatt bes Sc^toeifeö, beffen 3?en3egungen beim

£ött)en fo auöbrucEsDott finb, bient ber Storffc^oß. Xic Ginlabungsfarten jeigen

einen rotf)cn ^cralbifc^cn Söraen, mit bem SBatjlfpruc^: .,Thorough", unb in ®e=

ftalt fic^ crtuftigenbcr 5^'öfc^e ..Ye Philosophei-s at Play". 2:er Sage nad^

ftammt biefcr fc^er^^aftc 5Ipparat bo^^er, ha^ ber 3}erein fic^ urfprünglic^ in

9tcb ßion Gourt, ^(cetftreet, Derfammclte. SBic bem and) fei, bie 9totf)en ^ijrcen

l^iclten bic5mal i^re Si^ung unter bc» Ingenieurs Sir ^^ebcric ^ramtüett'»

3}orfi^ in atlcn getPot)nten Jyormen a6, unb es triar fiix bie fremben Cötuen ein

merfraürbiger 5ln6ti(f , bie inx fo fteif unb förmlich geÜcnben (Jugtönbcr fic^

ünblic^er .öciterfeit unb auSgelaffenen , tuenn ouc^ ftöc^ft unfc^ulbigen Sporen
l^ingebcn ju fct)cn, ein fieseres 53tcr!ma( förpcrlirf)cr unb geiftigcr ßcfunbt)eit

unb ^ugenb.

Xer lag nad) bem geid)äftüd)cu Sct)luB ber i^erfammlung oercinte einen

ST^eil i^rcr 'iDlitgüebcr noc^ einmal ^u einem gemeinfc^aftlic^cn 3tusfluge nad^

Stone^enge bei Sali»burt), has öon Sout^ampton auf bem Söege nac^ Sonbon

bequem ju errei(f)cn ift. 2Bel(^ eine 9teilie oon Ginbrürfen preßt ber fjeutige 3>er=

!e^r in mcnig Stunben ^ufammen: ouf einfamcr -öaibe bas megalitf)ifcf)e ^aeftum

©tonebenge, £)lb Samm's moofiger Stinglüatl, 5pifo Oergleic^bar bie .Ipcrrlid^feit

bes ^iünftcrs Pon Salisburt), ^ule|t auf ber neuen prächtigen Ibemfcgrac^t,

umtoft Don ber ^Jienfc^cnbranbung ber ^Jiillioncnftabt , bie fc^icffalsrei(^e

9tabel ber Cleopatra. 3ßo^t bem, ber in bie beljagtic^e Stille englifc^en £anb=

lebens geflüchtet in Dr. Siemens' luftigem S^errcoob, ober in bes ^räftbenten

ber MoXjai Socicti) ^JJtr. SpottistPoobe's cebernbefc^attetem ^ombc 3?an! ein

!urae§ 3bt)ll träumen burfte.

20^
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©ittc Stimme an§ 5tmcvifa^).

®§ ift nic^t öeafific^tigt, bie ftatiftifc^en Singaben, bie fic^ in ber öoii i^ol^enborff '=

f(^en 3lfi^anb(ung Übn „politifc^en unb gemeinen 9)lorb in ben SSereinigten ©taatcn"

Befanben, einer genauen Äritif 3U unterbieten. S)ie Ülebficlb'fi^e 5tr!6cit, tooraui btcfc

5lngaöen "^au^tfäcfilii^ berufen, toar eine Senbengfc^riit , barauf berechnet, biejenige

5at)Ireic^e (klaffe be§ 5torben§, toeli^e geneigt tnar, nac^ Unterbiiirfung ber Steöellion

unb nac^ ber üteftauration ber ©übftaaten ba§ alte bi-überü($e ginöerftänbui^ Sioifc^en

Dlorb unb ©üb lieber ^erpftetten , öon öerjö^nenben ©(^ritten aöjul^alten. S)ie

^IRilJion ber au§ mehreren ber alten ^Parteien geöitbeten re|3uB(ifanif(^en ^^>artei toar

erTüEt. -Hiäji nur bie 9lu§breitung be§ <5t)[tem§ ber SftaOerei in bie neu ei-|rfjtof=

jenen Gebiete h)or öer'^inbert
,

fonbern bie Union üor einer 3ertrümnierung ftcnia^rt

unb in ^otge bes 58ürger!riege§ bie unbebingte ßmanci^ation ber ©ffaben erreicht

tüorben, — ein 9iefultat, ba§ ion30^t Bei ber ©rünbung ber rct)ublitanifd)en ^4?artei,

al^ aurf) Bei il^rcm ©iege in ber äöal^l SincoWS au^er alter iBercc^nuug tag.

9iac§ 3lBänberung ber S^erfaffung Ujaren bie tl^euer erfauiten ßrrnngenic^aTteu

auf bem @eBiete ber grei^cit nic^t mef)r in grage gcfteÜt. ©oÜtc beninac^ bie

re^)uB{ifanif(^e ^artei, um bie fic^ im !^aufe ber 3eit, tüie um jebe lang in ber W.ad)t

Befinbtic^e, fe^r unreine (Elemente angefe^t Ratten , noct) länger am ^uber Bleiben
, fo

mu^te man öon bem ©üben ein 5öi(b ^u entrollen furf^en, me(cf)e5 bie gan^e 5?eüDtfe=

rung beeielBen atö eine Ieibenjd)att(id)e , unBäubige, tro^tge unb gemalttl)ätige bar=

ftettte, welcher einen 3int^eit an ber ."perrfc^aft ^u geli:)ät)ren bie gaUj^e (iiuilijation in

grage ftellen UJürbe. ^Jiict)t nur aEe traurigen ßrinnerungen bee großen Ärieges mußten
auigeirijctjt merben, fonbern e§ galt ben reftaurirten ©üben nod) immer a(e ein anwerft

gefat)r(ic^eg , unberBefferlid^eö (jtement ^in.yiftellen , ai§i einen 9}ultan, Bon bem ,^u

jeber Se^t ein neuer IHueBruc^ ,^u Befürd)ten ftünbc. —

-

ßin Xtjeit ber nörbUc^en unb ber füblic^en, burd) nörblirije .ipilfe errid)tetcn

treffe nmd)te es fid) ,^ur Bcfouberen ^^(ufgaBe, alle unb jebe OienmlttBätigfeit im
©üben nid)t nur auf ber Stelle ,^ur €effentlid)feit ju Bringen, fonbern fie oft

in'ö Unget)euerlicl)fte ju üBcrtreiBen unb im auiretjeubtteu ©inne aue^ufdimüden.
äÖenn -Oerr üon .'poltienborff glaubt, ba§ l^Mite mie ^Ttebfielb nod) ,\u \)cU gemalt

Ratten, unb bafj e» in bünn Beüölfcrten ©taaten , mie leraö, \.'ouifiana , Jenneffee,

Vlrfanfaö, burd;au« mal)rfd)einlid)er fei, ba^ iUorbtliaten öon 33erid)terftattevn fleincr

ÖocalBlätter überfel)en merbeu unb Ijinter ber .Ziffer ber mirflid) oerüBten 'l^Mffetljaten

^) ÜHit SBcjufl auf ^tonj Don ^olfecnbotff'« 9lttifcl: „^i^oUtifc^er unb gemeiner ERorb iit

ben aSereiniglen Staaten", ^cutfc^e 9iunbfd^au, 1882, «bb. XXXI, ©. 253 ff.



3nbtDibuati3ini:c ;.. vl.^ iJereinigten Staaten. 309

5urücf6(ie6cn , inä^renb im Dlorben hai öegettt^etf Statt genxnben , fo ift bie» eben

ein boctrinärer Schluß — o^ne t^atiäc^üc^e ßrunbtage. 2ie bem Süben au^octrotjirten

35eamten, toelc^e ra}t nüe aus bem ülorben ftammten, unb bie fe^r ipärlid) geiäeten

meiBcn iRepublifaner , meift aus bem 'Jiorben eingetoanbert (Carpetbaggers ) , machten

e5 fic^ .^ur befonberen ^»flic^t, jebe @efe^ü6ertretung burc^ ben letegrapl^en bcr 2Se(t

311 Derfünbigcn, unb bie rabicalen repubüfanifi^en ^Blätter ^ogen aus jebem füblid^en

>horror" 3a^re Tong i^ren bcliebteften 'i)ia^rung*ftoff.

Gine genaue 3?eobac^tung ber 3}er^ältntfie nac^ bem .Kriege im 'Diorben unb

im Silben
,

geftü^t aur t)eiiön(ic^e 3tnfc^auungen , au? bie öffenttid)en 3?eric^te ber

Unterfui^ungscomites , ein forgtättige^ Stubium ber GongreBbcbatten unb ber ^cx-

^anblungen ber GJefe^gebungen ber einzelnen Staaten, — eine fortlaufenbe ^fitungs^

lectüre muß bie meiften eingaben über bie 3ö§t ber 2:öbtung*TäIIe in ben SJcrcinigten

r»^ taten, namentlich im Süben, ats burd^ous übertrieben bejeic^nen.

3n bem beregten ^trtifet Ijeifet es C^tebfielb, öot^enborff« .öouptquettc) : „Seit

Ciui öierten ^a^r^e^nt unfcree 3sa^i^§uni>frt5 l^aben in ber Union burc^ '^Jlorb unb

2obtfd)(ag mc^r ^Jtenfc^en i§r Streben geenbct, als in ben Speeren ber beiben 1861 bis

1864 fömpfenben •^»arteien — wöl^renb bes blutigften 3?ürgerfriegs , ben bie neuefte

3eit gcfcfien ^at."

(5s ift faft unbegreiflicf) , lüie man eine io(^e Cuelle, wetc^e bie Uebertreibung

an i^rer Stime trägt, cmftlic^ citiren fann. 3ion beiben i^eitcn ^ufammen roaren

im f^^aufc biefer 5af)re über 3V2 ^JüIIionen im 5fli>c- 2;ic mäßigften Berechnungen

l^aben ergeben, bafe me^r als eine 33ierteImiUion auf ben Sc^Iac^tfelbem unb in

Spitäteni geftorben ift. ^s muffen alfo feit ben legten 40 ^al^ren in ben ^Bereinigten

Staaten in icbcm ^ai}xe über 8000 l^lenfc^en öorfättic^ erfd)(agen roorben fein. Unb bod^

gibt 'Ttebfielb als ein fc^recfüc^es ^Peifpiet üon lliiorbtuft gleii^ barauf an, ba§ im Saläre

1878 in breien ber Sübftaaten, in icras, -i^entucft) unb Sübcarolina, 334 Dorfö^üc^e

Söbtungen ^u Der5eicf)nen gerocfen feien. S)ies mürbe auf jeben biefer Staaten 111
3;öbtungen ergeben, atfo am 36 Staaten nur erft etroa 4000. Unb bocf) ift nac^

IRebfielb bie ^al^t ber löbtungen in allen nörbtid^cn Staaten jel^n^ bis fümjel^nfac^

Meiner gemefen ats in ben Sübftaaten!

2öa^r ift, ha^ in ben Sübftaaten ^u jeber 3fit mel^r iobtfc^täge Statt mnben,
als im 'Dtorben, — ob aber '?3iorbe, ift nic^t fo gemife. £afe l^ierbei flimatifc^e (?in=

flüffe mitmirfen, ift un5roeifetI)aTt unb aud) üon D. .tiol^cnborff zugegeben, ginben mir
boc^ bie europäifc^en Süblänbcr ebenfalls leichter geneigt, 3?eleibigungcn mit X^ätlid^=

feiten .^u oergelten. Unftreitig ^at auc^ bie Stlaberei in biefer öinfic^t, toie in fo

manrf)er anberen, i^re nad^t^eiligc ßinroirfiing geübt. SBas nun aber fpecieH bie

Söbtungen betrifft, mdi^e fid^ feit ber 9leftauration ber Sübftaaten in bebauerlic^em

Wlafie ge5eigt !)aben
, fo fommt ein guter 2^eil baoon aur fRec^nung ber 2emorali=

fation, XDddjc bie ^olge eines jeben großen, langjährigen Ärieges, — namentlich eines

SBürgerfrieges ift, unb bie fic^ auc^ im '3iorbcn in ben bem Äriege folgenben Sial^ren,

toeun auc^ in geringerem 'Fta^e,. gejeigt l}at.

S;er Süben aber beraub fic^ in einer gcrabeju ganj auBergeroö^nlii^en ?age. 2ie=
jcnigen, meiere fic^ an ber iRebellion mittellbar ober unmittelbar bet^eiligt l^atten, —
unb bas :^atten roo^l neun ^f^ntel aller ßrmad^fenen männlichen ©efc^led^tes get^an,
— ttjoren bur^ bie ©efe^e ber fiegenben ^^»artei bes actioen unb paffioen SSa^lred^ts

-uftig gegangen. Sie Sflaöen roaren nic^t blo§ befreit, fonbem burd^ bas füm=
ite 91menbement ber Gonftitution mit bem allgemeinen Stimmred^t begabt roorben.

baucrtc ^ai)xc lang, el^e ben 3SeiBen — in ber -Blel^ria^t toenigftens — bas
Stimmrecht roieber »erliefen rourbe. ,3n ber 3wifc^enieit lag bie (Uefe^gebung unb
bie 5}erroaltung ber Sübftaaten einzig unb allein in ben -öänben ber roenigen im=

ttrten SSeißen unb ber gän^lic^ unroifienben Sieger, — blinbe Söerf^euge in ben
iben ber rcpublifanifci)en 2?unbesbeamten. (Jin roa^rer Gameüal oon ßorruption,

f V unfinnigften 35erfc^roenbung , bes leic^tfinnigften dontra^irens oon Staats= unb
" nieinbefc^ulben fpielte fid^ öor ber erftaunten "DJtitroelt ah. 2;ie 3lntelligen3 , unb
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tt)a§ noc^ öon SGßol^tftanb in bem faft ganj ruinirten Sanbe üBrig geblieBen, inar

nta(i)tIo§. ©elBft alg bie äißei^en toieber i^r ©timmrec^l erlangten, toaren boc^ bie

farbigen in einigen (Staaten in ber Wzi)X^df)i , in anbeven ftanben fie mit ^itfe

toei^er Stepublüaner, tt)enigften§ in öielen ßocalitäten, ben SBei^en an (Stimmen gleii^.

S)a| nun öon ©eiten ber tt)ei^en SSeööIfemng , bie für alle (Steuern aujjufommen

l)atte , meldte bie anbere 5]ßartei , bie feine ober nur nominelle (Steuern Beja'^lte , i^r

auferlegt ^atte, Bei ben 3Bal§Ien alle 5)tittel aufgeboten tourben, um ben (Sieg 3U er=

langen, ift leidet erflärlic^. — ©a^ ju biefen 5)titteln Sjro'^ungen, 5JliB^anblungen

u. bgl. ge^i3rten; ba^ ju 2öal§lfc^lac§ten im eigentlichen Sinne gegriffen tourbe,

ift nid^t 3u red^tfertigen , alber fo lange 5Jlenfd^en eben ^[Renfrfien finb , nid^t o^ne

„milbembe Umftänbe" p öerurt^eilen.

6§ märe inbe^ biel ju tüeit gegangen, moEte man biefe SluSbrüc^e üon @nt=

rüftung, bie in gelegentlid^en Sftaufereien unb 2;obtfd)lag enbigen, al§ politifdfie ^^lorbe

Bejeid^nen. 3)er ©üblänber ift leibenf(^aftlid§, ift „raf(| jur %^ai" , übermütl)ig, ge=

malttl^ätig ; aber er l§at öiele gro^e unb gute (jigenfd^aften. @r ift offeuljersig ,
frei=

gebtg
,

gaftfrei , aufo|)fernb für greunbe , ritterlid^=l^öflid^ gegen ^^rauen , ber ^eud^elei

fremb , boE ß^rgefü^l unb liebenSmürbiger in ber ©efeEfd^aft al§ ber ^lorblänber.

@r l^at eben bie gel^ler feiner 2;ugenben. —
Söenn öon ^ol^enborff bie ©rmorbung 2incoln^§ unb ©arfielb's als ^olitifcftc

5!Jlorbe bet^eid^net, fo ift er menigftenS im le|teren f^aEe im ^rrt^um, — \q., eg ift

3tt)eifel!§aft, ob felbft ßincoln nii^t e!^er ba§ Opfer eine§ öon ßiteüeit öeräe'^rten 3Gßüft=

ling§ getoorben ift, al§ eineg |)olitifd§en ^^anatilerS. SSon Apol^enborff fd^reibt bie

''IRotiöe biefer 9)torbe bem i^m fo feltfam fdl)einenben Umftänbe ju, ba^ in beibin

5äEen bie gefe^lid^en ^lai^folger einer anberen ^Partei angeprt l§ätten al§ il^re 9}or=

ganger, bie eigentlid^eu ^räfibenten. g^-eilii^ märe bie§ ^öd^ft feltfam gcmefen, ba

bie ^Partei , ber e§ gelingt , ben 5präfibenten 3U ertoäl^len , aud§ faft unfehlbar immer

ben 35ice:bräfibeuten mäl)lt. 5lber 51nbrem ^o^nfon, 2incoIn'§ 91ad^foIger, galt nii^t

nur für einen ebenfo guten, fonbern für einen nod^ energifd^eren ütepublüaner , olä

ßincoln e§ mar. S^lod^ längere ^^\i naä) Sincotn^§ ©rmorbung mar uwn ber 9]lei=

nung, ba^ er bei Söeitem me§r für ben Süben 3U fürchten fei, als c8 ber öcrfbljulid^c,

ebel gefinnte Sincoln getoefen inar, beffen 2:ob in ^infid^t gcrabe ouf feinen ^ia^folger

bie inteEigenten unb leitenben ©üblänber ebenfo fe!^r bebauerten, als bie ^Jlorblänber.

35ei ©uiteau ift e§ flar, ba^ ber politifd^e SSemeggrunb, ben er angab, nur eine

^JlaSfe mar. @in t)erabgefommeuer 9Jlenfd^, offenbar tl^eilmeife bem äöal^nfinn öer-

faEen , ber in einer abnormen ©itelfeit unb ®rö^enfud)t p Sage trat, beging er bie

%^(xi in einem geiftig unjured^nungSfäljigen 3uftfi^^i'- ^f"" "ii<l Q^fid) eine juriftifd^e

3ured^nung§fä^igfeit nid)t auegefd^loffen merben !onntc. 9lrtljur ift ein — mie man
e§ l)ier nennt — in ber SBoEe gefärbter 9te|}ublitaner ; unb 9tiemanb — felbft

©uiteau nid^t — ertoartete öon i^m eine 'iJXenbciimg in ber ^politif, fotoeit eg biefclbc

mit (SJninbfö^en unb ^3!)la|regeln ^u t^un '^at.

3Benn aber öon .^ol^enborff biefe feiner 5lnfi(^t nad} politifrf)cn ^JJlorbe beut

©üben anrechnet, fo trifft bieg nid^t einmal bei 9Bilfe§ ^ootl^ ^u. 2)er 93ater biefeä

Cannes, ein ©nglänber unb beiiiljmter ©d^aufpieler, mo'^nte jmar jumeilen in 5)lor^»

lanb , mo 2öilfe§ geboren mürbe ; med)felte aber feinen 9Bol)nort fel)r l)äufig unb

brachte bie meifte ]^cit in ^.p^ilabelpl^ia , ^icm = "'^)orf , 3?üfton unb anberen großen

©täbten ,yi, mie eö fein 33eruf mit fid) brari^te. '>JJUirl)lanb blieb bei ber Union, unb
bie ©t)mpat^ie mit ben (lonföberirten öon ©eiten Ü3ootl)'ö mar feine«? "^aMi gro|

genug, um il)n fic^ an ber ^RebeEion betljeiligen ^w laffen. (*r mar ein ©tranbgut —
ol)ne .^leimatl), unb tl^eiltc (yuiteau'ö (yrö^enmat)nfinn. (Muiteau mar aber ein öoE-

ftänbiger ^lorblänber. 3m nörblid)ften %\fni öon ^Einoie geboren, Ijielt er fid) nur

im '•Jiorbeu auf, mar ein rabicaler ^epublifaner unb einer ber Ijertigften f^iegner br*

©übeng. —
Ueber'^aupt fann gefagt merben, bafe öorbebad)tc JöbtuuQ (^lorb) im ©übiii

el)er meuiger tjäufig öorfommt, als im 'Jiorben.
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3ugcüanöen muB n?erbcn, ha% nanuniiicg m t»en iüblid^cn , unb tidonber« in

ben neuertc^Iofiencn Staaten unb Xerritorien bee SScftene bic Otcc^tenc^er^^eit fe^r

Diel p roünic^en übrig läßt. 2:ie ^Bc^auptung ober, bafe bie republifanif^e Staat«=

form in ben ehemaligen Sflaüenlänbern 'liorbamerifa s für biefe Sic^er^eit (in (iri=

minalföÜcn) nid^t leiftung*fä^iger fei ad bie ^lusna^mejuftönbe be« mffifc^en unb

türfifd^en ^tbfolutiemu«, ift nic^t burd^ bic X^atfac^en gerechtfertigt. ^aB in roenig

befiebciten ßegenben, beren eben erft eingcroanberte '^cDöfferung ou* ßolbgräbem,

35ie^jüc^tem, Spielern unb Slbenteureni au« aüer Ferren iC'änbem, faft auefc^lieBiic^

aus jungen 93tännem beftet)t, eine geraume 3"* oerge^en muß, efje fic^ feft ge=

orbnetc ^uftänbe bilben fönncn , ift natürlicf) ; unb baß c« bei mangelnben 6eric^t5=

beamten, in ber "Jlbwefentieit Bon fieberen Giefängnijfen unb in 5oIge bee au« ßnglanb

^errüfjrenbcn Stjftems ber (iaution«Ieiftung bei allen 3}erbrcd)en mit 5tu5fc^lu§ Don

^oc^Derrat^ unb Dorbebac^tem i^iorb, oft ^ur Selbftljilfe fommen muß, ift eben fo leicht

ju erflären.

Siefen unftc^ercn üTtec^tsäuftänben (bie narf) Don .öolöenborff'e einfeitiger

^nfc^auung faft nur in ben ehemaligen SflaDengebietcn Dorfommen foUen) fann

möglic^crroeifc abgeholfen roerben. 2er 9}crfaffer fagt: „Oiur .^roeierlei tonnte aller

2ßa^ricf)einlic^teit nad) allmälig 'Jlb^ilfe Dcr^eiBen: lai (vinftrömen europöifc^er

(Jinroanberung ober norbftaatlid)er 'ülnfiebler in ba« bisher minber beachtete @ebict

ber Sübftaaten, unb bic ^luerottung jenes Ciorruptionsfpfteme, ba» '4>i^äfibent @arfielb

ju befompfen entfc^loffen uiar. ^n biefem Sinne ift bie Steinigung bes amerifanifc^en

Staatsbienftcs in ber amerifanift|cn Union, bie Söieberl^erfteliung ber bas Staatsamt
umgebenben Sßürbe , nic^t nur eine Sac^e ber politifc^en Steform

, fonbern auc^ in

Söa^r^eit eine ^'cbensfragc für iaufenbe. 6rtt menn bas 9{icl)teramt in 'Jlmcrifa über

bie geroaltfamc Setbft^ilfc ber '4>öbcl^auTen unb bie Selbftüberfcfiä^ung ber ^ujelnen
in ben Sübftaatcn ,jur gefiederten 'öerrfcftaft gelangt, fönnen jene &rfc^einungen be^

focialpolitifc^en 93torbes aus ber Ü)cfellfd)üTt Derfc^minben. "Jioc^ gegenwärtig aber

fte^t, in ber 5>teffe roirfenb, bie öffentliche ^Bieinung oft genug nic^t auf ber Seite bes

(Memorbetcn, fonbern bes -Dllörbers."

2a^ ein folc^es ^inftrömen europäifc^er ober norbftaatlic^er ©inroanberung einen

yuuftigen Einfluß auf eine mirffamere (^riminalrecfitspflege ^aben mürbe, möchte roo^t

ber gall fein; tocniger begreiflich tttöre aber eine folc^e ßinmirfung burc^ ^lusrottung

bes GorruptionsfDftems unb Steinigung bes Staatsbienftes. So roünfc^ensmert^

eine folctje Steinigung ift, fo fann fie nur iyolgc einer gefteigertcn 'lUoralität be»

ganjen Q^olfes fein, — ni(^t bic Urfac^c einer beffercn Stecfttspflege. ©crabe ber

Stic^terftünb iU^t bis je^t noc^ im großen ©anjen unangetaftet ba unb ift am aller=

iDcnigften -^.^arteicinflüffcn jugänglic^. beiläufig fei noc^ bemertt, baß ber ücrftorbene

©arfictb nichts meniger als entfd^loffcn mar, bie Steinigung bes Staatsbienftes im
Sinne ber großen unb intelligenten Steformpartei in ben 3)ereinigten Staaten jut
Stusfü^rung ju bringen. 2 er 3"^'^ jmifcftcn itjm unb einem Il^eile feiner ^^axtei

bxad) gerabe barüber aus, ta^ er einen f)Oc^geftellten fälligen ginanibcamten mitten
in feinem 5lmtstermine unb gegen bic 33orftclIungen bes öanbelsftanbcs Don ^Jlcro^-Jjorf

aus feinem ^Imte entfernte , um es einem ^reunbc ju geben , ber burcf) fein 33irfen
i^m_ bic Cfmennung .^ur ^i^räfibcntfcfiaft rocnigftens inbirect möglich gemacht ^atte.

Saß feine ©egner in ber '^>artci es bei Dorfommenben gälicn nid)t beffer gemacht
^ben mürben unb fie bie ;^e^ten Ratten fein foHen, i§m einen i^orrourf baraus ju
machen, fam bem ^^^ränbentcn ju ©unften, machte i^n aber barum boc^ ju nic^ti
toeniger, al% pm l^lärt^rer einer großen Sac^e. — Amicus Plato, magis amica
""?ritas.

SOßenn man fic^ bie '^Irbcit bes .iperm Don öol^enborff genau anfielt, fo fc^eint
i^m ber 6runb bes Don i^m gerügten Ucbcls , nämlid) eine gcmaltfame Sgel^auptung
toirflic^er ober Dermcintlic^er Steckte , in bem ju ftarf ausgeprägten ^nbioibnalismus
bes amerifanifc^en SJolfes, roie übcrl)aupt eines jeben bemofratifct)cn Q^olfes, ju liegen.

SBir IcioTT • t^o in beftimmten öntmicfehmgsepoc^cn rcpubtifanifd)er Staatsmeien
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mit ßorferurtg ottl^evgeBradjter UeBeiiieferungen in ber @efellfi^ait ba§ 33etüu§tfeiii

|(f)tt)inbet , ba^ ba§ 3}oIf unter, nitfit über bem @efe^e fte^t, fteigert fidC) notl)tt)enbig

auä) äöittfür unb 93tiffctt)at ber einzelnen SSoIfögüeber. 5£)er june^menben Di)Ximaä)t

beg @efe^e§ entfprid^t .^une^nienbe ^3teigung 3u getoaltfamer ©elbft^ilie bis ju bem

fünfte, n)o eine getoattfame SDictatur berufen toirb, burd§ 5lu§nal^mege|e^e bie (Befett=

^(^aft p öertreten."

Dfine l^ier ju bi&cutiren, oB ein gum Ucberma^ gefteigerte§ |)ei-fön(id§e§ ©etbft^

gefü^l bie ^yolge republüanifd^er ober bemofratif(^er ©taatseinrii^tungen fei, toie e§

bie ?Infi(f)t be§ <^errn bon .^ol^enborff ift, ober nid)t bielme^r bemofratifc^e Sn=
ftitutionen gerabe biefem gefteigerten ©elbftgefül^l entf|}ringen — tt)o§ natürlicher

fd^eint —
, fo mu^ unbebingt angegeben merben, ba^ biefer „!ronf^aft gefteigerte 3sn=

bibibualigmuS" "^ier ejiftirt unb oft auf » Dbc^f^eiligfte jum S3orf(^ein fommt. @»
ift ein 3ug beSfetben in ber angetfäifififc^en iHace üBev^au|3t ; aber bie Umftänbe, unter

toetc^en bie ©intoanberung nad^ ^orb unb ©üb bon 9torbamerifa ©tott fatib , l^aben

bocf) mo^I am meiften ju ber ju ftarfen (äntwicfelung biefeS ©elbftgefü!^I§ beigetragen.

S3on borne^erein ftanben bie 5tnfiebelungen in ^Jleu=@ngtanb unb 3}irginien ouf eigenen

f^ü^en. 3)a§ 5)tuttertanb ^atte fie auggefto^en, unb felbft nai^bem fie atö (?otoniften

biefem im ßaufe ber geit jum 9}ort^eite gereict)t Ratten , ttjar bie ftaatlic^e llnter=

ftü^ung bon ©eiten @roPritannien§ fogar ben Singriffen ber O^ranjofen gegenüber

eine fel^r bürftige. ^n ben 5leuengtanbftaaten fotooT;! , al§ in S5irginien , äöeftpcnn=

f^tbanien, Äentucft), — fbäter D^io, ^nbiana, ^Itinoig — mu^te ber Sanbntann mit

ber einen ^anb ben 5pflug leiten, mit ber anberen bie 35üc^fe l^altcn, um fi(^ bor

ben graufamen ^ubianern ju fd^ü^en. S^m iöet^auä ritten bie Slnficbter bemaffnet,

unb i^re einfamen SSlod^tten l^atten ©c£)ie§f(^arten , um fic^ unb 3Beib unb .^inb

ber Eingriffe ber unbei-föl)n(i(^en unb morbluftigen 9toti§]^äute ju ertne'^rcn. ©o
erfäm^jfte fic^ bie toci^e S3eböl!erung faft ©d^ritt für ©d^ritt ben JIßeg bon ben

5l^b<ila(^en bi§ <^u ben GorbiEeren unb barüber l§inau§ big pm ftillen Ocean.

S)er spionier überfd^ritt batb bie @ürtel ber fleinen fyortg — ju feinem ©d^u^e

angelegt — , unb eilte i'^m bie Ütegierung nac^ unb 50g einen neuen ©ürtet, fo brang

er balb tbieber toeiter bor — unbefümmert um ettoaigen <Bd}n^:

„jDa trat lein Slnbrer für i'^n ein,

Stuf fic^ felbet ftanb er ba ganj allein." —
2)a^ fid§ unter einem foli^en 25olfe, unter fold^en Umftänben, nidjt imr bei ben

^JJtännern, fonbern aud^ bei ben grauen, — tt)ie mand)e 5Jhittcr rettete if)re .$?leinen

bom qualbotten 2;obe ber 5Rotl)^äute burd) tno'^lgejielte ©d)üffe unb im '!)iotl)TaUe mit

ber l^anbtidicn unb töbttid)en amerifanifdien 9lrt !
— ein ftarfeg ©elbflgefü^^t entmirfeln

mu^te, ift Kar; ba^ fid) biefeg bererbte, ift ebenfaü§ un^rocifelljaft. 6« l^at aber

aud^ bie fpäter angefommenen unb aug anberen S3olfgftämmen cntfprungenen 6in=

manberer angeftecCt. Dl)ne 3*beifel l)at es ]§ä^lid)e Slnöunid^fe erzeugt; ol)ne ^tbeirel

umd^t eg bag Scben t)kx nid^t fo gemütljlid) alg in alten ^joli-jeÜii^ mufterl^aft ein=

gerid^tetcn (üilturftaaten ; ol)ne 3tt)eifel ift ber ßin^^elne im concreten f^alle nidjt fo

gefid)crt unb gcfdjüijt, aU e§ tuo^l p münfdfieu toäre.

9lber auf ber anbern ©cite — meld)c «^rüd^te '^at gerabe biefer an§gefprod)enc

S^nbibibualiömu« getragen! ®n poli,HMlid) gefd)ulteö S3olt, mit allen iUtrtbeilen

bdterlid)er 93ebormunbung beglücft, bon ©dt)ul3männern unb Gruppen begleitet, !^ätte

einige 3ifitF^)»"i'fvte meljr gebrandet, als bie '^Jlorbamcrtfaner, einen (kontinent, mit

3tu§fd)(nf} ^Ruf^lanbö fo grofi mie ©uropa, ber Pibilifation ^n geuiinnen unb bie

mödjtigen Urtualbungen , niun-mef^lidjen ^^^rairien unb felbft troftloö fd)einenbe .'öaiben

in ein reid)cg , b(ül)enbeö (^5etreibe= unb Dbftlanb yi bertoanbelii. iH liefje fid) bier

ein mal)rer 'l^äan fingen. XHber biefeö ©elbftgefül)l l)at and) biefeg äUilf frei erl)alten,

ja l)at feine (>5:tnl)eit unb Wröfje ben)al)rt. 3Bäve ber 'Jlmerifaner iiid)t fclbftdnbii.v

ni(^t burd)auö fal)ig \um „selt'-government", fo mar uiifere Union berknen.

2)er ?lu5brnd) br« ^Mivgerfvioge-? , mit ber ^^efd)ief^ung bon ©nmpter beginnoiii

,
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ranö ben 'Dioröen gan^iict) unDciDereut't. äöenngleid^ die große "Jkavc oc-;- 3uc>mc

feineeioege mr eine Seccfnon gcroeien tuar, am roenigftcn mx eine geroaltfam ^u er=

jtttingenbe, fo ftatte boc^ bteie Trennung fc^on jahrelang in ben .«öpTen bebeutenbcr

gü^rer bee Süben» SBurjel gefaBt, bcnen aücrbings ber 6ebanfe nic^t rremb geblieben,

bic Secctfxon au? gentaltjamem SSege, roenn nöt^ig, ju er^toingen.

^ic SBa^t Lincoln'« gab ben 3>onDanb, unb ein Sübftaat nad^ bem anbeten

feccbirte ober mad^te n<^ iut Seceifion bereit. Unter ber fc^roac^en 9tegiemng

58ud^anan'e toar es feinem füblic^ gefinnten Gabinet teic^t getoefen, bie tleine ?trmec,

foroie bie {^(otte
, fo ju oerjettefn , baß an eine rafc^e 3ufantmeniie]^nng ni(f)t ^u

benfen mar. 2ie füblic^en ^Irfenalc roaren reic^lic^ mit SBaffen unb ^ihmition üer=

fe^en. ^m Süben felbft, too o^nel^in bae 9itiliifi)ftcm fic^ meit bcfier au*gebilbet

l^atte, ol« im '5iorben, too ee ^um größten i^eil gar nid^t einmal in SÖirflicftfcit

me^r beftanb, fing bie Sugenb an fic^ ftei^ig in ben Söaffen ^u üben. Cl^nel^in

toaren bie 23eißen bce Süben« loeit mel^r mit ber fyü^rung oon SBaffen unb mit

allen förperlic^en Hebungen öertraut als — mit ^usnal^me ber toeftlic^en Staoten —
ber Üiorben.

?ll5 ber Schlag gegen Jort Sumpter in Sübcarolina fiel, tt»ar bie republifanifd^e

Slegierung in 9Bafl)ington beinahe ma^tlo«. Siic 3?eüölfcrung ber Stabt fetbft

ft)mt)att)ifii-te mit bem Süben. Sc^an an ber ©ren^e üon 9>irginien gelegen, fließ

bae fleine 2Öunbe*gebiet (Solumbia nad^ 'Jiorben unb Cften an '33lart)lanb , ba« auf

bem '^^unft ftanb ebemalle ^u fecebiren. Baltimore mar in ben ^dnben ber 'jRcbcIlen

unb fd^nitt bie birecte SBerbinbung mit bem 'ülorben ab.

G« fam ber erfte 3tufruf bes ^^^räfibenten an bie loyalen Staaten für bic Stellung

öon 75,000 ^])knn, bem nic^t lange baraur ber hir 300,000 folgte. 2öie aber maren

biefe -öunberttaufenbe ^u organifiren unb ^u mobilifiren?

S!ie einzelnen Staaten l^attcn feine ©elbmittel. Sie Oiouoemeure tonnten ^roar

eine 5lrt Stab errii^ten , tonnten mr Otegimenter Sammelplä^e anmeifen , tonnten bie

fel^r fleinen, meift öeraltetcn 2Baffent)orrät^e jur SSenügung ftellen; aber bas mar
ungefä]^r SlUes, roae in ibrcr ^tac^t ftanb. — Sa jcigtc fic^ nun ber amerifanifd^e

SnbiüibuülismuÄ in feiner ^öcf}ften ©lorie. kaufen unb reiche '^pricatleute flellten

il^ren Staat«regienmgen gro§e Gapitalien ^ur SSernigung. ^n jeber Stabt, in jebem

Stdbtd^en oerfammelten fid^ bie Bürger, feiten 5inanj= unb anbere Gommiffionen ein.

^Bürger , bie ha^ SBertrauen ber ©emeinbe genoffen , ftellten ficf) an bie Spi^e unb
riefen ^um .ßampre aur. ^n toenigen lagen bilbcten fic^ ^Teiroilligencompagnien unb
tDü^ltcn i^re Cificiere. Sie Bürger öerfal^en fte mit UniTonnen, lieterten i^nen alle

^ebensbcbürmiffe
, forgten für i^rc Iraneportation an bie Sammelorte, unb in 3^^*

einer äöoc^e ftanben bie 75,000 unter Söaffen in ibren !i?agem unb l^atten fic^ noc^

cbenfo Diele gemelbet, bie jurürfgeroiefen werben mußten. 9le!^nlic^ einging e« (menigftens

in ben roeftti(^en Staaten) bei bem ^tumif für bie 300,000 ^Diann. \Hile biefe

i^formirungen ber GomPagnien unb ^Bataillone gcfc^al^en o^ne irgenb wefentlic^e «Öil^e

Pon oben. 6rft bie oollen 'Ttegimcnter mürben Pon ber Sunbcsregierung in ben Sienft

genommen unb fielen bann unter bie 91norbnungen biefer Otegierung. Sie Por^er=

ge^enbe fyormation unb -Mtobilifation mar Sad^c ber inbiöibuellen 3?ürger, unb e»

jeigt fic^ ba ein Crganifationstalent , eine abminiftratioe gö'^igfeit bi* in'« fleinfle

Sorf l^inunter, roie e« nur bei einem 3}olfe möglich mar, toelt^e* ein ftarfe« Selbft=

genügt, eine eigene Äraft in fic^ fül^tt, — mit einem äöort bei einem fSolte bes au3=

gcfprod^enften „Snbiöibualiemus"

.

Siefer Selbfltbätigfeitstrieb jcigtc fid^ mäl^renb beä ganzen langen unb blutigen

Äriege«. Sie Poriüglid)ften Sanität*anftalten entfprangen jumeift bem Gnt^uüasmu«
unb ber (Energie oon "l^riDatpcrfonen ,

^anbellen fogor oH ganj unabbängig oon ber

Siegierung. gür ben Gomrort ber iruppen in jeber öinfic^t forgten bie gtauen unb
53läbd^en burd^ i!^re ^ajare, meiere mehrere illillionen Sollars einbrachten, unb auc^
fte .zeigten ein ungeroö^nlic^es Crganifationstalent.

@[pi',-fi TtArf äußerte fic^ bas -Help j-om-self-- unb „Self-governing"-!|srincip im
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©üben, unb mit no(^ größerer Dpferfrcubigfeit, toetC eine Slücferftattung ber 3lu§gal6en

unb 35orjt^ü|fe, tjon ßommunen ober Qm^tlntn gemai^t, öiel untoa'^rfd^einlid^er toar,

a(§ im ^lorben.

ß§ ift tvdijx — man f)ai fpäter in 2)eutfc^Ianb im Kriege mit ^ranfrcic^

äl^nlic^en @nt§nfia§mu§ nnb äi^ntii^e Oipierfreubigfeit gefe^en; aEein man öebenfe,

ba^ in 5lmerifa ber ^eg öier ^alire lang toütl^ete unb bie erften ^ai)xc für ben

9lorben bie entmut^igenbften 9iefultate Tratten, unb bo^ in Sseutfc^lanb ein mä(^tige§

jc^lagfertigeS §eer j(|on ööttig organifirt baftanb, toä^renb ^ier Sltte§ erft gcfc^affen

merben mu^te.

2)ie ^Befürchtung be§ ^errn öon |)ot|enborff , ba^ bie Steigung p gemattfamer

©elBft^^itfe , bem {ran!l^aft gefteigerten ;^nbiöibuali§mu§ be§ ameri!anif(Jen S^oIfeS

entfprungen, 3ur ^ictatur fül^ren mürbe, ift mo'^t !oum öegrünbet. ©in SSoIf, beffen

©inäelner ein fo ^0(^ge[teigerte§ ©elbftö ertrauen , ein Äraftgefü^I befi^t, melf^es, un=

geot^tet ber (Sefa'^r, jebe Seleibigung jurürfgibt, — ein foIt^e§ SSol! föEt nirf)t (etrf]t

bem ßäfariSmuS anl^eim. ßinem fotc^en 5öoIfe ift ein fogenannter „@efettf(f)aft§rettcr"

ein gäuätic^ frember SSegriff.

Unb fo mag benn tior ber ^anb , 6i§ bie gro^e 5(ufgal6e be§ amerifanifctien

S3o(fe§ gelöft ift, feine meiten ÖeBiete ööllig ber Gultur unterlüorfen ju l^aficn, ber

3^nbitiibuati§mu§ mit oll feinen (Sc^attenfeiten noc^ immer me^r für einen SBorjug,

afö für einen ^ye^ter angefe^en merben. 5lmerifa ift no(^ ein Sanb, in bem eS t)cv=

gönnt ift „ni(^t firfier ätoar, boc^ tt)ätig frei ju toofinen".

6ine Äritif beffen, maS §err öon ^ol^enborff üöer bie (5trafred§t§3uftänbe in

ben SSereinigten Staaten, namenttic^ im ©üben, gefagt ^at, mürbe ju meit führen

unb äu miffenf(^aftli(^en Erörterungen Stnla^ geöen, mie fie einem größeren ^^uölicuiu

faum intereffant toären
; fo roünf(^en§mert^ e§ fonft aud) fein möchte, bie S5emerfungen

be§ 35erfaffer§ (bie fic^ t^eittoeife auf unöerBürgte 5lnefboten grünben, mie fie jeben

2ag in ben ©enfation§3eitungen %mmta'§, ^u lefen finb) auf'§ richtige ^Ha^ 3urü(f=

anführen.

I
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iöerlin, ben 15. Dctofier.

Xag ^at)x „fliiigt aümälig ab", ber ^nb}t ift in bas 2ant) getommen unb bic

^rürfite, bic bcr Sommer gejcitigt t}at, foUen in bie grf)cucrn gefammelt rocrben.

2)ic (Srge6nij|e ber (anbwirt^fc^aittic^cn 6mtc (äffen fic^ mit tciblidfier Sid^crl^eit

überfet)cn ; ob ein poütifc^efe 6rntcfcft werbe geieiert roerben fönncn, ift inbeffen 3tDeiTet=

l^ait. ^ie tion ben ^^arteien gewebten Senfen ber 2öaf)tagitation hingen öon allen

©eiten ju un« l^erüber, toie ber Schnitt ausfallen roirb, tiermag 9iicmanb anzugeben,

^ejüglic^ ber 3lufgaben, welche bem näc^ften preu§ifd)en l'anbtage üorgelegt raerben

foHen, roiffen ttiir bis je^t nur, föas fie nic^t bringen werben — nämlic^ fein neue^

SSernjenbungegefc^ ; antangenb bie 3ufö'nn^cnfeöung bes fünitigcn 5lbgeorbnetcn{)aufe§

ge^en bie 5)leinungen Weit aueeinanber, weit allcntfjalben ber äöunfcf) ber 2?atcr be§

@ebanfen§ ift, unb Weit ber äöünfc^e biete unb öeric^icbcne fmb. Xic 3(nna^mc, ba^

bie ^arteten öon rect)t§ unb linf« einanbcr mit er^ö^ter Sct)ärfe entgegentreten, unb

baB bic fog. ^DJtittelpartcien bie 3^^^ ^cr bieemaügen äöa^Iagitation bc^atjlen werben,

ift bie ein,^ige, für meidjt eine gewiffe 2!Ba§rfc^cinIic^feit fpric^t. '^od) über 3Ba^r=

fc^einlic^fciten unb SÖa^rfc^einIic^feit5bered)nungen wirb ber 2iiex ber „Ütunbfd^au"

i^inaue fein, wenn biefe 33tättcr in feine .öänbe fommcn, unb bem 9lunbfc^auer bleibt

nid^te übrig, a(§ bie ^öefd^ränfung auf feine näcfifte 5(ufgabe, bie ^ücffc^au über

ben f)inter une Uegenben jüngften 3pitcibfcf)nitt.

3^aö 6reigni§ ber testen 9Bocf)en ift bic ^heberfc^tagung be§ ägi)ptifc^en 3luf=

ftanbcö gewefen. S;ie bisher gemachten ßrfa^rungen barüber , bafe ber Sieg ber

britifc^en äßaffen eine bemerfbare 'Jtenberung ber Söeltlage nid^t herbeigeführt !^at,

bitbct eine SSeftiitigung bcr an biefer Stelle ticrtretenen Sluffaffung, ba^ bas ägt)bttfc^e

3tDif^enfbic( bie i^m bietfac^ jugefrfiricbene friebenegetä^rlic^e JBcbcutung überl^aupt

ni^t ge'^abt ^at, unb ba^ bie Signatur ber 3eit wcfcntlic^, wenn nic^t auäft^üe^Iic^

burd^ ba§ aUgemeine t^riebensbebürrniB beftimmt Wirb. SEßeber frühen bie ruffifd^en

unb franjöfifc^cn Sectamationen über bic S3ebenfücf)fcit einer britif(^en S^orl^enfc^aft

an ber 5H(münbung auf ben @ang ber ©reigniffe irgenb welchen ©influ^ geübt, nod)

^at C5 au(^ nur momentan ben 5Infd^ein ge!^abt, al§ folltcn biefelbcn in I^aten über=

fe^t Werben. S;ie rul^igc Sic^cr^eit, mit wetd^er bie beutfc^e ^^oütif bie auf ber

©owerenj öon donftantinopet gewonnenen 3tefultatc at« gcnügenbe $ürgfd^aften gegen

bie ©efä^rbung beffen be^anbelt ^at, wa« man bae ©leiäigewic^t nennt, ^at in jeber

Stücffic^t jRcrfit bel^alten. '^a^ bie ^tuseinanberfc^ungen ber „ümes" über ben '^otien

unb unücrg(cicf)(ic^en Sßert^ einer franjöfifc^^cngtift^cn 3(äiance ebenfo fpurlos an ung
öorübergegangen finb, wie bic ^arifer ^tntworten barauf unb wie bic cntfprcc^cnbcn

St. ^Petersburger 9tanbg(offen, ^aben wir aueft^ticfelid^ biefer ^^o(itif unb ber bcutlic^

bejeic^netcn ©renje ju bauten, welche bicfelbc .^Wifc^en wirflicf)cn unb öermcintHc^en,

blo§ ^erfömmüc^ al§ öitat angefe^enen ^ntcreffen gejogen unb auc^ in biefcm lyaät

eingehalten ^at. 2)iefer SBefc^ränfung ift es gelungen, eine maßoolle 33enu^ung bc»

errungenen Sieges ^ur britif(^en Streupflicht äu mai^en unb unfere Se^iel^ungen
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3U bem ^nfetveid^ jenfeit§ be§ G'analS fo ju geftalten, ba^ biefelben 16i§ auf 3öeitere§

bon ben ©c^tüanfungen ber inneren englifc^en ^politt! unaBt)ängig getüorben finb. S)er

ütegierungStoec^fel bom Slpril beg Sat)i"e§ 1880 l^at längft oufge|ört, iür S)entfd)Ianb bie

iißii urfprünglic^ inne tüo^nenbe ^einlidie 58ebeutung p I)aben; tritt ein abermaliger

Umfc^lag ein, fo toürben ft)ir bei einem folcfien aEerbings getuinnen fönnen — S5er=

lufte toerben un§ aber auä) bon einer ^-ortfe^ung bee Ö5Iabftone'f(^en 9tegimente§ nid^t

angcbrol^t. S)ie gelegentlichen geinbfeligfeiten ber ßonboner ^preffe gegen S)eutfi$fanb

erf^einen al§ 6lo^e 6om|3en|ationen für gen)iffe |)uBliciftifc^e S^orl^eiten, beren man
fid§ Bei un§ im 3}erlauf be§ .f)0(^fommer§ fcfiulbig gemacht ^atte.

6§ berftel^t fid^ bon felbft, ba§ Sorb äßolfelet)'§ ägt)ptiic^e ß^i-folge neueä Slut

in bie Slbern ber (Blabftone'ft^en 9tegierung gegoffen, unb ba^ fie aurf) out bie 33e=

f(^affenl)eit, no(^ me^r aber auf bie S^curt^eilung ber irlänbifc^en 3uftänbe einen

geraiffen @influ§ geüBt l)aben. ®a§ (Bleid^e ^aben bie bon ben engüfc^en @i1olgen

im @runbe menig erbauten granjofen bon ber 6inmir!ung ber ägt)|)tif(|en @ntf(^eibung

ouf bie ©timmungen in Suneficn rül)men muffen. S)iefe§ ©orgenfinb be§ g-ranfreid^

bon 1881 mac^t ben S)uclerc unb ©enoffen ungleich tneniger ju fd^affen, aU baä

5)];utterlanb fetber. ^n ben ernft^afteren ^ubliciftifdf)cu Organen aller re:publitanifd^en

f^ractioncn mirb bie ©orge um bie 3^'^unft !aum mel)r burd§ bie ^erfömmlii^en

3teben§arten berpttt unb ba§ ^linifterium ®ucterc felber äußert fid^ beforgter, al§

bei fd^mad^en ütegierungen fonft üblid^ ift. 3)er befannte ^rief, ben ber gegenraärtige

ßonfeil§=^räfibent (ber fed^ge^nte feit Slufrid^tung ber 9te|)ublit ber fed^fte, mit bem
^err ^uleS @rebl) binnen brei unb einem falben ^al^re fein .^eil berfui^t ^at) an

einen ^^reunb in ber ?lubergne gerid^tet ^at, gehört ju ben merflpürbigftcn Stctenftürfen,

bie feit ^a'^r unb 2:ag in bem felbftjufriebenften aller mefttid^en Sänber gefd^rieben

tourben. ^n biefem ©d^rciben lüirb bie ,3ei-'fflitterung ber ^^arteien nid^t nur aU
Stob be§ ^Parlamentarismus, fonbern ^ugleid^ al§ „3;ob ber S5ö(fer" bejeid^net, unb

l^ingugefügt, ba^ man nur nod§ smifd^cn ^^erfteEung ber parlamentarifd^en S)i§ci|)lin

unb 2}er3i(^t auf bie re|)ublifanifd§e ©taotSform 3u Utäl^len liabeu merbe

!

©0 mirb in gouberuemeutalen unb |jarlamentarifd^en Jlreifen geurt^eilt, in ben breiteren

©d)i($ten ber 33eböl!erung aber treiben roQaliftifd^e unb focialiftifdje ^unbgebungen

mit unerl^örter ,$?ecf^eit unb unberl)o"^lener üiedEinung auf bie ©d^mädf^e ber ^Kcgieruug

xi)X Söefcn. — @in <Bpkl be§ 3ufoK§ ^ot gcmollt, ba^ bie bieqä^rige @eneralberfamm=

lung ber trade-unions bon Snglanb unb ©d^ottlanb gteid^^eitig mit bem franjöfifi^en

9lrbeiter=(iongre^ abgehalten roorben ift. ßrröf^enb mu|tc bie '^^arifer iScurnaliftit

einräumen, ba§ eine SJergleii^ung 3U)ifd^cn biefen 9}erauftaltüngen gar uidjt möglid) fei

unb ba^ ^öd^fteuö barüber geftritten toerben tonne, ob bie SJerfammlnng bon ©aint^

(Stienne ober biejentge bon üioanne uufinniger unb ^öbell^ofter bcrlaufen fei. Unb
bennod) !ann bie liberale ^4>veffe (^-rantreidiS fid) bem 6ingeftänbui§ nid^t ent,^iel)eu, ba§

auf bem linfen Slügel ber bürgcrlid)n-e^ublifanifd)en ;:|3artei Singe ^laffiren, bie bon

ben Xolll)citen ber ©ocialiften faum ^n unterfd)cibcn finb. ^n ben Organen erprobter

5ln^ängcr ber liberalen 9teligiouS= unb Afird)enauffaffung (beifpielsmeife feien bie „2;^=

batö" unb bie „^lebue be§ beur ^33lonbeä" genannt) M)reu unauft)örlid^e .Allagen

barüber roieber, ba^ ein 3iif'^i"»i''itöcl)en mit Elementen, „toeldje ber 9{eligion cbenfo

ben .^rieg crflärten, mie ber ^Xrmee, ber militärifdjen 5Di§ciplin, ber Drganifation be»

9tid)terftanbeS, ja ber ®efd)id)te" bernünftiger 9Beife nid)t .moglid) fei, unb ba^ 6le=

nu-nte fold)er ^^Irt einmal .\u ber in ein ßJanjeö j^ufammcn,^ufd)mei§euben V^iuten

ge'^örten

!

.^err (^Jambetta l)at fid) burd) biefe ber republtfanifdjen Qiaä)( in ben aöeg ge^

ftclltcn, (atoinenartig aubjacljfcnben ©dijunerigfeiten in ber ä-U^rfolgung feiner '4>föne

uid)t beirren laffen. ''tbtiicd)felub läfit er burd) in= unb auvjlänbifd)c ^i'i'Ö''» (V '^•

ben rnffifd)en (General l'eer) fid) felbft als grofjten ©taatönmnn unb allein müglid)en

©taateretter, fein ©l)ftem ber ijiftenfcrntinien alö iKettungöanfer angreifen unb ani'

fül)rlid)c giften beS näd)fteu „großen 'O^liniflerinmö" berüffentlid)en. SBaS cä mit bem

©t)ftem ber bepartenu'utalen S^Jiftenfcrutinien auf fid) l)at, loirb eben je^t in bem be*
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nac^barten Italien erprobt, loo bie SBo^lbetoegung in uoEent ä^ge ift. SBäl^renb

man bei uns annimmt, ha^ Grgebni^ tvcxhe bem 5)hnifterium 5Jlancini=2cprctie- günftig

jein, bct)auptcn han^bfifc^e 33eri(^terftatter, bas neue, eine 33crbreiTac^ung bcv ^aiii ber

fBät)in einfc^Iie^enbe aöa^(ft)ftem tt)erbe in le^ter Snfton^ bem 9iabica(ismu5 unb bem
ret)o{utionär=iocia(iftif^en Sectenroefen \u 6ute fommen unb bem fec^s ^ai^xe lang

behaupteten ütegimente ber Sinfen ein 6nbe bereiten, beoor bie Oiec^te wieber regie=

rungsTä^ig geroorbcn. Sßie üiel öon biefem Urt^eit auT Otec^nung bes Tranjöfifi^s

italienifcfien ^(ntagoniömue, ttiie üiel auf 5Rcc^nung ber 3(bneigung ber 9tnti=®ambet=

tiftcn gegen bas (5cmtinienft)]"tem ju fe^cn ift, mu^ ber 6rfo(g lehren: geroiffe „^tbjüge"

Perfte^en [ic^ bei bon mobernen ^^artci=^'!o(itifern abgegebenen Urt^eiien Pon jelbft, unb

bie jüngften 33orgänge in 9(egt)ptcn ^aben er^eblic^ baju beigetragen, Ijier jvranjofen

unb Italiener, — bort ©ambettiften unb 5tnti = ©ambettiften ]u ^4?arteigcgnent ju

machen, öon benen Unbefangenheit beö Urt^eit» nidjt mc^r ermartet merben tann.

^n ber abfälligen iBeurt^citung ber gegentoärtig in Italien Dor^errfc^enbcn Partei unb

i^rcr auömärtigen 'ipotitif ftimmcn bie fran^öfifd^en '•^>re§organe ber üerfc^iebenften

^icfitungcn aus benfetbcn ©rünbeu überein, aus benen brei 5öiert^ci(e ber italienifc^en

Leitungen in ben ^^arifcr 9{b(e§nungcn ber iBotfc^after=(>anbibotur bee ^iitters "iJigra

eine abfic^t(i(^e iöeleibigung 3talien§ fc^en. ©in Scbürfniß nad) Söieberanle^nung

an bie (ateinifcfje Sc^mefter fc^eint fid^ in 'Jtom noc^ nic^t ju regen unb bie fran=

jöfifc^cn 3{anbgtoffen über bie öon ber Sinfen oerfcfjutbete ^foürung ;3talienö erinnern

ju (eb^aft an ba§ (vjfeic^ni^ Pom Splitter unb halfen, al§ bafe fie auc^ nur ba @in=

brucf machen fönntcn, too umn fic^ bas hd biefer @elegenl)eit geäußerte -c'est tou-

jours par la, que la gauche Unit daus tous les pays" Pieüeic^t nic^t ungern ge=

faden lie^e.

Ser in ber legten Septembermoc^e ei-folgte 3uf'^n""fntritt öon fec^e öfter =

reic^ifc^en ^^roPin,5iaIlanbtagen ift Pon bem äSicberaufflammen berfelbcn natio=

nalcn ©egenfä^c unb £'eibenfc§aften begleitet worben, benen man auf na^ep allen ©ebicten

tDeftöfterreic^ifct)en Staatslebenä begegnet, ^^luf bem bö^mifd)en !Qanbtage l^aben bie

e^ec^en fic^ burc^ i^ren S5orfc^lag, bie 5ßirilftimme beä beutfc^en Uniöerfität5=0{ectorg

ru^en ju laffcn, bis bem 3tepräfentanten ber neuen c^edjifdicu -öoc^fc^ulc bas gleiche

9led)t ert^eilt roorben, fo edatant in bas Unrecht gefetjt, ha^ fie tro^ ber 3Sorl)errf(^aft

ber nicf)t=beutfc^en glementc ben Äürjeren jie^en mußten. äÖie roenig man fic^ auf

cjct^ifcfier Seite ber natürlichen öirenje feiner 5lnfprüc^c beroußt ift, ^at noc^ beutlic^er

bie bem nieberöfterrei(^ifd§en ^anbeefi^ulrat^ geftellte ^un^ut^ung, in 23ien mit ber

33egrünbung einer c^edjifc^en (5d)ule Por.^uge^en, gejeigt. -^^olitifd^ gefproc^en erfd)eint

biefe^ Slnfmnen al» PoUenbetc 31bfurbität, öom C3ec^ifd)en Stanbpunft als fträUic^eö

Sßerlaffen be§ alten -Red^tsboben«, auf ben man fic^ fonft fo emp^atifd) fteifte. Solien
tpirfli(j bie nationalen ''13lad)tücr^ältniffe ben 3(uöfc^lag geben, fo fteüt fic^ ber oc^te=

fingcr'fd)c 35orfc^tag, ba§ bij^mifc^e .^ronlanb in eine bcutfd)e unb eine cjec^ifc^e •'pälftc

ju t^cilen, unter einem ganj anbem als bem urfprünglidjen ©efic^tspunft bar, unb ^at
bas 3ungQe(^ent§um in ber Xi}at einige 91usfid^t barauf, mit bem ©efi^irf feiner alt=

cjec^ifc^cn ÜJegner bos eigene ©efc^irf ju befiegeln unb bie gemöBigtcren ßlemente be^

bö^mifc^en ©roBgmnbbefi^cö in ba§ feinblic^e 'i'ager jurüd.iutreiben. S^^ i^eilnel^merin
an einer rein nationalen 3lgitation ^erabäufinfcn , bürfte bie bö^mif^e 3(riftotratic

feine Steigung Perfpüren.

Snjtüifc^en ift hnxä) bie faiferlii^c Genehmigung bes ©efeijeä bctreffcnb bie aBa^l=
reform für ben Steic^stag ein neuer 21bfd)nitt ber cisleit^anifc^en Staateentroirfelung
eröffnet »orben. G^arafteriftifc^er 2öeife ^at biefc 9}tünbigfpred)ung öon ^unbert=
taufenbcn bisher öon ber I^eilna^me am öffentlichen ^^eben ausgefc^loffen geraefener

Staatsbiiröer in bem 's^ager ber beutfc^^liberalcn Cppofition bie frcubige 91uma^me
nid}t gefunbcn, auf roelc^e 3useftänbniffc an ben bcmofratifc^en 3ug ber 3fit io^'t

rcd)nen bunten. 5icgt bie 3c^utb baüon an bem Umftanbc , ba^ eine tocber beutfc^c
nod) liberale ^Tiegierung biefes ©efefe .^u Staube ^u bringen geholfen f)at, ober l)at eö

bamit feine Ütic^tigfeit, baB biefe iKeform ber neuen 33olf5partei ebenfo gute, mie ber



318 Deutfd^e 9tunbi(^au.

liberalen 25erfaf|ung§partei ft^led^te Siienfte leiftett lüirb? S)a§ moberne ^arteitoefeit

lebt einmal öon ber ipanb in ben ^unb : über ber fyrage nad^ ben näd§ften
SBir!ungcn unb über ber ^totl^toenbigfeit, [id^ unerroarteter aöeije auf ^Jleutoa^len ein=

ridE)ten ju muffen, hjirb bie bleibenbe S3ebeutung ber wichtigen gefe^geberifcfien ^JJta^=

reget überfe^en — unb ba^ bie näc^ften 3ßa^len ber SJerfaffungäpartei nid§t ju ®utc

!ommen werben, gilt greunb unb ^einb für ausgemacht. SBer, in le^ter Ssnftanj

ber ©eteinner fein mirb, erfc^eint freilid^ ätt)eifell)aft, feit in na^^ep alten conftitutto=

netten ßanbern bie ©rfa^rung gemad^t irorben ift, ba§ liberale^ 2ßal)lred§t unb liberale

SBa'^len burc^au§ öerfd^iebene S)inge flnb. 2)ie ©rfal^rungen, benen 3Beft=Defterreid§

in biefer Apinfi(^t entgegengetjt, Werben aud) für un§ yteid§§beutf(^e bon ^ntereffe fein.

?luf bem öftlic^en Ufer ber Seitlja ^at bie Söieberle^r ber ^jolitifc^en S^a^reg^eit

fic§ bnrd) bie unter bem SJorfi^ be§ ^aifer§ eröffneten 5J1inifter = ßonferensen be=

treffenb f^eftftettung be§ gemeinfamen 9leid§5bubget§, burd^ ben ^ufammentritt be§

ungarifc^en 9teid^§tage§ unb burd^ eine me'^rtägige i^uben'^e^e angefünbigt, bereu 5öer=

anlaffung noi^ nid^t öottftänbig aufgellärt Worben ift. — §ür bie SSerf^ieben^eit ber

S3i(bung§juftänbc öon pben unb brüben ift e§ l)öd§ft c^arafteriftifd), ba§ biefe ^^öbel=

auäfc^reitungen in einen 3eit:pun!t entfd^iebenen i}tücfgang§ ber fogenannten 2lntifemiten=

Bewegung in S)eutf(^lanb gefallen finb. i^ür biefen 9tüdgang lann fein rebenberer ^öetcg

angeführt werben, at§ ber S)re§bener ßongre^, ber ben erwarteten äöiber^all nirgenb

gefunben unb nur ein flügelbefc^Wingte§ ^ffiort, -- be§ AöofprebigerS ©töder 5luä=

]pxn<S) jn 2age geförbert ^at, „ba^ ber @ebanfe, bie ^Intifemiten au§ bem Sanbe ,ju

fd)affen, einftweilen po|Julärer fei, ai^ bie öon ,!perrn ^enrici empfohlene gewattfame

f^^ortfc^affung ber Sfuben." ^n gewiffen .^reifen ber bentfd)en @efettfd^aft Werben bie

©(^tagworte biefer Slgitation uod) eine äöeile nat^gcfproc^en unb jur 3Bad}§altung

focialer 5lntipat^ien benu^ Werben; ba§ finn= unb jieltofe treiben fetbft |at in

3)eutfd^lanb feinen ^ö^e|)un!t l^inter fii^ unb wirb potitif($ !aum mel)r in ^Betrad^t

kommen, 2)a| für Ungarn unb Defterreii^ mäjt baS (Sleid^e gilt, ift burd^ einen

unbarteiifc^en ©ai^fenner, ben SSerfaffer ber ,.,3luftriaca", nod^ neuerbingS bel)auptet

unb burc^ 9(u§fü^rungen belegt worben, benen nid^t wol^t wiberfprod^en werben

tann

S)a§ eigentliche ^Problem ber potitifd^en 5trbeit ber l^abSbnrgifi^en ^IJlonard^ic ift nac^

tote öor bie ßingtieberung 33oSnien§ unb ber ^erjegowina in ben .fiaiferftaat geblieben.

.f)erm öon ^attat)'§ bo§nif(^er Organifation§plan l)at eine unerwartet günftige 9lnfnal)me

gefunben , burd^aug fragtid) aber ift e§ , ob eg bei berfelben bleiben wirb, nad^bem

ziffernmäßig feftgeftettt worben, baß bie Occupation ber neuen '4>i'0Win,5 im niii^ften

^atjxt brei 9Jtittionen melir foftcn wirb, ai^ im SJorial^re ücrauSgabt worben. 2!er

proöiforifc^e (£§araftcr beg 33erl)ättniffcö, in Weld^em bie neuen ^4>roöinzcn 3um .<?aifer=

ftaate flehen, läßt ?lufwenbungen für biefelbcn auc^ ba bebenflid) erfd^einen, wo man
bie furjfi^tigen 5tntipot^ien gewiffer beutfc^er unb magl)arifd)er IPreife gegen bag ber

potitifcfien 'Olot^wenbigfcit gebrad)te Dprer nid)t tl)eilt; big jur SJcrWonblung biov>?

^^roöiforinniö in ein ^efinititium bürfte ber äöcg aber nod^ ein Weiter fein, ^u ^

9türffid)tcn auf bie inneren ©cljWierigfciten ber 'Baäji unb auf bie 'ijjforte tommt nuct}

bie ^üdfid)t aui Serbien, beffen ^^(nfd)lnß an bag üfterreid}ifd)e Si)ftem mit ber -"ooff^

nung auf eine boenifc^e Ö'omlpenfation im engern 3»fi"'"""'''i'f)'^"Ö ft''^)^- ^"^ 5Berlaufj

beg Icljten \yionatg ift ber üielbefprod)ene üfterreid)ifd)=ferbifd)e Cfifcnbal)n= unb ,Sott=j

üertrng enblid) in Afraft getreten, bie ^.Jlufnu-rffamfcit bcg ©erbentanbeg aber nid^t fü=[

Wol)t mit biefer eminent wid)tigen wirtl)fd)aftUd[)en '^Ingelegenljeit , alg mit ben (JntJ

bedungen befd)äftigt gewefen, Weld)e in ©adjeu ber „Cuittungen" üon 1876 unb 1871

gemacht worben finb. Xag Ungtüd l)at gewollt, baß unter ben ^(uffäufern ber jej^

3UV "iJüiö.ial^lnng fommcnben (^orbcrungen ber ,-^wangglieferantcn an^i ber .^rieggjettj

ber gegenwärtige 'l'räfibent ber Sfiiptfd)ina eine .'pauptroUe gefpielt l)at unb baß biefe

ber bebräugten ^Kegieruug anßerorbeutlid) widjtige unb eng befrennbete .»perr in eine
\

^roceß üerwidelt ift, bei wcldjem eg fid) um arge Jvälfd)ungen biefer (nir Spottprei'"

getauften) '.?lnweifungeu auT bie Staatöfaffe Ijanbelt. ;3^aran ift won ber flaPiftifdjcj
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CppoftttonSpretic SBelgrabs ^u einem SSut^tc^rei gegen bie bie „ßorniption ber an

Cefterrcic^ öerfaurten" ^Regierung 35eran(afiung genommen roorben, bedien aSieber^att

flc^ bis an bie "ilixoa iortgefe^t ^at. SaB es unter ben Gatonen ber in ber Cppo=

fition fte^enben pan^aDiftifc^ = nationalen '^>artei ^a^trei^e ^lUnner gibt, bie als ''litit=

jüeber bes früheren Gabinets an bem Cuittungsfc^ac^er unb an ben jur i)erabbrücfung

bes (iourfes bicfer J^ons angeroenbeten kniffen ben leb^arteften ^tntl^eil genommen

^aben, ^inbert biefe ^^^artei natürlich nit^t, bie Sac^e roie ein in bem tugenb^aHen

Serbentanbc unerhörtes, birect au? 2öiener ginflüffe iurücfimü^renbes SJorfommniB

}u be^anbetn unb aüe i^r ^ur SBernigung fte^enbe St^Ieufen nttlid^er ©ntrüftung ju

öffnen, ^lan trägt nd) mit bem -^[ane, bem jungen oerben=.ftönige bie 23a-^t

jroifd}en ^tbbanfung ober ßntlaffung feiner „öfterreic^ifc^en" "»Ulinifter su [teilen, unb

nac^ erfolgter ©rtebigung bes ll^rone^ enttteber eine aus gü^rem ber ^Jtationatpartei

beftel^enbe 9tegentfd^aTt ein^ufe^en ober — ben Süiften 3lIeronber Don Bulgarien nad^

§8e(grab ju benifen. — 2Bie "mnt biefe in ber flaoifd^en unb rufüfd^en treffe üiet

6efprod)enen *^Mäne Porgef(^ritten finb, muß Tic^ geigen ; aüjugcm^rlic^ fc^eint es um
biefetben nic^t beftellt yi fein, benn .ftönig l^Hlan h)eilt ^ur 3fit i" JBien. ^mmer=
l^in üegen bie Singe fo, baß bas öfterreid^ifc^M'erbifc^e '^ünbniß in Serbien auf eine

l^artnärfige Cppofition geftoßen ift, unb baß baffelbe auf alljuemft^afte "^^roben nic^t

geftellt roerben barf. 2ie ^ärtefte '^»robe aber mürbe eine öfterrevc^ifc^c ^nnerion ber

bon „Stammesbrübem" bes Söotfs ber Serben unb iltaiien bemol^nten bosnifd^en

gdnber fein. ©d)on aus biefem @runbe wirb e§ öorloufig beim Otiten bleiben unb

3und(^ft ber i\'rfuc^ gemacht merben muffen, in Serbien bie erobembe Äraft be»

^"»anbeisDertrages, in a?osnien unb ber .öerjegoroina bie Segnung georbneter ^uftänbc

ha?! irrige t^un ^u taffen.

Sßon ben bciben ofteuropäifc^en ^^ifc^enfällen bes abgelaufenen "Dlonats, bem
türfifc^ = griec^ifc^en ©renjconflict unb ber im Schöße ber internationalen 2;onau=

^ünbung5=Äommiffion )u Xage getretenen iiieinungsöerfc^iebenl^eit, laßt ftd^ annehmen,

boB fie bloße ^wift^enfäüe bleiben roerben. 9luf fid^ felbft angeroiefen, ift bas .^önig=

reirf) ber -ipellcnen nic^t in ber ^age, es auf einen emft^aften 3"tflininenfto§ mit ber

tc anfommen ^u laffen; ba^ auf austoärtige Unterftü^ungen nic^t ju rechnen ift,

•Öerr Gonburiotis aber uniroeifell^aft genau genug , um banac^ feine iltaßregetn

ju nehmen. — a?ei ber 2onaumünbungs=Streitigfeit l)anbett k ftc^ um bie bereits

Por einigen ^a^ffn aufgeroorfene unb bamals öemeinte S^age, ob bie 9tegierung be^

ben nörblic^en Slonauamt (bie fog. Äilia) einfc^ließenben Vfanbes bas Stecht i^abe, Pon
fic^ aus a^erfu^e jur Sd^iffbarmad^ung bicfes 6eroäffers aniufteüen. Sie ju Seffarabien

gehörigen Ufergebiete ber .ftilia ftanben jur 3fit, als biefe GontroPerfe ba§ erfte ""^lai

jpielte (6nbe ber fed^jiger 3a^re), unter rumänifd^er ^o^eit, roöfirenb fte ^eute llhiß^

lanb einüerleibt fmb. Sac^lic^ fann bal um fo roeniger einen Unterfd^ieb mactjen,

als bos bamalige internationale 9}eto gegen bas befd^eibenc ^^^roject einer 'iJlustiefung

ber ftiliamünbung geri(f)tet mar, roä^renb gegenwärtig bie 'Jlusgrabung eines förm=

:i neuen Kanals in 3lusfic^t genommen fein foü. Sa bie Sac^e eine weit aus=
:iöe ift, bie ^^tusfü^rung bes ßanalprojects minbeften^ ein Sa^rjcl^nt in ^Infpruc^

nehmen toürbe, unb ba ^^tußlanb feinen ßrunb l^aben tann, es einer fo geringfügigen

,Sa^e roegen auf einen förmlid^en ßonftict anfommen ]u laffen, fprid^t alle 28a^r=
lf^einlicf)feit für eine friebli(^e unb geräufc^lofe ^rlebigung.

j

3ujc 5^ermeibung Pon "Willem, roas ben ruhigen @ang ber ßreigniffe ftören fönnte,

ll&at Shißlanb gerabe gcgenroärtig reichlicheren @runb als jemals. läufigen bie 5(n=
'en nic^t, fo ift eine geroiffe ':}teaction gegen bie 9lufregungen unb Sluftöfungen ber

:i ^ai)xc eingetreten unb bas ^^ebürmiB nac^ 3lu^c um jeben -^sreis einer großen
:§l öon 3tunen roiebergefe^rt, bie ben Stillftanb fonit für bas größte aller liebet

.:ie^en gewohnt roaren. 9iic^t baß mir ben l^erfömmlid^en offtcieHen 9teben§arten
-::i Söieber^erftcllung bes 3}ertrauens irgenb toeld^e Q^ebeutiing ober ber glücflic^

'.iDirten "-Bloitauer Oteife Äaifer Stleranbers III. ben Sinn einer *}tcuconfolibirüng ber
larc^ie beilegen toolttcn; mit ber 2rüglic^feit öon Sdjlüffen fold^cr '2lrt finb
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gerate in 9tii^(anb jo ja^Ireic^e @rfaf)rungen gemacht raorben, M% man üon falji^cr

©i(i)er^eit nirgenb tueiter entjernt fein bürfte ai§i in 5petei§6urg ober ^o§fau. %üx
]ti)x t)ie{ d§arafteriftifc§er ift c§ angufe^en, "üa^ bcr 5}linifter bc§ Innern (Sraf 2^oIftot)

eöen je|t mit bem neuen, i'^m angcBti(^ öon feinem 9}orgänger ^interlaffenen 5pre|=

gefe|e ^^erüorgetrcten ift nnb ba^ man biefe rigorofe , bcn legten 9teft öon ruffifc^er

^relfrei^eit befeitigenbe 5Jla^rege{ fe^r öiel gteic^gültiger ja |)^(egmatif(^er aufge=

nommcn ^at, al§ noc§ öor einem TjatBen ^df)x möglich getoefen märe. @in anbereä

3eic^en ber 3eit ift ber unertoortetc ©ieg, bcn biefer junäc^ft conferüatiüc , erft in

jmeiter 5Reit)e notionale ^[Rinifter, in einer an nnb für fid^ fecunbären aber barum
nt(^t minber cfiarafteriftifi^en 3lngetegen^eit üöer feine fämmtli(^en Kollegen bat)on=

getragen "^at. ^tt:'^!'^^!^ ^^nt ©ouüerneur öon Siölanb nnb bem mit ber 'Kebifion ber

Oftfeeproöin^en betrauten ©enateur 5.Uanaffein mar e§ ju einem heftigen (^onflict ge=

fommen, meit ber Srfterc (ein fonft gefügiger ^üreaufrat) bem !öe^teren (einem auä=

gefproc^enen ©taöiften) ben SJorluurf gemacht §attc, buri^ o,t)xiiiit ©r^ebungen über

bie 3}er^ättniffe bcr bäuerlichen Srunbeigent^ümer nnb ^äc^ter ben öffentlichen fyne^cn

ftören, bie SSegc^rtii^Mt nnb bie nationoten Öeibenfc^aften be§ lettifd^cn nnb eftl^nifc^cn

Sanböolfö ber Dftfeelänber anfftaifieln ^u motten. (Sraf 3:oIftot) , bcr bie 9{id^tigfeit

ber öon bem ©ouöernenr erhobenen Scf(f)tt)erbc nur attju genau fanute, ftelttc ]id}

auf bie ©eite biefe§ 23camtcn, nnb tonnte gegen ba§ S5otnm feiner Kollegen burc^(^u=

fc^en, ba^ bcr Äaifer .^errn 5!)tanaffein ein öeränberte§ S5er^a(ten jur ^flic^t marf)te.

Sliefcr ©ieg be§ Sßcrtrcterg ber ^M^igung ift nur barauS p erftären, t)a^ bie in

^inntanb unb in Siölanb gemachten Erfahrungen (in beiben Säubern finb ncuerbing^

tuffif(f)e S3eamte unb Dfficicrc, bie fic^ für SJertreter ber nationalen ©arfie ausgaben, f

a(§ 9tit)i(iftcn öer!^aftet toorben), ber Sftegieiiing jur Söaruung gereicht ^abcn, unb ba§

ber 3uftanb relatiöer 9iu^e unb ©id)er^eit, beffcn man iiä) mä^renb ber testen

5Jlonate p erfreuen gehabt, berfelben 9tcgiernng ben 5}tut^ gegeben ^at, fid} menigfteuS

gelegentlich öon bcr S^or^err-fd^aft ber nationalen ganatifer ju cmancipiren. 'Jlad) ben

ncucften auä ben rnffifc^en.Dftfeeljroöin^en eingegangenen 91a(^ri(^ten ^at e§ freiließ

ben 9(nfct)cin, a(§ fei bie 3tuf^e|ung be§ SanbboIf§ gegen bie bcutfc^e 3(riftofratie unb

bie ©täbte bercitg fo mcit öorgefctjritteu, ba^ bie neugefa^ten guten 5tbfic^tcn ber

ütegiernug ju fpät fommen. 5tuö bem nörblidjcn Siötanb mürben biefer läge
^(ünbernngen bei ©etcgeul^eit eineö 3a^i.'inarft§, au§ Äuiianb fo i\al)(rci(^e 33ranb=

ftiftnugen gemclbet, ba§ bcgreifüc^ erfd^eint, mcnn bie beutfd^c 33eöölferung biefer

Sönber ben ©inbrud tjat, auf einem öon ruffifi^ nationalen (Jinflüffen abfic^tlic^

unterminirten S5oben ^u ftcl^en. ^m Sennern Ütu^laubg l)abeu Störungen ber

bffentlicf)en ^ut)e fc^on feit einiger S^'ii nid^t mc^r ftattgefuuben. äöäljreub bie

^Jiad)rti^ten barüber, ob bie iürönung in biefem ^a^xc ftattfiubcn foÜ, uod) immei

weit auäcinanbcr gclju, fc^cint feft^uftc^cn , ba^ bcr .s'iof ben äBiutcr in St. '-pftcrö--

burg zubringen mirb. 3)iefe "^ladiric^t jufaiuuit ben ^Jtclbuiujcu über cineu menigfteiK-

erträglichen ßruteausfall unb über uncrmartcte ''JJtcljrcinna^men in einzelnen ä>er=

maltnngö.^meigen ^abcn ben ticfgefuufeueu ^}]lutl} ber ^Hefibcn,^bemol)ncr an ber ^Jieiooi

wenigftenö für bcn 3tugenblic{ geljobeu. '^llteö beutet baranf l)in , bafe bie an fid

unaufl)altfauic 3cvfel3ung ber ruffifdjeu bffcntlid)cn ;^uftäubc mcnigfteu^j für bcn ';Uugen

blirf (ju ciuer Vlrt öon ©tillftaub gcbrad)t morbcn ift. ®iefe föuuft bcr Sage burd

ausmärtigc iöeruncfcluugcu ,yi ftöreii, miib bie St. "ij.U'tcröburgcr 'Kegicruug fd)merlicl

"Jtciguug öerfpürcn. ;3ft eö bod) bieder naljCiUi 'Kegel gemefcu , bafe bie XMctionc--

luftigen immer unb in '^ytiUn crl)ö^tcr innerer Sdjmicrigfcitcn ba« llcbergcmid;

crl)ielten.
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9lcuc Jyautt'dommcntavc.

©oet^e'ä gfauft. Qxiiex unb jttcitcr 3;^etl, etflatt Don Cewolb ^axhad). Stuttgart,

©öic^en. 1881.

@oet{)e'i Ofaufi al^ einheitliche ^id^tung erläutert unb öert^eibigt Don ^ermann Sc^re^er,

Dr. phil., ^rofeffot ju ^pforta. ^allc a. S., SÖu^^anblung bei SBaiientjaujel. 1881.

Sauft ton ©oet^c. ÜJlit ginleitung unb forttaufenber tirftärung ^erauigegeben Don Si. 3.

©c^röer. grfter unb jtoeiter Itjcit. f)eilbronn, @ebr. .g)enninger. 1881.

i)Q§ bic S;eut|(^m nii^t mübe tDcrben, ßommentate über öoet^ei gauft ju

fc^tetbcn, jeigt ber ^lugenfd^ein. Cb fic auc^ nic^t mübe werben, biefelben 3U (efen?

darüber müßten bic 3}erleger 2tu§fun|t geben. Db alle biefc dommentare not^=

roenbig finb? darüber ^at bic Äritit fid§ 3U äußern; unb äwar muß jte im 9lIIge=

meinen befennen , ba^ ba§ Sebürfnife , über bcn gaufl ju i'd^rcibcn , tjerbreiteter ift.

at§ ber innere SSeruf ba^u, baB ber SBunft^, fic^ ali 5aufl=6ommentator gebrurft 3U

fe^en, mit ber gä^igfeit, cttoaä £rtginelle§, 2öifienö= unb öefenSroürbiges über bai

gctoaltigfte Söerf unjerer neueren Literatur Dorjubringen, ni(^t gleichen Schritt ^dlt.

2tui eine gute, wirflid^ förbcrnbe gauftuntcrfui^ung fommen attemat je^n ganj ober

tl^eilweiie überflüjfigc; unb man mu§ bon @(üdE logen, menn eine t^atjäd^Iic^e iiiit=

t^eitung, eine öerein^ette Serid^tigung, eine glürfli^e ^arabofie für lange 2Biebcr=

l^otungen bon befannten SJingen entjc^öbigt. Sie ßntjagung unb ©elbftfritif , nur
toirfti^ ^}leue§ ju öeröffentlid^en, wirb ben Strbettcrn in gauft'S 3Seinberge roo^l

nod^ lange feilten. ?lie fagt tia Sauft = ßrflärer , wenn er bie Slrbeiten feiner 35or=

ganger prüft: Yestigia terrent. Unb toir mcrben ol^ne Sö'eiffl näc^ftenö ertebcn,

ba^ irgenb ein fleißiger (Sammler o^ne eigenes Urf^eit, toie ei bcrcn fo biete gibt,

aui ben bor^anbenen Kommentaren einen @efammt^6ommentar fci^miebct, morin mir
alle überl^aupt jemati auigeftellten Slnfid^ten bequem neben einanber überfd^auen

fönnten. (Sin 5tbf(^luB aber märe baS noc^ lange nic^t ! Sielme^r toürbe bie glut^
bann nur um fo rafc^er fteigen. ^u^ boc^ ber geiDi|fenl)aite 33coba($tcr gefielen,

ba^ bie rechte 3lrt, ben ^auit ju crflären, eben erft beginnt unb bafe i^re 2lufgabe,

im ftrengften «Sinne ber ^p^ilologic unb Sleft^etif genommen, ungemein fc^mer unb
rool^l nur bur^ fortgefe^te gleichgerichtete i^ätigfeit lite^rcrer annäl^emb 3U löfen ift.

^ebermann toeil, bafe bie 2lrbeit am ^anit fic^ burd^ @oetl^c*§ ganzes fd^rift=

ftellerifd^eö 2eben l^inburd^^ie^t ; unb 2febermann, ber auf fid^ felbft a^ten mitt, fann
!6emerfen, ba^ ba§ fjattenlaffen unb SSicbcraufne^men , bie 6ntfrembung unb baS

Tcutjt^e 3Junbf(§au. IX, 2. 21
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QuxMtt^ten bei bi(i)tenf($en unb überl^aupt Bei aEcn Utevatifd^cn 5ltbcitcn geioiffe

Uneben'fieiten, ^fnconfequenäen, ^ncongruenjcn, !6eh3u|te ober unBetou^te SlBönberungen

be§ ^Ianc§ jur i^olge '^at, tüeld^e nur fo toeit I)intoeQQefc^afft au toerbcn p^tgm,
at§ jte bem SSerfaffer jelbft auftauen, bie t'^m aöer in bcr ^tegeC nid^t oHe auffaßen,

^0 ba^ eine |d)arfc unb genaue ^Interpretation , toenn fie nur n3ir!(i(j§ gan^ fc^arf

unb genau ift, bie übrig gebliebenen notl^toenbig entbedcn unb ]§erbor"§eben mu|.
fBon berartigen Unebenf)eiten ift @oet^e'§ gouft öoÜ; unb eine ftrenge äft]^etifd^=

:p^itologi|c£)e SSetrad^tung barf on i'^nen nidjt borüberge'^en. ©ie loirb aud^, ttienn

fie in ben reiiitcn <^änben liegt , auf ftiüftifc^e Unterf(|iebe ad^ten unb , ba fid^ bie

altmälige ßnttDidfelung bon ®oett|e'§ ©til fe'^r too'^i erfennen läfet, ben einjelnen

^Jartien il^re rid£)tige Stelle in bie[er ßntloidfelung anroeifen muffen, ©in Eingriff

auf (Soef^e'S unfterbli(^e§ Söer! liegt hierin gar nid£)t. S)er S^nterpret erfüllt nur

feine ^flid£)t ; unb eine fo fd§ledl)te, oberfläd£)lidl)e 9lebaction, toie fie etwa bie 2ßanber=

ja^re aufweifen, roirb er im f^auft faum 3U tabeln finben. ^5^änbe er fie aber bod^,

tüeld^en ©inn '§ättc e§, fie ju berwifi^en, äu ber!leiftern? 35rau(^t (Soef^c fleinlidl)c

©(^ulfd^riften*? 3Sraudi)t er entfd)ulbigenbe 3lböocaten, toie ein arme§ ©d^riftfteHerlein,

bag öon einer unbefangenen .^iti! öerminberten 3tbfa^ feiner aUertoerf^eften @eifte§=

probucte fünften mu^? 5Darf bod^ bie ftrenge i^nterpretation ilirerfeitS audf) nid^t t)er=

geffen, ba^ hmä) bie 5Di§crepan3en , bie fie aufbecEt, bie 2Bir!ung im ©ro^en bei

einem großen Äünftter feiten beeinträdl)tigt mirb unb ba^ ein ^unfttoerf fel)r ttioljt

eine ©in'^eit fein fann, toenn e§ oud^ bie ©puren bcr llnöollenbung, ungleid^en 2lrbeit,

mangel'^aften geile fid^tlit^ aufweift.

ßeine ber obengenannten ©d^riften fann 3U ben bebeutenbcn ^yörberungen

ber gauftUteratur gercd£)net Werben. Äeine fa^t bie foeben angebcutcten gifte einerl

^ö'öeren ^Interpretation , Weld£)e äugleii^ bie l^ö^ere ^ritif ift, energifd^ in'§ 2lugc.

^eine madf)t ba'^er aud§ nur ben S3erfud§, gewiffe ©df)Wierig!eiten be§ SSerftänbniffeg,

bie ftd§ bei genauer l^ingebenber Seetüre aufbrängen muffen , p lieben. 2Bir geben

jWci 33eifpiele.

f^auft ^at im erften 3Jlonolog ben ßntfd^lu^ gefaxt» auf unb baöon p Qe^cn;

nur ba§ gel)eimniBbollc SSudl) wiE er mitnel^men; 9iatur folt i'^n unterweifen; öon

trodtnem ©innen in bem bumpfen 5Jiauerlo(f)e l^offt er nidi)t§ mel^r . . . wir benfen,

nun wirb er fortgeben. 3lber nein! S)ie ©eifter, bie i'^m foeben nod^ unerrcidl)baip

fc^ienen, umfd^weben i'^n. äöarum? 2)utd^ weld^e 3aubermad§t tjerange^ogen? ^ai
trodEne ©innen l^itft atfo bo(^? 9)larbad^ beri^üllt ben ©ad^öer'^alt , inbem er an

nimmt, ba§ im f^olgenben immer nur f^auft'S eigener @eift ju i^m rebe. ©d^reijcr

überge'^t bie ^a^t ööllig. ©dliröer begnügt fid§ ju conftatiren, ba^ f^rauft fort wolle:

„'J)odl) ba auf einmal ift i^m, al§ ob i^n bie ©eifter umfdEiwebten." @g war bod§

minbeftenä feft^ufteÜen, \)a^ @oetl)e ba§ 5Jtotiü, ba§ er eben nod^ auggefü'^rt, Worauf

atte§ 33orl)erge'^enbe idinbeutete , nun plö^tidl) unb o"^ne ba^ man fie^t. Warum,
fatten laffe.

3weite§ 33eifpiel. 3)aS 6nbe ber SJertrag§fccne war bereite in bem Sfaujl«

fragment öon 1790 enthalten, unb jwar begann ba§ bort Ueberlieferte mit ber

SBorten: „Unb Wa§ ber ganzen ^enfd£)^eit jugct^eilt ift, will id^ in meinem innen

©elbft genießen," 2öa8 jeljt öorl)frgel)t
, fehlte natürlidt) , Weil ci nid)t öorl^anben

Weil bcr Einfang bcr ©cene nid^t gefd)rieben ober bod^ nid^t fertig gemad)t wai

^ein 2öunbcr, ba^ naä) bcr fpäten 33ollenbung an biefer ©teile nid)t 9rile§ tlappt, ba

gleicl)fam bie ^Jla'^t fid)tbar geblieben ift. S)er f^a^ft öon 179«), ber mit feinem ®eift bo

^5d)ft' unb itieffte greifen, ber fein eigen ©elbft -^u bem ©elbft ber ganzen 5Jleufd

t)cit erweitern will, ber nod^ gan^ Xitan, ungebrod)en, tjoljcii ©tvebenö Ooll ift, uii

bem burdl) 9Jtcpt)ifto erft feine .$^lein^eit flar gcmad)t werben mu^, barf feinegwci-

brl)aupten, wie ber gauft öon 1808 ei tl)ut, bo^ fein 33ufen öon SöiffeuSbrang g;
Ijcilt fei ober ba^ il)n lange öor allem SBiffeu efle. 3fa nod) mel)v! f^auft 1^

nod) eben ein beftimmtcS -^Programm ge'^abt: er will in ben liefen ber ©innlid^fc

glü^enbe fieibenfd)aft ftiUen; er will unburd)brungnc gaubcrtjüllcn burd^brinß
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unb jebe§ SBunbcr ju feinet SßcrTügung l)aben; er loitt fid^ in bog 9lau|d^en bcr

3eit ftürjen. ©tatt be§ S)enfen§ unb SSiflcnä f^roeBt if)m ein raftlojeä geben Oott

@enu^ unb Saaten öor; et ted^net babet qut ©elingen unb 5Jli^lingen, toie e§

itbifc^eS ©tteben mit fid^ btingt. @teic^ batauf aber öetfd^tDinbet biefeg befÜmmte

ßebeneptogramm unb e§ ift gauj allgemein öon Taumel, üon fc^merjlit^em @enu|,

bcrüebtem ^a^, erquicfenbem Serbru^ bie Otebe, toomit eine ööUig anbere ©ebanfen«

Teilte eröffnet, ber Uebergang ju ben etften S5erfen bcg „gragmenteg" gefugt, —
aber nic^t gefunben toirb. Senn aud^ biefe S3etfe entmicfeln ein beftimmteg $ro=

gramm, aber ein anbete§: ^auft teilt bet ^enfc^^eit ^one ettingen, fein Renten

unb (5m|)ftnben au einet SBelt etteeitetn, alle ©ebonfcn, aüe @etü^Ie bet ^enfc^fjeit

burci)ben{en , burc^fü^Ien , crfennen
,

genießen , etteiben — unb auf biefer ^öl^e bcr

5Jlenfd^^eit fterben. 6r toiH , roa§ @oett)c"i ^promet^euä öon ben ©Ottern Dcrtangen

toütbe, teenn fie e§ getoä^ten fönnten: „3}etmögt i^t"
, fagt et ju ^Ulctfut, „mi^

auSjube^nen, ju ettoeitetn au einet 2öelt?" Unb bet Sob f^roebt i^m öot, toie bcr«

felbe ^promet'^eug i^n ber^^anbora erläutert: „Söenn au8 bem innetft tiefflen @runbc

bu ganj etjd^üttett 3ltteg fü^lft, teal ^xtuh' unb Sd^metaen jematS bir ergoffen, im

©türm bcin .^era erfc^teiüt, in 2t)ränen fid^ erleid^tcm roitt unb feine @lut^ bcr=

meljrt unb %tit^ ftingt an bir unb bebt unb ai^tert unb alt bie ©inne bii öerge^n

unb bu bir au öcrge^en fd^einft unb finfft unb Slltes um bid^ t)cr öerftnft in ^aiji

unb bu in inner eigenem ©efü^te umfaffeft eine 2Belt : bann ftirbt ber SJienfc^."

2[n biefcm CebenSptogtamm , wie man fie'^t , ift nid^t öom ^anbeln unb finn«

lid^er Seibeufd^aU bie 9tebe , tootauf bie ftü^crcn 3Borte göuft'g fo cntfd^iebcn ^lU'

toiefen. 2Ba§ baatoifd^en tiegt, foH öon bem einen Programm aum anbern über=

leiten unb enthält boc^ nur eine btenbenbc, an fic^ rounbcrfd^önc, in biefem 3u=
fammen'^ang aber teere unb ungehörige Sectamation. Sier cigcnttid^e UcbergangSfa^

öoHenb«

!

5Jtein SSufen, bet öom SGßiffenäbrong ge'^fitt ift,

SoH feinen Sc^merjen fünftig ftd^ öetjd)lie§en,

Unb toa§ bcr ganjcn 3Jlenic^{)eit jugct{)eilt ift,

SQßin idf in meinem innern ©elbft genießen.

S)ie atoci erften 33crfc öon 1808, bet britte unb üiette üon 1700! 2;et Uebet*

gang ift geniat: auf bie a^J^i reimtofen Setfe beS „gragmenteö" toaren 9teimc

au finben, unb ber ©ebanfe fd^eint öortreffli^ au flimmen: eS toirb ber ©d^ein

craeugt, aU ob bie beiben erften S^erfe bem ©d^mcra, i>ie beiben barauffotgcnben bcr

^reube götten. ©ie^t man aber nä^cr au, fo ift ba§ feinesroegg ber (yaÖ. „2öag

ber ganaen ^Jtenfd^'^eit auget^eitt ift," baä umfaßt fd^on an fii^ greube unb ©d^mcra,
2Bo^t unb 2öet)e; ja es umfaßt noc^ mel^r, eä umfaßt aud^ baS <g)ö(i)fte unb Jieffte,

ba§ fyauft mit feinem ©eifte greifen teilt, ©o ^aben ber britte unb öierte Scrg burct)

bie fpätere ßtgänaung einen gana anberen ©inn betommen : ber 2lccent fd^eint je^t

auf bem @enu§ im ©egenfa^ aum ©d^mera au liegen, unb bod^ teiberftrebt ber

SBorttaut. Sßöltig ftar teirb bie ©telte nur, teenn man fid^ it)re (Sntftc^ung öcr«

gegentedrtigt, teie teir foeben öerfud^t.

Unb nun, toa§ fagen unfete ßommentatoten? 5Jlatbad§ gtcitct fadste öom erften

Scbengptogtamm aum ateeiten übet, gauft füllte fic^ auni teufet "^etabgeftoBen („in

bcinen Slang ge'^öt' id^ nur," fagt et au ^epl^ifto): abet et teoUe ben Seteeig

liefern, ba^ et in biefe niebetttäd)tige ÖefeEfd^aft nid^t gel^öre, ba^ fein ©treben ein

^öf)ere§ fei, unb er toiffe, ba§ e§ fii^ babei nid^t bto§ um i^n, ben Ginaetnen, l^anble, fon=

bem um ^Ittcä, tea§ ^JJienfc^ ^ei^e: beS^atb teilt er ben SSanimer ber ganaen 2)lenfd^^eit

auf ftc^ ne'^men. Ülur ben Jammer? Stber e§ ift !tar, ba| ber ^Interpret aud^ fonft

bem 2)id^ter feine ©ebanfen unterfd^iebt unb ba^ er bie ©d£)teierigteiten, um bie cä

fid^ l^anbett, mit nidtjten töft. ßbenfo get)t ©d^ret)er barüber toeg. Unb ©d^röer
bemetft au bem 93er§: „^ein 58ufen" u. f. te., bafe öon ]§iet on bet ©ebanfengang
Sfauft'g teieber umfc^tage unb ibeaten Jöintergtunb geteinnc. Sßebatf biefes ,.Um=

21*
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^d^lagen" leiner ©rftärung? S)ie borangel^enben SSerje toom %aümd, öom fd^mei-jüc^ftcn

@enu| fotten fid^ auf bic finnlid^e ßieBc bcjie'^en; unb ber Sfwtcrpret fnüpft barati

einen SluSfaH Quj neuere fribolc Sttieorien, ber toirüid^ öeffer weggebtiebcn »äre. S)ie

S3e3tet)ung ift ganj ri(i)tig: ber „%aumd" fielet ber „greube", bem ©lud entgegen:

aber f^auft'i erfteä ßebenS^^rogramm ]pxaäi nid)t blog öon finnlid^er Seibenf(^aft unb
rebetc öon jenem SBed^jel ätoifdien ©dingen unb SßerbruB, bcn aEe§ ©treben mit fid^

bringt, nicf)t bon öerliebtem ^afe, erquidfenbem SSerbru^, nid§t öon einem @enuf|e,

ber an fic^ jelbft fein @lüd£, teinc Q^reube ift.

3ur weiteren ©"^aralteriftil ber obengenannten Kommentare bemerlen toir nur
5oIgcnbe§. ^lax'baäj unb <£c^ret)er liejcrn im 2öe|entlic!^en iSn'^attSangaben, bei benen

ba§, toai i'^nen at§ ber .ßern ber cinjelnen ©cenen erjdieint, auf gettiiffc .^au|jt=

gebanfen Belogen toirb, meiere i§rerfeit§ bie ßin'^eit ber ganzen S)i(i)tung auSmad^en

f otten. 2lud§ eine [trengere SSetrad^tung, mie toir fte wünfc^en, mag bieje @in]§eit erforft^en

unb tn'§ 2ic£)t fe^en. ©ie wirb aber nid^t barauf auägel^en, biefelbe fo toeit alg
möglid^ in ben borliegenben £ejt l§inein3uinterpretiren

;
fonbern fie toirb jtdE)

überatt unbefangen fragen: toie toeit l^errfd^t ©in'^eit? Unb fic toirb fii^ nid§t

fträuben, ben 5JiangeI ber @int)eit anjuerfennen, too genaue ßrüärung barauf fil^rt.

50tarbac^ tx^atjU eine pbfd^e ©efd^ic^te au§ feiner ^^ugenb^eit, toie er nac^

Söeimar gefommen, in ber 2lbfid^t, toomöglid^ ©oetl^e ju feigen, toie er burd^ eine

glücElid§e Fügung lijxi beinatie gefprod£)en l^ätte, toie aber biefe Hoffnung fid^ bod^

nid^t erfüllt unb toie er bann in ®oetl)e'§ @arten'^äu8d§en einbringt unb 9}erfe nieber=

fd)reibt auf ein SSlatt, ba§ ©oetl^e'g eigene ©dfiriftäüge trägt, unb toie i^n ba§ nad^l^er

reut — bod^ man mu^ ba§ Söeitere 'bti il^m felbft nad^lefen.

©c^re^er fügt feiner ©rläuterung einen jtoeiten Sl^eil l^in^u: „@oet|e'g f^öuft

at§ cin'fieitlidEie S)ic^tung bert^eibigt." ©eine S5emer!ungen fönnen toenigften§ als

8lu§gang§pun!t fernerer ®i§cuffion bienen unb baburdf) frud^tbar toerben.

©d^röer'g ©rflärung ift mit einer neuen ©bition berbunben, toeld^e getoiffer«

ma^en neben .^errn b. Soepcr'S commentirte 3lu§gabe tritt unb fid^ lijx gegeniiber

3U bel^aupten fuc^en mu^. ,^err b. Soeper Ijat bie 25erbienfte ber neueren 5lrbeit

toicber^olt felbft aner!annt; unb ol^ne BbJeifel ^aben beibe neben einanber ^la^. Ob
aber, toa§ ©dEjröer ^ü^lid£)e§ unb ^eue§ bringt, nidt)t in cinjcinen SSemerfungen nieber»

gelegt toerben fonnte, barf minbeftenS gefragt toerben. ^m Zt]cie bebauern toir, nid^t

@5oet^e'§ eigene ober bod§ bon il^m felbft gebiüigtc ^^nterpunftion ftreng nadl) ber 5lu§gabe

fester .g)anb beibel)alten ^u ftnben. ^n ben ©rtlärungen fdCieint un§ mand^e§ SBünfd^cnS»

roerf^c ^u fel)len, unb mand^eS SBor'^anbene nict)t toünfd^euStoertl^. Söa§ foHen ßitatc auS

^4,UeEer'§ griec^ifc^er ^t)t^ologie, too e§ fid^ um Erläuterung befannter ®inge l^anbelt?

iffiar eg unmöglid^, bie .g)ilf§mittel ^u erforfd^en, beren fid^ ©oetl^e felbft bebiente? 9lud^

bietet Slltbeutfc^e toar leidet 3U entbel)ren, unb bie betreffenden eingaben finb nid^t

einmal immer rid^tig: ©inäell^eiten gel^ören nid^t l^ierl^er. 2)er ^auptfortfd^ritt toirb

barin berut)en, ba^ ber neue S^nterpret biele ©teilen mit einer ©rflärung berfal), an

benen man biS'^er ad^tlo§ borübergegangen. Unb finbet biefer ober jener ßefer, ba&

er fold^e ßrflärungen nid§t gebraud}t l^ätte, fo mag er benfen, ba^ anbere Sefer bielleid^t

nid^t auf ber .^lö^e feiner 6infid§t fte'^en unb ba| ber Kommentator aud^ für ben

minber ©dliarffinnigen forgen mufe. 3Bir nmd£)en uniS unfererfeitg an^eifc^ig, ju be-

roeifen, ba^ nod^ mandje ©teilen ber 3luf!^ettung bebürfcn, bie aud§ l)icr ol^ne 9ln-

mcrfung geblieben finb. 2Bil^elm ©d^crer.
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Sortn. Oloinan in btei Sänbcn öon ®taf $.31. aQBalujcto. 'S:eui}d)t %u^aU. Scipjig,

bei g. «. fBxodijaui. 1882.

@Iei(^ bieten anbeten Gtld^einungen rufftfd§en gebend ifl aud^ b i e f c öon Stoan

SuTgenjelD öorauggefel^en unb öorousgefagt worben. £q5 aBatujetD'fdic 33ud^ ift ber

gtoman qu§ ber Tutiifd^en großen SCßelt, „le grand monde russe, peint par lui-meme".

ben ber Äammeriunfet Äolome^aoio bei jd^öncn lyxan Sipjägin at§ 2Serf feinet Ofrcunbel

SBlobiglato anfünbigt. S^et ^^iilotifc^en ©enauigfeit toegen j^attc bie @ac^c ollerbingS

umgefe^tt liegen unb grau Sipiägin §enn Äolome^joro mitt^eilcn muffen, ba§ i^t

fjreunb unb ©ema^t feine ^RuBeftunben einem 'Jlonian ^ugeroenbet i^aht. QrDi]äitn

bem Staatsmannc in „S^eulanb" unb bem SSerfaffer bes Sorin befielt nämlid^ —
boc^ boä gehört nic^t fei etiler, roo über ba§ Söalujett'fd^e Sud§ unb nid^t über

ben ©rafen aSatujetD felbft, berichtet toerben foö.

3n Ütufelonb jö'^tt bie Sefd)äftigung mit ber fc^önen Literatur feit me^t benn

l^unbcrt ^afeten ju ben Singen, auf bie ein 9)lann oon (Staube ftd^ o^ne ÜJefal^r

für feine gefettfc!^aftli(^e Stellung einlaffen barf. ^lamentlic^ in ältcict 3"t ift

Tuffifc^en 2id^tern unb Sc^riftftellern ber ^Jlufenbienfl fel^r l^äufig al8 Jpetrenbienfl

angerechnet unb mit 6r^ebung in bie Glaffe ber öorne^men Seute gelohnt toorben;

nc^ i^äufiger ift e§ in Ütufelanb Dorgetommen, bafe Seute öon tftang unb Stettung

unter bie vBd^riftfteller gingen, ^n bie erfte .Hatcgorie ge'^örten — um üon üielen SBei-

fpicien einige befonberl befanntc au nennen — bie ^uf^Minimfler S^erf^amin unb 2;mitri=

Jen) unb ber toeilanb 9lei(^s^ifioriograp]§ Äaramftn, ju ber Unteren ©ribojebon).

gürft SSjafemöti, SöenietoitinotD , 6raf Solo^ub, bie beiben 3:oIftoi, in geroiffem

(Sinne aud§ ^^Jufd^fin unb Öermontoro , bie fid^ ^dt i^reS Gebens jur ^o^en ?lrifto«

ftatic rechneten. 5io(^ oor brei^ig ^a^ren mar bie Se'^auptung JperBen's, baß bie ruf«

fifc^c Siteratur einen au»gefproc^en atifiofratifd^en S^aratter trage, burd^aue jutreffenb

unb mufetc es toefentlid^ aui biefem Umftanbe erflört toerben, baß in ber Literatur

biefeS Sanbe§ auf je eine St^ilberung au§ einem SBauern», Äaufmann§= ober 35e=

amten^aufe ein 5)u^enb £atftettungen auä ben 3aIonä Don -JJetcrsburg unb 'üJtosfau

fam. Seitbcm ift aud^ in ÜtuBlanb bai „Sßolf" entbedft unb biefe Gntbecfung poli=

tifd^ unb literarifd^ mit fo öiel ßifer ausgebeutet tootben, baB ber ^enf^ auc^ jen»

feit ber Söeid^fel nid§t me'^r mit bem, toaä ^ti unS SBaron Reifet, anfängt. Siterotur

unb Sd^riftfteHertl^um ftnb aud^ in 9lu§tanb bemotratiftrt , Sd^itberungen öon unb
für gemö^nlic^e •IJtcnfd^en benjenigen ber ausfc^lie^lic^en @efeüfd^aft gCeid^^efiettt

töorben. ©leic^rao^I i|l öon ber atten ariftofratifc^en Jrabition fo Diel übrig ge*

blieben, baß bie 3}ern)unberung über einen Don einem ehemaligen 2Jliniftcr gefd^riebenen

Dtoman in Stu^lanb fe^r öiel geringer fein bürftc, alä in 2;eutfd^lanb.

Söegcn feinei DtomanI toärc (Sraf SBalujett) wa^rfc^einlic^ nid^t jum ^inifier

gemalt njorben unb biefen 9toman l^ättc er töo^I aud^ o^nc ^Rinifter getocfen 3u fein,

f(^reiben fönnen. Db er baS ganj fo, wie gefd^e^en, getrau ^ättc unb ob jttjifd^en

ber 3Jlinifterfd^aft bei Sßerfafferi unb bem 3n^alt be§ ^uc^ei alle 3ufammen^änge
fehlen, ift eine anbere ^taa^e.

3>er breibänbige 'Jioman „Sorin" ergebt ben ^nfprud^ mel§r all eine iSitten=

unb ©efettfc^aftlfd^ilberung ju fein: er loitt für ein poetifc^ empfunbene§, einem

bic^terifd^en SebütfniB entfprungeneS SBerf angefe^en töcrben. 6§ l§anbelt ftd^ in biefem
SBuc^e um bie Söfung einei „iproblemi beS ßerjenS", eines ber Otdt^fel, toelc^e bie 23e=

äie^ungen jtoifd^en ^ann unb SBeib ju ratzen aufgeben unb bie nur poetifc^ gclöfi loerben

: fönnen. £cn S)ic^ter ^um Sid^ter mac^t (wie SBeiilingen'S ^xan^ fagt) „nur baS
Polle, öon einer ßmpfinbung überDolle .^erj." Sine gewiffe gä^igfeit, lebhaft ju

cmpftnben unb biefer (Smpfinbung Slusbrurf ju geben, fann bem Serfaffer bei Sorin
nit^t tDo^t befltitten toerben. 5)cr @ebraud^, ben et t)on betfelbcn mad^t, ift aber fo
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eigentpmltt^ct 3lrt, ba^ bcm Sejcr bie S^ragc na^e liegt, ob ®rof SBalujeto too^l jemals

geiDu^t ^oben mag, ioa§ e§ mit einem öon einer @mt)finbung boHen, überöoHcn .^evjen

eigentlich auj fic^ l^at. — 2)er Sejer i§at natürlich ungeljeuei- biel au lefen: jd)toer=

ti^ aber wirb t^m ein öom ©tanbpuntt l^ö^erer 53ilbung ge|(i)riebene§ Sud) äu

i^änben gefommen fein, ba§ bon einer ]o eigent^ümlirf)en SSer^ettelung ober (wenn
ba§ beffer Hingt) öon einem fo tounberlid) gearteten Unit)erfali§mu§ ber ©mpfinbung
geugnii ablegt, toic ba§ ber Sorin f^ut. — Unrei^t toürbe e§ fein, toenn man
bcm SBerfaffer Sentimentalität 3um SSortourf mad^en Wottte. ©entimentalität ift bon
2Q3eid)li(^!eit ber ©mpfinbung nic^t p trennen unb ©puren einer folc^en laffen ftd^

bem öortiegenben 33u(f)e nic£)t nac^raeijen. S)afür aber [inb bie poetijd^en @mpfin=

bungen, bie ber SSerfaffer jum 2lu§brucE bringt, |o reichlicher unb fo heterogener 5latur,

ba^ öon einer großen unb bemättigenben ©mpfinbung, öon einem SuQ^/ ^^^ tuxä) ba§

@anje ge'^t, nirgenb eine ©pur borlianben ift. 35ei einem praftifc^en ©taatämanne,

bem ba§ ßeben unter ber 2lbtttid£etung trocfener @efd)äfte öergel^t, ift e§ erltärleid^,

wenn bie 2)inge, bie auBertiatb ber erbrücfcnben ©pl^äre feiner 2lmtötl§ätigfcit liegen,

if)n me^r ober minber poetifd) anmut'^en, fobalb fie ber gemeinften 3Bir!lt(^feit ent=

türft finb, — ber S)id§ter foEte ^wifdien biefen öerfd)iebenen Wirten öon ©inbrücfen

ju unterfc^eiben toiffen. Söerben bie 9lerPen fetne§ ©mpfinbungSlebenS huxä) ben 2ln=

marfd) eine§ too'^l eingeübten 9leiterregiment§, burd) bie Söirbel einer elegant getaujten

^afurla ober buri^ bie %bm einer JBerbi'fd^en SJlelobie ebenfo in ©d^toingung ber«

fe^t tüie burt^ ben Slnbliii ber ©al^burger Sltpen ober ben @ct)alt ber SlbenbglodEc

be§ ©t. 5]ßeter, unb l^ölt er für geboten, für aEe biefe inneren ©rlebniffe unfere

2;§eilna^me in Slnfprucf) 3u ne'^men, fo fann leidet gefdiel^en, ba§ biefe S^eilnal^mc

bem 2)id)ter ba berfagt bleibt, too er il^rer am bringenbften bebarf. 3Ber an ber

"Dlema unb an ber 5Jlo§!ma ebenfo T^eimifc^ ift, mie am 9t^ein unb am Stiber, wer

ben Sinftüffen fremben .^ird^entl)um§ ebenfo bereitmittige§ S5erftänbni| entgegen trägt,

wie benjenigen ber ^^ird^e feines S3olfS unb Wen bie ©c^auer ber (Smigleit beim Sln=

blicf einer bom 9Jlonbf4ein bclcud^teten 9luine ebenfo ftarf berü'^ren, wie am ©rabc

feiner beliebten, bem Werben Wir ju bem Sleic^f^um feiner 33ilbung unb ©ntwidEelung

&iM wünfc^en bürfen: an ber ©tärle feiner ©mpfinbung werben Wir benfelben

3weifel übrig bel^alten, wie an bem poetifdEien ©el^alt berfelben. g^ür einen ruffifd^en

^Jlinifter mag bie fjä^igfeit über eine gange 6labiatur nationaler unb bid^terifcl)er

©mpfinbungen berfügen unb bem ©aton ebenfo geredet werben ju fönnen, wie bem
gjercieipla^, ber 2llpennatur unb bem granbiofen ©ruft ber ewigen ©tabt, bon 2Bertl^

fein: für ben 2)ic^ter ift fie fein ©ewinn gewefen. S)a§ beweift ber „Sorin", ben

bie 3Serfabilität ber poetifc^en Smpfinbungen feines SJerfafferS um jene ©in'^eit beS

Jons unb ber ©timmung gebracht l^at, ber 2:urgenjew feine großen SBirfungen

berbanft unb bie unS bottftänbig bergeffen lä^t, ba^ aud^ in ber 33ruft biefeS be-

beutenbften 2)id^tcrS ber Gegenwart jWei ©eelen Wolinen.

2)er Mangel an 6inl)eit beS SonS, an weld^em ber ßorin leibet, ifl freilid^ nod^

burdt) einen anberen, äußeren Umftanb bebingt. S)er 3lufbau biefeS SöerteS (ober

wie man gewö^nlidti fagt, bie Sompofition) ift fo „uneinheitlich", fo complicirt

unb fo winfelig, wie immer mi3glid^. Unaufl^örlicJö Wedtjfelt ber ©d^aupla^ ber ,^anb=

lung, unauf^örlict) treten neue 5li^eilnel^mer , ©el^ilfen, befangene unb unbefangene

Giengen berfelben auf unb ah, ebenfo l)äufig wed^feln bie @egenftänbe ber Söerl^anblung

^Wifd^en ben 5Jlitfpielenben unb wo bie <äad)e all' ju frauS ^u werben brol)t, fd^tebt

ber SSerfaffer ©riefe ein, in benen er ben Ueberfd)uB beffen bcrwertljet, waS er ju fagen

l)at. Unb gWar ©riefe bon ber foliben alten 9lrt, bie eS nid§t unter einem 2)u^enb

eng gefcl)riebcner ©citen mad^t unb in benen cS nidE)t auf bie ^itf^eilung über be«

ftimmte Xl^atfad^en, 23ert)ältniffe ober ©timmungen, fonbern auf ein möglic^ft reid^=

lidEieS Seiwcrf bon allgemeinen, fpecieüen, gelegcntlid^cn unb böllig ah' unb un-

gelegenen Betrachtungen über SBelt unb ßeben l^inauSfommt. Cb ©riefe fold^er ?lrt

i)eut' au läge nod^ gefd[)riebcn Werben, Wei^ id) nid^t: mir ift bergleidjen tro§

äiemtidt) auSgebe^nter (jorrefponbenj mit ©liebern bcrfd^iebener ©ölferfamilien
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gcfc^rtcben niemate begegnet. Seine im Uebrigen tiöttig mobetncn gelben unb
Ipelbinnen aber lä^t bet SBerfofier fotd^c Briefe fd^rciben, toeil er jelbft bem Scfer

unenblid) öiet ju fagen l^at- S)em d^emoligen ^Jlinifter, ber in ungejä^tte S)ctailö

bc§ rujftfd^cn ßebenä Ginbücf gewonnen i^at, ift offenbar barum ju t^un geioefen, über

bie ütefuttate feiner iöeobad^tungen genaue gicd^enfc^aft abzulegen. '^lid)t nur, baß
er unä Stepräfentanten be§ ftaattid^en unb be§ lanbfd^aftlid^en Scamtent^ums, bureau^

fratifd^c unb ariftofratifc^e 2:t)pen ber ßentralfteEe, ber »ßrooini, beS ftäbtifd^en unb
be§ lonbti^en ÄreifeS in i^rer amtli^en unb auBeramtlid^en X^ätigfeit üorfü^rt, er

mad^t uns mit ben fpecielten 3(ufga6en unb Sorgen biefer 5Jlänner fo genau befannt,

aU ob toir benfelben ,}u ^ilfe ju fommen berufen wären, lieber bie geeignctfte

^Ulet^obe ^DlinifterconTerenjen abau^alten, Informationen einju.jietjen unb 2j?eric^te ju

erftatten, toirb ebenfo au§fü§rtid^ ge^anbett, wie über bie ^Jiot^ ber rufftfc^en ^^anb=

toirt^fd^aft im Slllgemeinen unb ber Sßie^juc^t im Specießen, mt über bie 39ejiel^ungen

3lDif(|en Oinffen unb ^^olen, 9tuffen unb £eutf(^en fotc^en auä ben OftfeeproDin^en

unb fold^en au§ bem beutfc^en 9tei(^ ; Starten unb S^roäi^en ber gried^tfc^en ßir^e,
i^rer Siener, i^rer ©laubigen unb Ungläubigen werben öom rufftfc^en unb au^erbem
oom fat^olifd^en Stanbpunfte erörtert u. f. m. gtroa ben Stasfol (baö firc^lid^e

Sc^iima) ausgenommen, gibt eS feine 6rfcf)einung bes rufftfd^en lOebenS, mit ber ber

SSerfaffer fid^ nirf)t auleinanber ju fe^en, ber er nic^t geredE)t ju Werben öerfuc^t

^äitt. Unb weil ber üorne:^me unb gebilbete Ütuffc einen ^aupttf)eil feiner Sitbung
ber ötembe unb „bilbenben" '}teifen ju bauten §at, wirb ber ^efer nad^ 3tom unb
9leapel, an bie oberitatienifd^en Seen unb in bie tiroler 3Upen, nad^ »Dlünc^en unb
nac^ SBieSbaben mitgenommen , 2ouriften aus aüer ^erren Sönbern oorgetlellt unb
barüber belehrt, ba^ biejenigc ruffifd^e ©efeüfd^aft , in weld^er ber ißerfaffer fid^ be=

Wegt, mit ber ßigenartigfeit ber glora be§ ßoüifeo ebenfo genau befannt ifl, toit mit
ben Perfd^iebenen focialiftifc^en Stjftemen bei 3lbenblanbe« , ben l^orjügen unb ben
©ebred^en beutfc^ = proteftantifc^er unb romanifd^ = fat^olifd^er SiPilifation. ^Beiläufig

wirb bei biefer ©elegen^eit auc^ feftgefteltt, baß ber 9luffe fic^ ben fremben einbrüden
nid^t bebingungSloS Eingibt, bafe er jugleid^ 9tui]e bleiben unb SBefteuropäer rotxben

fann unb ba§ er, wenn feine 3eit i§m ein ^ a l bie 33e|limmung auf fic^ fetbfi unb
fein 9lllerbeiligfte§ geftattet, — biefe§ 2lller^citigfte regelmäßig ruffif^ befinbet.

Sarauf — fo f^eint ei — fommt 3lllei an, benn in biefer ^tücffic^t gelangen fämmt»
licfie .Hauptfiguren bei Suc^i ^um gleichen grgebni|. So ge^t ei i^orin, bem^bcal
bei gebilbeten jungen Otuffen, bem Dfnciere einei auf ben Ofnebenifu| gefegten Öarbc=
gieiten-egimenti, bei bem bie patriotifc^e ©eftnnung ben 2Rangel jeber 2lrt georb=
neter 2^ätigfeit erfe^t, — fo ber ©räftn Sinaiba, bie in bem 2}er^ältni§ ju Sorin
erfa^ für i^re unglüdflid^e e^e unb i^ren muttertoi aurücfgelaffenen Sol^n fuc^t, fo
ber tiortxepd^en Clga, bie Sorin eigentlich liebt unb bie er fd^liefelic^ ^irat^et. fo
enblid^ bem Saron ütingftä^l, ber ^orin'i ©efc^irfe lenft unb ber — gleid^ ^erm
Stolj in Cblomow — einen unentbe^rtid^en Factor bei uni Porgefü^rten ruf^fd^cu
Sebeni barfteüt, ob er gteid^ einmal ein Seutfd^er gewefen ifi. aSorin bai 3Bef en bei
ruffifc^en SlUer^eiligften liegt unb ma^ feine ©ewä^r bilbet, wirb uni leiber nid^t gefagt.
Sai ruffifd^e 2eben foU ein 5Jial beja'^t Werben unb Weil feine einzelnen Srfd^einungen
ftd^ burd^weg unbefriebigenb barfteHen, läßt ber 53erfaffer ftd^ baran genügen, bafe
biefei Seben rufftf^ ift unb ba^ fic^ innerhalb beifelben eine Summe guter ^bfic^ten
nad^weifcn lä^t, bie unter Umftänben in 2:^aten umgefe^t werben fönnte. 3u
fold^en Saaten fommt ei in bem aSalujew'fc^en tftoman aber cbenfowenig, wie in ber
Wirfli^en 2ßelt, bie in biefem ütomane gefi^ilbcrt werben fott, Weil bie Umfiänbe
unb weil bie 3}lenfd^en nii^t bana^ finb-

^itx bürfte ber entfc^eibenbe t^unft liegen, ©runbgebanfe, fünftlerifc^e Xenben^
unb 3Jlet^obe bei SSerfaneri finb oon benjenigen ber übrigen in Seutfc^tanb befannt
geworbenen ruffif^en gioöettiften burt^aui öerfd^ieben. «Dlit bem poetif^en 'Jßeffimis^
niui lurgenjew'i liat ©raf aSalujew ebenfo Wenig gemein wie mit bem politifd^=
focialen 5peffimiimui ©ribojebow'i, ber äßettmübigfeit ^ufd^fin'i unb Sermontow'i,
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ober ben xabicatcrt, fieäie'^entlid^ ftatotftifd^=nat{onatctt 35elteitäten bcr rufjtyd^en 3ltter«

neueften : int ©runbe genommen ift ba§ @(^lu^etge6ni^ feiner SSetrad^tung ber l^eutigen

ruf[ij(^en @efeE|(^aft aBer ebcnfo unbefriebigenb , toie ba§ jener Slnfläger. S)ie er«

l)e6enben ßmpfinbungen, mit benen ber SSerfaffer beä „ßorin" bie ^thn au§ ber ^anb
gelegt l^aBen mag, werben fid^ f(i)tt)erlic^ auä) nur einem unBefangenen Sejer feineg

S3u(|§ mitgctl^eilt l^a&en. S)em -gelben be§ 58u(^§ mu^ ein Slnberer ben 3lu8tt)eg au§

bcr ©adgaffc feigen, in toeliiie fein S3erl)ältni^ 5U ©ina'ibe i^n gefü'^rt l^at; ßorin'ä

eigenes ^erbienft Öefd^ränft fitfi barauf, ba^ er gutem Ütat^e gefolgt unb burc^ eine

fc^ttjere Äranf^ett in bie ßage öerfe^t Sorben ift, feinen reidien Onfel öerfö^nen ju

Jönnen. Sinen ^luStoeg au§ ben öetioirrten SJcr^ättnif f en, bie öor unö ausgebreitet

n3erben, ^at toieberum ber SSerfaffer nid)t gefunben unb toenn im Seben ber 23ölfer aud^

StobeSfälte öortommen mögen, bie in 33e3ug auf Oied^täeitigf eit mit bem Slbleben ©ina'ibenS

bergti(f)en toerben fönnen, fo Pflegen bie tDol)lVbenben 5lnbertoanbten, bie bie Sac^e
materiell in'§ @eleife bringen, regelmäßig, bie fremben guten Sftotligeber in ber 3Jle^r=

3af)l ber götte ju feilten. Einerlei, ob man bie SSebeutung biefeS S3u(^eS auf ber

:poetifd^en ©eite ober in feinem fittengefd^id^tlid^en ^eitoerfe fud^t, Sroft für ba§

ruffifd^e Seben läßt fid§ auS bem „ßorin" nid^t fd^öpfen. 3luf einen foldf)en ift e§

bon bem Söerfaffer aber bod§ mol^l abgefel^en geloefen. —a—

.

<Pre0öcr'§ ,, 9i^cinif(^c 9lot)eUen ".

Stf^einifc^e 5ioüeUen üon ^ermann ^ßregber. ^S^tik ^tuflage. Sei^jjig, 2rf)eobor

2;:^oma§. 1882.

S)iefe ^loöeüen famen perft im ^aijxz 1859 unter bem Slitet „2Bolfenfufufö:^cim"

l)erauS. 5£)er 3:itel ber neuen 3tuflage mirb fid)er ba^u beitragen, fie bcnienigcn

weiteren Greifen unfereS ^NublicumS ^u empfcl^len, meldte Ijtnter bcr urfprüuglid^cn

SSe^eid^uung etioa§ ^^liantaftifd^cg öcrmutl^en tonnten, mag nid^t nai^ Sfebermanuö

6)efc^macE ift; ßttoag, ba§ nic§t auf ber ßrbe, fonbern in ben äöotfen fpiett. 9lber

5H(^t§ märe toeniger gerechtfertigt. 2)enn unmittelbare aBirtlic[)feit ift in biefeu

5lobcHen; eine fi^öne SBirfüd^teit freilii^ unb überall öcrgolbct öou ben @tral)len

ber ^oefie. ©o fd^arf umgrenzt inbcffen ift ber Sd)auplal5, baß eg uid^t fcf)toer fallt

für baS 5-ürftcntl)um Suftenburg ha'i einmalige .s^cr3ogtl)um 'Jiaffau, ^ÖJieöbaben für

bie ÜtefibeU;^ 2öinbig unb 9lübeöl)eim für baS lleiue „burd) rei^enbe Sage, cbeln 2Bein

unb originelle Setool^ucr feffelnbe ';Hl)einftäbtteiu äi)otfentntufgl)etm" au fe^en.

S3or Saljren, fagt ber Serfaffcr im 9}onoort, Unirben biefc ^JtoOetten „in frö^lic^em

^(ugeubmutV nicbergefdjrteben. ©ie Ijaben burd) ben ä^erlauf bev ^^eit 'Jtidjtä üer=

loren ; Oicllcid)t nod) gemonneu. SDcnu maö bie Sugenb ©d^önfteg l)at, ift bavin unb

entjücft ung barum nid)t minber, tucil mir in,^U)ifd)cn älter gemorbeii finb. 6ä ift bie

l'eibenfd^aft unb ber (vntljufiaömuö, eS ift and) bie Sentimentalität, eä finb bie It)or=

l^citen unb Slllufioneu unb all' bie „fußen (Sfcleien" bcr :;;^ünglingyiat)ve barin. 2öie

mär' eS and; fünft bie Slngenb? 3(ber ein 3»ft leidsten unb gntmütl)igeu Spotteö,

jener ©etbftironie , bie fid) fo gern einfinbet, menn man erft „barübev l)inauö" ift,

l)ebt jebe ©pur öon llebertreibung auf; unb mel)r nod) ruljt über ben befd)eibenen

i.'ebenö(äufen , meld)e biefeg ilMtd)lein unö üorfüt)vt, über allem ü'eib unb atter £uft

ein ungemein moljltl^uenber, erquiifenber .jpumor, fein unb bnrd)fid)tig mie ein ©djleier

über 3)uft.
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^re^öcr'ä öumor ift nic^t üon bcr iubring(i(^en unb grobfömigcn Sorte; fein fold^cr,

ber tote .öarleQuin feine ^Jleinung mit bem ^atinpraf)! iüuftirirt ober bie äöorte öcr=

renft, roie jener bie ©üeber; nein, becent, jurücf^altenb, ein wenig jc^üd^tem, immer

ein 6rge6ni§ ber Situation unb niemal» oon ^lußen in fic hineingetragen. Sennod^

fteigert ftc^ bie gute 2aune nid)t fetten ju jugenbüc^er Stusgetotfenl^eit unb reißt ju ^era=

i^oftent @cläcf)ter §in , roie j. 35. in ben Sieminiscenicn an bie 3?ürgerroe§rjeit be^

3ial^re§ 1848, im „Öämpefer" ; ober ergebt Ud^ }u magrer Äomif bolt oon Sc^roänfen

unb allerlei ©päßen, tttenn er ben „fc^eeten .Jasper" ober bie aulerteiene OJefeÜfc^aft

t)on Driginalen, Subattcrnbeamten, Schreibern unb ^Jtufifanten in ber „93iüa Sd^err"

^eic^net. Wit wenigen Strichen fte^t folc^ ein Söefen roie ber „öerr Äanilift" Sc^err

ober ber „6onci4)ift" Äife t)or ung. 3^t 3uifl"imen(eben unb i^re llntert)altungcn

finb bas S;roüigfte, was man ]\ä) bcnfen fann. Gs ift fein überflüffigcö äöort barin

;

küel ijat Se^ug, 3tüce yelt auf ben tragifc^en ?Iu5gang, ber un* nicf)t unuorbereitet

trifft, aber in biefer -jllitte oon "^tÜtäglic^feiten um fo me^r erf(füttert. £er '^ItuäbrudE

ift immer fnapp, ber Xon ber Gr^ätjlung eimad^, fc^lic^t, o^ne fonberlic^en 'Olpparat:

aber toai erjöl^Ü roirb, lebt tnit ben geringften 'Diebenumftänben "oor bem ?lugc

be« C'eferi.

%üxd) ba5 ganje Suc^ ift jene a^nuitgsDoIIc Stitnmung feftge^alten , in toeld^er

ba» Änabenalter mit bem 3iüng(ingÄalter ringt. 3" bieten "Jloüellen ift immer gebruar

ober Wdx], unb in bae elementare @äi)ren unb 33rauien ^toiic^en 3Binter unb grü^ling

tDef)en bie Stürtne ber großen politifrfien 3?ett)egung Oon 1848. ©in grauer ober

^erriffener aöotfen^immet be^nt fid) über ber St^einianbfc^aft aus; in einer 'DiooeÜe,

bie ben Flamen bes SBeftminbe» füf)rt
, ^errfd^t ganj jener meiere , bunfle '^mtton,

toetc^er bem 2ag unb ßrroac^en ooraufge^t, unb erft gegen bas Gnbe ^in fommen ber

Sommer unb "öa^ Srün unb bie hieben 3um SBorfrfiein. Unter ä^nlic^er 3?eleud^tung

fie^t ber S^ic^ter bie f^rauen. Selten mag bie Sc^ülerliebe rei^tnber gctc^ilbert roorben

fein, it)r ungeftümes Seinen unb 2}erlangen, i^r finbifd^e« ,Si^9f" itnb ,SurücftDeicf)en.

Sotc^ ein l^olbcs teit^tfertige» ©efc^öpfd^en toie bie Sc^aufpielerin l'eonie mag mand^
einem t)eiBbiütigen, öerfema^enben @t)mnafiaften begegnet fein ; aber nid^t Piele l^aben

hai öfücf, nai^mal^ Pon einer reifen Sc^önf)eit roie j^rau oon I^ioier beoorjugt unb
Pon einem lieblichen unb rec^tf(^affencn ^acffifc^ roie C'ili ^ule^t aus ber Älemmc
ge.^ogen ^u locrbcn. Se^r glücflic^ ift in bicfe« C'iebesleben t>a^ erroacftenbe S^erftäubniß

für Ö)oet^e oerfloc^ten, beffen 'Jlamen in ber ^tusroa^l beutfc^er fviebic^te — ic^ glaube

es ift SBacfcmagel'S, auc^ in ben !^effifc^en 6t)mnafien batnaU eingefüf)rteg Sefebuc^ ge=

meint — ber „Öämpeler" Pon einem i)iüfenfrani umgeben finbet, mit ben Söorten '^^laten'^

baruntec: „S;od^ um @oet^e'§ erleuchtete Stinte glü^'n iiKofen im .ftranj." — 3n ber

bereits genannten (Jr^äl^lung Pom „23eftroinb", ber „aus fernen Säubern unb Pon
fernen iiteeren fommt", ift an bie Stelle beö '^Zad^einanber in ber 'i^iebe bie nic^t

minber c^arafteriftifc^e ©rfc^einung ober 33erirrung bes 'llebeneinanber getreten.. 3)iefc

£oppelliebe fü^rt jeboc^ nic^t ju einer .v?ataftcopl^e , roie in „Stella"; fanft, roenn

auc^ fc^merjtjaft , etroa roie im „@rünen ^einric^", töft bie "liatur felber einen 3tt>ic=

fpalt, ber i^r roiberftrebt. "^iii^t mit bem gleid^en Erbarmen Perfäf)rt t"ie gegen baS
altembe litäbc^en, beffen rü^renbe gigur im 5)tittelpunft ber „5}itta Sd^err" fte^t.

@in -^Jienfc^enic^icffal PoUjie^t fic^ ^ier
, fo trüb" unb l^erb' unb bennoc^ fo gan^ nod^

bem i^'eben, baß roir es nic^t me^r Pergeffen ju fönnen meinen. 3lrme Suifc! —
toer bie furje, traurige ©efc^ic^te Seiner unenoiberten, obgetoiefenen Siebe gelefen l^at,

bem mag es roo^l ergeben, toie bem Sid^ter felber: er roirb immer, aud§ roenn er im
Sommer unb Sonnenfd^ein an ber oer^angnißPollen Stelle bes Oi^eines "bti 3?ieberid^

; boriiberfä^rt , an bie gfbruamac^t beuten, in roel^er 2u ]^ier roä^renb eines furc^t=

j

baren Sturme^ ben 3:ob gefu(^t ^aft.

Siefe beiben ""JioPellen, „SJilla Sc^err" unb ber „Sämpeler", roelc^e ben .löaupt=

1 beftanbt|eil bes iöänbd^ens ausmot^en, finb jtigleid) bie oor^üglidiften besfetben. lltan

j

fönnte fic^ perfu(^t ni^len, ber ^roeitgenonnten biefer 'JioPellen ben SSorrourf einer nid^t gan.j

iftilgerec^ten Gompofition ju machen; benn in ber 3;i)at frappirt es, bie Stimmung uuter=
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Brocken äu fe^en buri^ bie tageBuc^orttgen ©infc^ieöungen, tüeli^e pgletd^ einen SBed^fet

be§ @(^aupla|c§ Bebingen. 5{16er allmä(ig nnb im äöeiterlefen gteicfit biefer 93tanget

fid^ au§ buTC^ einen !ünft(erif(^ burc^gefü^rten ^araEeliSmuä, toelc^er bie reinften Söir=

fnngen §erüor6ringt. 3^ft e§ 3ufcill, ba| an ber ©|}i|e bcr (Sammlung eben biefer

„ßämpeler" fte^t, üöer beffen eigentpmlid^en, un§ ^orbbeutf(^en unöexftönbfic^en Flamen

wir erft am ©c^Iuffe bicjer ©rjä'^lung, im 3Birt{)§gatten be§ -öerrn ^x'öt)liä), auf ber

.^egelbal^n unterrid)tet toerben: „er marf bie .^ugel nic^t "^eftig, fonbern, um einen

3BoIfen!ufuf§l§eimer Slusbrud ju geBraucfien, er Iäm|)elte, ba§ fiei^t im 2(nfangc

glaubte man, bie Äuget mürbe nid)t§ treffen, bann traf fie aber ^toei, bret ßegel unb

biefe riffen im fyaEen unb Ütotten meiftenS bie anbern mit fid§."

2>er 33erfoffer biefer anmut^igen ÜloöeEen befi^t ot)ne ^^eifel .^umor genug, um
un§ nicf)t mifepöerftefien ober übet ju nehmen, menn mir ben 3tu§bruct feiner .f)eimat^

ein menig auf i^n fetbft beuten. 6» gibt aud^ 33üc§er, meiere nur tangfam unb mit

einem gcmiffeu Zögern i^ren SScg ma^en, mie bie .ßugct be§ „Sämpelere"
; fie t)er=

urfac^en feinen Särm unb f(^tagcn nic^t mit ^'peftigfcit in bie ^^Jlaffe l^inein. Unb
bennoct) toirb immer ein ftuger unb öerftänbiger Mann öon ber ^>artie fein , ber fi^

ni(^t irre mac£)en tä^t unb mit bcm äöeinmafter ber Ülobelte fagt: „ben mä§t' ic^,

ber geminnt ba§ ©:piet!" S)reiunb3man^ig ^a1)xe finb feit bem erften ©rfd^einen ber

„9i^einifc^cn 5^ot)elien" Oergangcn; biet SÖaffer ift feitbem ben 9i^ein :^inunter=

geftoffen, öiet 5titter= unb ^aufc^gotb ber Literatur, nai^bem e§ eine äöeite gegtiinjt

:^at, öerbtaBt, öerfc^tounben unb öergeffeu. Slber frifd^, mie am erften Xagc, finb biefe

©efc^ic^ten Bon Söotfenfufufö^eim ; i!§r .^umor ift uii^t Berattet, i^re ^oefie :^at nod^

immer ben 3fin'^e^ ^ß§ na^enbeu fyrü'^fingS unb an ben Biebern 'iltt^ein^ unb .^tcin=

ftäbtern, i^rcn Söorten unb Saaten ergoßt ftc^ eine jmeite (Generation Bon ßcfern.

S. 9t.
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o. ß. ^enfmal ^o^ann Q^intfcltnann'd.
Sine nngeftcntc ^^rciSfttrift 3o^ann ©ottfriet

§ertcr8 auS fcem ^a^xt 1T7>. Mad) ter

Äaiicler ^anbi'cbrift ium erften 2!JaI ^eran€=

gegeben unb mit litcrar^iPorifcber (Einleitung

»crfc^en. SJon Dr. _3( 1 6 e r t S u n cf e r, (rrftem

S5ibIiot&etar in Äaiict. Äaffel, 2^cotor Äaö.
1SS2.

Xem tcrfcicnten Herausgeber, ber turcb

flei';i;: ^cdcfcungen auS tem ©ebiet ter bei)0'<6cn

:(^te fi^ fe6r tort&eit^att befannt gc=

, in c8 gcglüdt, eine Muntert 3a^re
ilen geircfcne 5>antfcbrin ^erter'6

:;n, unfc er bietet un8 nun ta8
ac'.-.gvcLic iccument in einem treuen Slbtrucf,

ant mit einer crientirenten (Einleitung terfe[;en,— 33on ter ^Societe des Antiquites de
1", einer Stiftung teS funftltebcnCen l'ant*

'. griebric^ teS 3n^iten ron X'eüen, rrurte

:6re 1777 tie 'i'rei§au'gQbe geftcüt, 2i?;ndel'

:•. turcb eine (Setentftfcrift ^u e^ren; werter
bcirarb ftcb, rcurce ater turcb ten ©iJttinger

i^^ilologen ^epne au8 bem gelte gefc^lagen.

Sierger über feine 9lieberlage »eranlaßte ten

emtnnblic^en ü}iann, gegen 3eteTmann »on ter
^ :.: ]u f(f)n?eigen; unt fo ifl e8 tem, turcfc

:J Jpapm'8 nad^fpürenten (Eifer angeregten
±ji. Xunder torbebalten gctpefen, unter ten

SD^ianufcrilMen ter Societe tie'en edia^ aueju:

graben. 9tei4 an »aßbaren ©cficbtstjunften, unt
äner AÜUe »on 3teen, tie in einer btü^enten,

oft bidbterifcb gehobenen Spraie corgctragen

aertcn, gibt tie fnappe ge^rift ;perter"8 ein

gct'ttci^c*! ¥;!t bc6 begrünter« unferer Äunfl«
: jugicid^ ten gebotenen Xon ter

::ngeu fefibalt unt bo* nirgent*
rcr.l^üt iirifcben ter 3ntititualität teS

::n unt tem 2d;iiternten ju terwifcfcen

u-'^'.-.i. unD eö geu'äbrt einen ^cben ©enuß,
\a beobachten, wie befiimmt unt wie fem, rtic

"^- T unt erfolgreich tem nacb rein änbetifd)en

Morien urt^eilenten einfeitigen 3«erebrer ter
Ten ter überall auf taS genetifc^ @en:ortene

jurücfgebente, mebr begreifente als beurt^eilente
Sclferpiüd)olcgc nc^ entgegenfteüt
o. ß. Schiller. Bv James Sime M. A.
Edinburgh and London, William Black-
wood &: Sons. 1^^2.

3n ter Sammlung ton ,au8lanbif(^en
^'^'ntern für englifcbe ?efer^, rceld^e 2«r8. Cli=

!t berauSgtbt, bat 3ameS 2tme, aucb bei

_.:; turcb fein ^ucb über l'effmg befienS ein=

ge'übrt, eine tnappe, aber alleS SSefentlirfie gut
jufammenfaffentf ?lrbeit über Scbiller ericbeinen
lafien. Xu. i^or-^üge, tie man feinem „i'eifmg'
nacbrü^men turfte : 3u»Jctläffigteit ter gorfdjunq,
'Präcifion unt eine flotte gnergie ter Xax-
fiellung, baten aucb auf taS oorliegente Sucb
ftcp übertragen; ter äutor parft feinen (?egen=
fianb feft unt benimmt an unt geftaltet mit
^•'^r gerciiien fauberen DJettigfeit, tie ta« be»

;re digent^um eugläntifc^er edjriftfteller
tnacbt. 3n ten (Sein teS teutfAcn Sid^tcr«,

j

bcn man mit einem feltfamen Superlatio fo
gern ten „nationalfien" nennt, ^at er n* ^m-

nt tertieft, unb i^n in allem 23efentlicben gut
•jt, o^ne tau er tocl? »on tem 2toff ertrüdt

irurtt, wie fo oft beutfc^c Sitcrar^iflorifer : er

fielet über feinem Stoff unb lonn i^n barum
mit tün^terifc^er gein^eit formen. 3n feinem

Urt^eil iit er turc^ug maßcoU, cerfiäntig, un»
bedangen, er gibt im (rinjetnen mancfce ^ubfdje,

äftbetifcbe ^cobaditungen unt n^e!^ , mit jarter

Stüdftc^t aud^ auf ten untuntigen ^efer, mannig«
facb 5U bclebren unb au'juregen. Gelungen er-

f(^einen un8 6.'•>••^''rs tie ^Pemcrtungen über

Äarl 3)ioor, : : ter Autor mit Siecht

n^eit über ten c. r ieare"fc^en 3teminifcen',en

geborenen granj fieüt, unt tie vibarafterifhf

Sit^elm Xell'S; tagegen ifi er .Äabale unb
liebe" nic^t geteert "geirorten, unb in ber sBe='

urt^eilung ter Serie ter legten l'eriobe Bäfiün'^

ift er ton ter lantläufigen teutfcben Äritil mebr
abhängig, alS billig, ^cn ten neueren ^or=

fdbungen über Scbiller fdjeinen i^m leiter bic in

jetcr Jpinficbt fo beteutenten .SbateSpearc»»

Ätutien" Ctto i!utwig"8 entc^angen ;u fein;

tie enteren 2J?aterialicn , C.ueÜen unb ©io=

grap^ien, ^at er alle oortrefflid) benu|t unb
bie wenigen geringfügigen Orrt^ümer, benen er

'babei üerfallen iit, wirb man tem 3lu8lanter

gern nacfcic^en.

ax itetit- nttb Sßanbctiafire bcd bent^
1 ft^en Zäiattipiel^. i^om iöeginn ter 9t'«

formaticn bi8 jur llJitte teS IS. 3a^r^unttrt8.

3Son ^tutolp^ (Senee. (%>ublication teS

S?erein8 für Xeutfcbe i'iteratur.) ^rtin 18S2,

^. ÄpoT'mann Je (Somp.

2er Xitel ifi nicbt_n:crtlic6 genau, benn eS

1

rcirt in einem ter erften (iapitcl auc^tcn Siofrcit^a

I
unb bem mittelalterlidjen Xroma gefprot^n

;

: eine folcbe (Srunblage war aüertingf! nicbt ju

umgeben, tenn tie Xratition ebenfo ber tir^=

lid)en gejifpiele wie ter gaftnadjtSipiele be«

"Mittelalters laut fitb nocb burd? taS gan^e

fecbje^nte 3a^r^untert unt tarübcr ^inauS per-

folgen. 2er 2}erfafieT ben^t eine reiche ^elefen»

^eit auf bem (Gebiete teS alteren teutfcfien 2ra-
ma'S; inSbeiontere tie Bd^itic ter berliner

Äijnigl. :©ibliot^et fint i^m ao^tbetannt; unb
baß er überall au? ben C-uellen felbfi fcbcpft,

' muß man bei einem (Segenfiante befonterö ^oc^

aufflogen, ber bisher rief mebr \u allgemeinen Ur*

teilen, tie einer tem antern nadiipric^t, al8 \a

^

wirtlicb guellenmäBiger gorfctung angelodt ^at.

2lbcr ee fcbeint un8, taß ter l^erfofier nacb ttx mU
gegengefe^ten 2eite ju n>eit ge^t, taß er fic^ ju

fc^r mit ten Cnellen begnügt unb auc^ bic

ttert^roUen wiffenidjc'tlicben ^Bearbeitungen, bie

cinjelne Xbeile feinee Xbema'e tcd) neuerbingS

ge'unben ^abcn, onöer ^ugen fein. SBenn er

V :S. B. 77 bie fcbtteijerifdje ,!s!ucretia* Pon
1533_ale ein anonomee Stiid aurfü^rt, fo bat

er onenbar tae Sßndf ton g. iC^etler über ba8
alte SJoltet^eater ber gcbtoei? nic^t benn^t,

woraus (2. 23) er gelernt ^aben würbe, baß
tie Xragctie ton feinem (Seringeren ale ^einrit^

CuUinger berrü^rt. Sas ©etler'fcfce *ucb müßte
fdjon te>j^alb herbeigezogen werten, nJcil bic

berliner ."iönigt. ^ibliot^et gerate mr baS
Äcbweijer Xrama nicbt febrreicb ift- SBcnn
@enec ferner in bemfelben i^apitel B- S2 be»

Rauptet, ber ,3ofep^' bee X^ubolt (gart laffc

feine eigene poetifd^e 2<^affen?traft erfennen, fo

I

genügt e8 anf ten burdb Sricb 2cbmitt bcforgten
' Dieubnid beS StüdcS ((Slfäf^fc^ 2itcraturbcnf='
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mäier 33b. II. ©traßfiurg, Srüfener 1880) unb
©d^mibt'8 23ortebc ,^u öertpeifcn. ®ie§ ftnb aber

nur jÄtei gäße üon bieten. Wlit bet SSernac^^

läffigung ber 6i8l^erigen wirbelten "^ängt axid) gu»

fammen, baß »ieber i^on einem SJerfaü be8

beutfd^en 35olt8brama'8 am @nbe be§ 16. 3a^r=
l^unbertg gerebet icitb, »ä^renb man nur in

©oebete'g "„©runbriß" bie Uebcrftdit beö f^jäteren

©trafeburger 2)rama'8 ober bie (S^arafteriftif

bc8 @trafe6urger „@aut" bei ®erbinu8 gu tefcn

braucht, um fid) t»on bem ©egent^eit ju überzeugen

;

aber ein Wann mt ÄaS^ar ^rülo» feblt gan;^

bei ®enee, unb SBolft^art ©pangenberg lüirb nur
als Ueberfe^er beS Slaogeorg" genannt. @el^r

auffaüenb ift bann bie Äiirge, mit ber 2lnbrea§

©r^^l^iuS unb Sbriftian ai'eije abgettjan n?erben,

befonberS njenu man fie mit ber auSfil^rlic^en

S3e^anblung ber engüfc^en Somöbianten toergleic^t.

©urd^weg muffen wir bem S3erfaffer toornserfen,

baß er in ber Sbatatterifti! ber einzelnen i>on

ii^m bel^anbelten 2)ramen mebr Sleufeerlic^feiten

^eröorl^ebt, al8 baß er fie innerlicb ju erfaffen

fuc^te : baS 35rama be8 1 6. Sa'^r^^unbertS fommt
babei wefentlicf) gu turg. 9iur njenn man fo ein

©tücf ganj genau unt» in'8 (äingelne mit ber

Oueüe toergteicbt, au§ ber eS gefcbö^ft ift, nur
toenn man bie garten 2lbn)eid)ungen ertüägt, in

benen ftcb ^erfönlicbe 'iluffaffung geigt, fann
man g. 33. einem 2)it!bter wie §an§ ©ac^S ge=

rec^t »erben.

l 8ttctadf(^c <Stubtcn uttb ^t^avatte^
viftifett üon griebric^ ^reijffig. (9^acb=

getaffeneg 2öerf.) 2Jiit einer Sinteitung öon
Dr. 3 n I i u 8 9i b e n b e r g. (^ublication beS
SSeretnS für Seutfdje l'iterätur.) Berlin, 1882.
21. §ofmann & So.

Sie „2)eutf(^e 9tunbf(^au" erfüüt eine ^Pflic^t

bantbarer '4>ietät, wenn fie biefem S3uc^ ein

freunblid^eS ©eleit^wort auf ben SBeg mitgibt.

3abre lang l^at ber auSgegeic^nete ®$riftfteüer,

ben ein toorgeitiger Xob un8 entrifj, in biefer

2)ionat§fc^rift be8 fritifc^en 2lmte8 gewaltet; feine

ausgebreitete 33ilbung, feine feine (Smpfänglicbteit,

nidbt gule^t bie unantaftbare (Sl^rlic^teit be8

S^aratterS l^atten i^n in feltener SBeife bagu

befähigt. Ärepffig rifi niemals eine ^^Jerfönlid^Ecit

ober ein SBert au§ bem geiftigen 3ufammenbange
^erauS ; er ^at immer tanadf geftrebt, jene §öbe gu

erreichen, auf welcher man, unbeirrt burd> ®tim«
mungen beS SageS, ungetrübte Älarl^cit beS Ur=
tl^eilS gu gewinnen vermag. @r l;at, gu feinem

Stumme fei eS gefagt, niemals gu bcnfogen. „geift»

reichen" iirititern get;ört; er war gu eruft uilb gu

tüdjtig angelegt, als baß er jemals
f i d; l^ätte in

©cenc fe^jen wollen, ©ebiegen war er in feinem
gangen ii=efen unb biefen j^üq t;at er auc^ allen

feinen Schöpfungen gegeben.

2)aS üorliegenbe iüJert, burcb eine S^araftc*

xiftif beS Jobten eingeleitet, weld^c ben J^erauS-

geber ber „Seutfd^enaiunbfdjau" gum iBerfaffcr

9at, entbätt neun ©ffapS, won weld;cu fünf ibren

©toff bem bcutfdjen, iMcr bem frangöfifcben ©eificS-^

leben entnommen t;abcn. i8on ben erflcn finb be=

fonberS bebeuteub; „3)ie beutfd;e ©eiftcSbcwegung
toom ©d^illcrfefte bis gum Sörui^c bcS iKeidjeS

mit J)lom" unb „lieber bie >>efftmiftifdK ©trömung
in ber iiiteratur unferer i^eit". S3eibe bcfunbcn

jene gä^igteit, fld? in baS iöcrbenbc ju »erfenten,

bie eingelncn Srfd^cinungcn im 3uf<ittimen§angc

mit bem Slügemeinen gu erfaffen. 2)abei blieb

Ärevffig frei ßon bem ©elüfte, aüeS Seben in

abftracte ©cbantenbewegung aufgulöfen; überaß
gibt er ben 3been burcb Keine 3üge aus ber

SBirllicbteit ©tü^e unb $alt. — SDaß er unbe=
irrt bon nationalen SSorurt^cilen ben frangöfifcben

©eift toerftanb, weiß jeber ©ebilbete. 2)ie Dier

2luffäl?e („§. §eine unb 21. be 2)^uffet", „Siberot
unb bie@nci?ftopäbiften", „iBeaumarc^aiS", „lieber

baS gallifcbe (Stement in ber frangöfifcben £ite=

ratur") liefern bafür einen neuen 33eweiS. SBaS
befonberS betont werben mag, ift ber ©eift beS

SBol^lwollenS, welchen er l^ier betunbet, ber i'^n

jebod^ nicbt blinb mac^t; baS beweift fein Urtl;eil

über SJiuffet. Unfern Sefern boS 93udb gu em =

)5 f e 1^ l e n , ift wo^l überftüffig, benn ber 25erfäffer

$at fid^ in ben Greifen unferer 3«itfci^nft »iele

greunbe gefidjert; biefe 3£iien Ratten nur ben

3werf eS angugeigeu. (SS ift baS SSermädjtniß

eines feinfinnigen ©ele^rten, welcher gugleid?

§erg befaß; eineä Satenteö, baS eS nicbt für über«

flüffig l^ielt, S^aratter gu :^aben. SRöge ba§ S3ucb

in bem ©inne bon ber Diation aufgenommen
werben.

oß. &e^i(i)tc bon ÜTiartin ©reif. 3tt'eitC/

ftart vermehrte 2luflage. ©tuttgart, 3. ®.
Sotta. 1881.

Srotj aüer Ungunft beS 3sitgefcbmacf§ er«

l^ätt ficb unfere 2\}xit auf einer gliidlidjen ^ö^e.

®aß felbft auf biefem ©ebiete baS wirtlicb ©utc
fein wenn aucb tleineS publicum finbet, f)at ber

fpäte Srfolg §einric^ Seut^olb'ä bewiefen; aud^

äRartin ©reif, beffen ©ammlung unS l^eutc in

gweiter Sluflage borliegt, fcbeint je^t gu einer

2lnerfennung gelangen gu follen, bie fein fcböneS

jCalent lange berbient i)at 2llS ein ©djüler

©oetl^e'S tritt er unS entgegen, ber mit ©lud
nadb prägnanter (Sinfacb^eit beS 2luSbrudS, nac^

poctifc^er ©ur^ftc^tigteit unb Ätar^eit ftrebt, unb
beffen nid)t reiche, aber fc^öne 3nnerlic^teit in

bem einfacben Ivrifcben ©ang bcn Siebe unb
9iatur i^r 33efteS gibt. SS ift ein eng be=

grengter ÄreiS, in bem ber Siebter fte^t, aber

auf bem umfcbriebenen 9iaume ftel;t er mit beibcn

güßen unb fmgt in reinen 2:önen baS ewig alte,

ewig neue Sieb. (Sin @efü]^l ber 9tefignation,

„mannlid) früber ©ram", tritt alS baö ^öegeicb-

nenbjte in ber nicbt febr ausgeprägten ^bvf'ognomie

©reif'S ^erbor; ber Siebter blidt gurüd, in berbfl-

lidjer ©timmung, auf bcrloreneS 3ugenbglüd.

3n ben 33allaben unb 9{omangen ift er oft nicbt

minber glüdlicb, aber aucb mancbeS 4^erfel;lte

begegnet; er folgt balb mittelbocbbentfcben SBor-

biibern, SSalt^er bon ber 3>ogclweibe, bem üJiibe«

lungenlieb (wie in bem fcbbnen, „llagcnben Sieb*),

balb fdjliejjt er ficb (ibic in bem wanbcrlidjcn

„Äinb bon ge^rbetliu") bcn i^iftorifdjen ülJoltS'

liebern beS 16. unb 17. 3a^rbnnbert8 an, balb

wieber ben naturfrcubigen Siebtem berfd^wäbifdjcn

©d^ulc. Süirb folcber"2lnfcbluß allgu eng, fo et«

giebt fic^ wobl ein anbercr ßffcct, atS ber Sinter

glaubt: „2lvfclmoflc8 ü)Jittelgüte !i)iad?t bem Obfl

ituS gugetban, 2lucb bie liebe ü^obncnblütl^e ©cb'n
wir mit i>cvgnügen an" - foUl^c i>erfc Icfeti

fid) in il;rcn fteifcn 2lrcbai8mcn wie ^^Jarobie unb

finb bocb eruft gemeint. (Sine forglofe Äinb«

li4>!eit beS SuSbrucfS mac^t fldb W^ bemerfbar^

I
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tie an Sl^^icbter aui bcm Stnfang fc«8 »origen

3a^T^nnbert8 , etrca an S?ro(fe5 erinnent fann,

übrigeng oft anmut^ig aittt; fccn bitterbcfen

unfc tto^t au» tfeine terfontic^ Sränhingcn ^u=

rüdju'übrenten SjJtgrammen läßt neb tiefe an=
mutt)ige Sirfung tteniger nadbrü^men unb wir

Ratten ber an 2 ebenem fo reichen Sammlung
ein reinerC'S ?lu§t(>nen gen'ünfcbt.

e iSrotf^aud' €^ontictfation^ = Segifon.
allgemeine ceutjc^e äieat Sncptlcpäbie. 2rei=

i^e^nte, »oUnäntig umgearbeitete jluflage. Siiit

Slbbilbungcn unb harten. 3n fetbje^n Sänben.
3weiter S5anb, 2lrraö—Sibderttärung. Jei^Jjig,

g. 31. «rod^auö. 1SS2.

3n trefflieber SSeife fcbreitet bie brei5ebnte

Auflage ton JBrod^au»" *5on»crfation& = i^ejiton

fort: auf ben alten, beira^rtcn ©runblagen ein

burebau? neues unb 5eitgemäBe? SSerf. Statt
S2u Ätiebtvörter, rcelebe ber correfponbircnbe

ber corigen 'aufläge ^atte, tt>eifl ber öor=

::'e me^r ale bie bop^^clte ä^bl auf, nämtieb

Sr bringt 27 iafeln mit mehreren ^uii=

.... Übbilbungen , li geograp^ifcbc Äarteu unb
^Jläne, bancbeiT tiele in ben Xejt gebrnefle $)otj=

fe^nitte. Sämmtlie^c Sarten ebcnfo n>ic bie

fe^cne iafel, roclcbc bie Crgane bec^ menfc^lic^en

3lugeS barflellt, fmb im fauberfttn garbenbrucf

ausgefübrt. (S? eerfle^t fieb, baß faft alle är-
tifel neu ge»d}rieben fmb; pon ben grcßcten,

'
: flete eine ^itrtt tiefe?

.>3 irarcn , ausgejeicbnet

,ui.v. (juuc Ltc wu-ii-ö irte burcb liebttoUc 2;ar=

fiellung unb guten Stil, finb al? bcfonber*; gc
lungen ^eroorjubeben ber 2lrritel Berlin, mit
einer »or^üglicben v^arte ton iBerlin unt Um=
gebung unb einer 2afel 33crliner Sauten; femer
^aben, SJatern unb ©clgien; unb auf
einem antern @cbiete ©au jlile (mit 12 Xafeln

rationen). Unter ben biograp^ifeben 'ärtifeln

.1 teil auf bie über S3cacon$ftelt unt
:5olb Sluerbadj aufmertfam. 3lad^

•i^a'tliier ©enauigteit flrebenb, o^nc je»

.i;u.o bie ©reuten bes allgemein 3?erftänblid)cn

5U überfe^reitcn, ^at Srcd^au?" Scntoerfation?»
^''•'fcn immer an einer guten literarifc^en Xra«

feftge^alten ; biefer 5?or',ug, ber aue^ ber

aufläge gcita^rt ift, er^'ö^t in niebt ge=

:i @rabe ben bilbcnbcn unb eriiebenben
.' biefer großen unb nü^lic^en @ncp=

Uc^atie.

itß »iaöfoft i^ 1813 goba. 3teuter'e Ut
be granjofcntib in'g atufrifebe überfetst ton
©. ton l^leroff. ilJoefau 18SI (SiuBfi

Skfinif;. SJerlag ton Satfoff & €onip.

3n ttie bo^em ®rabc ber 9?olf§ebarafter
eon ber Spraebe gef|>iegelt, unb ber S^arafter
beö 3nbicituum§ ton ber Spracbe befiimmt
" -^ 5cigt tiefe Ueberfe^ung aus tem 9iieter=

: en in'-ö 3{ufnfcfie. 3luf einer genauen unb
....... Äenntniß beiber Spracben bembenb,
unb mit grofjer i'iebe gearbeitet, ift bie lieber:

ie^nng fo gut, mt fic fein fann, unb gibt SlleS,
roag fte ju geben termag. aber gibt fie bü5
Criginal? 3n bem Umrip, ben bie I^atfaeben
ber grjä^lung bilbcn, gcttiü; in ber garbe, bie

:on ber gan5en geifiigen Stie^tung ber Spradjc
ablängt, tiel weniger, ^xvd terfel^iebenerc lin=

guifüfe^ Xiiptn al§ ber fäebftfebc mifc flaeifc^

laffen fi4 im citilifxrtcn (Suropa eben ntcbt auf=

finben, unb ß?o ber eine ^um tollen malcrifd()cu

2lu6brud gelangt, wirb ber anbere es immer
febwer finben, eine Sopie ju liefern. Xk ©e»
btutungen nicberiaebüfdjer 3i"0rte finb eng, aber

terfiänbig; »arm, aber jurüd^altenb; gutmütl^ig,

aber nediicb ; brat, aber berb. i^on nabe",u Sflcm
finbct im jRuffifeben bas @egent^il ftatt. 3Wit

einem bejeicbnenben Otiomaii?mue nennt näj ber

9tuffe in i^erftanb unb ©emüt^ eine „breite 5iatnr*.

©efc^ibt unb leiebtblütig, ift feine 2rrad>e reie^

an fingen unb freunblidjen Oiüancen, aber ter=

^ItniBmäßig arm an Sebeurungen, itetcbe bie

Stetigleit bev < ;- - , -ib öcr-,ene ausbrüden.
2a",u fcmmt, t -.'ungeii anbere tert^ilt

fmb. 2:ie ru'u^v ^v-ime ifl niebte weniger
ale iurüdbaltenb, fcnbern e^er bemonfhratit: bie

rufftfebe ©ratbeit bagegcn mebr referrirt. 2>ie

rufüfebe iJfederei ifl "häufig niebt gutmüt^ig, bie

rufftfebe (yutmüt^igfeit feiten nediftb; bie ruffifc^

Älug^'it burdjauS nie^t eng, aber bafür ain^
niebt immer terfiänbig unb auf praftifcbe 3"^<Jc
geridjtet. Um nur ein ©eifpiel an',ufübren, mit
welcfa naiter Otmerlidjfeit wirft nidit ba8 |>latt»

bcutfebe ,bat i8 woabr", wenn e« al8 3"f^i'nn"'n3
^u einer ter^ältnißmäBig geringfügigen äuSfage
eines Ruberen gebrauebt wirb? 3i>ie tritt niebt

barin bie £?a^r^it8liebe Ijertor, welcbe nicbtS

(ScringfügigeS fennt, wo e8 fieb um 3Sa^r^it
^anbelt; bie Setbfiac^tung , welc^ eine fo ge»

wtditige ©iüigung frcmbcr Semcrfungen wagen
fann; unb bie Sc^werfälligfeit , weltbe fclbft

Sleinee überlegt, e^e fie cS'jugibt. Unb bafür
fagt ber 9iuMe: eto pravda, ,bie8 it"t SSabr^it,
©erecbtigfeit, ©efeemäßigfcü unb Süntlcfigfeit".

2!enn alle biefe Siebeutungen ^ot pravda", »eil

ber Stufie bie ftttlidje Sabr^eit nidbt al8 ein

innere« @ut an ni), fcnbern al8 eine $anblung*=
weife gegen 2 ritte au'faßt, unb fo ton ber

fatblit^cn Sa^r^eit, bie burcb ein anbereSSBort
be^eiebnet wirb , f(bcibet. Sie foll eine Ucber«

fe^ung öon @emüt^?f4»irbcrungen ben Xcn be«

Criginal« treffen, wo bie SBortinbalte fo weit

au^einanbergeben? äat niebt einmal ba8 B<buh'
englifcb, bas unferem iUatt fo tiel nä^er ftcbt,

eine entfpreebenbe Ueberfcgung ber genannten
(Sr',ä6lung ju liefern termtH^t, wie fotlte eS ba§
ferne Stufüft^c? 3"«'^' ta? gefd)riebene" @roü=
ruffiid)e, welcbe? in fo ^obem ©rate eine i*itc=

raturfpra<be toll ^bfiractionen, mit S?ermeitung
tolfSt^ümlicber gärbungen unt i^erbintungen,

ift. 'Sio.6) Jperrn gleroff? 3?cnrort ju 'djlieBen,

^at er bieg, wie ton einem fo guten Senner jU

erwarten war, aud> gefüllt, unb würbe lieber

in ben Äleinruffiftbcn 3?olfStialett überfetjt

^abeu, — wenn terfelbe getrudt werben bürfte.

Jlber bie 9Jationaleinbeit in ibrer gegenwärtigen

äuffaimng bulbet ia8 niebt.

35ir fügen unferer iJioti', ^inju, baß f>err

ton gleroff eben auc^ ^poffmann's .'liußfnader"

in emer tortrefflieben ruffifcben 3iaebbilbung (bei

aiej. Sang, iPJostau) tercffentlid)t bat. Ja? ©erf,
in })'6di\t anfprccbenber 3fu§ftattung , mit »ier

colorirten 3?iltern ton il2afom?ti, ^at in JiußlanD
außerorbentlieben iBeifall gefunben unb wirb obne
3weifel fitb in ber börtigen Äinberliteratur

ebenfo einbürgern, wie baS Criginal bei un§.
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^actavin tjoit ^ara^com a^on 2tl=[

^ji^onfe Saubet. S)re8ben unb 2eipjifl,

!

^einrt^ SÖJtnben. 18S2.
,

©in älteres Sßer! ®aubet'8, baS firf) un8 i

in einer red^t teSbaren Ueberfeljung ^räjentirt

unb in me^rfac^er §in[icf}t getabe jeijt neue«
\

3ntere[fe erwedt. (E8 jeigt unS ben heutigen
j

crnften 9tealiften atS einen ^armtoS f^ietenben,

topn aüer bittern @atire freien §umoriften, ber

a(8 ein ^t\A)tn feiner §armtofigteit bem 33uc^e

baS SSort tooranftettt: „Seber gvan',ofe flammt
ein wenig au8 SaraScou." ßs jetgt ung ben

un^oUtifdjen älteren 33ruber beS 9Juma $Rou=

meftan, befjen 2)on Outc^oterten im S)erg(eid)

gu benen beS^ jüngeren nad; unferem Söort«

gebraud) „tiormär'jlid)" genannt n?erben fönnten.

;

®a8 äJorbiib beS „Don Ciuifote" t}at S)aubet
i

nid^t ju berfteden gefud)t, fonbern mit einer ge=

iüiffen 2lbfid}t(id)tett me^rfac^ batauf bingen.nefen,

:

inbem er l^insufügt, baß in feinem ^etbeu jugteic^
;

bie @eek bc« 2)on Oui^ote unb iene be§

!

©anc^o ^anfa njoi^ne; aü^u njörtüd^ barf man!
baS freiließ nid;t nehmen , n)ie benn gegenüber

;

ber großartigen SBeitweite beS fpanifAeu @e=
1

bid^teS S)aubct'8 S^artarin auä SaraScon Hein

unb gewiffermaßen tör^)erto8 erfd^eint. 216er

ü^ne Sßergleid} betradjtet, l;aben ivir l^ier bie

luftige unb oft an^ige, an launigen Sinfäüen

unb" geiftreidiem e^^jiel reiche ©efc^id^te eines

fübfranjöfifdjen "ipral^t^anfen, ber, ^atb gejwungen
burc^ feine eigenen ©roßfpre^ereien , auf bie

5!ö»enjagb nad) 3t(gier gcfc^idt tr>irb unb nad)

allerlei leichten 2l6enteuern al8 ein berühmter

2)Jann ju feinen gteid^geftimmten SanbSleuten

l^eimtel^rt — eine ®efd)id^te, bie ben ^zx un8
jumeift nur au8 feinen jnngften SBerten be«

tannten Slutor »on einer neuen 'eeite 5eigt, unb
auc^ o^ne jebe Utcvarifd^e S3etradjtung burc^

ibre anntutbigen §armlofigfeiten ben em^5fäng=

lidjen 8efer erfreuen ivirb.

o. ß. S92anbragoIa» iiomöbie in fünf 2tuf=

jügen toon Siiccolo 2Jiacd;iaveltt. 2tu8

bem Stalienifc^en übcrfefet unb eingeleitet toon

Sllbert ©tern. ?ei^jig, Otto JlBiganb. 1882.

es ift bie bebeutenbfte bon SÜJacd^iat^eüi'ö

Äomöbien unb nad) bem Urtbeil SDiand^cr, bie

bebeutenbfte alter italienifc^cn itomöbien, welche

burc^ bie ban{en8»ert[)e (nur in ben JBerfeu

Iciber etwas bi56artige) Uebcrfetsung i>on Stern
jetjt allgemein ^ugä'nglid) wirb, ©te fpiegclt

»oll bie ©itten, ober 3iic^t=>£itten, i^rer ^txi,

fo üoll, bafj felbft anbeutungSweife i^r 3nl;alt

nic^t roieberjugeben ift , unb baß eine bcrüt;mte

Streitfrage eyiftirt, ob a)Jaccbia»elli niebr bie

2lbfid)t l^attc, fein '^publicum burd} biefc äußerft

natürlid)en 33orgänge ju amüfireu, ober cS ju

beffern unb \\\ befef;ren. 3d; neige cntfd)ieben

ju ber crften ^Jlnfid)t; über ben betrogenen IHcb«

i^aber i^u tacken, ber fclbft ben üRivalen ju H'icb--

djenS Jpre geleitet, ift aller 3ditcn gutcö !i'nft»

fpielred)t gcroefcn ; wenn felbft in unfcrer jabmcn
äüelt bicfeS aJJotii? etwa in S^eobor Ali5rner'8

„9Jad;twäd?tcr" ©cftalt gewinnen tonnte, fo l;at

c8 wenig ÜünnbcrbarcS, itjm im 1(5. Csabif^Jw^^crt

in biefer unbefd^rciblid) bcibnifd^cn iUadtt)cit ju

begegnen. iDian vevgleidje nur \vo,i Sbatefpcate

in feinen ilomöbicn leiftet an fold)eu ©ingen,

wie biel, toon un8 auS geurtl^eitt, 9tol)=

l^eiten, Serb^eiten unb ©inbeutigteiten 2Rotoren

ber ^anblung fmb in ber „SBiberfbänftigen

3ä§mung" ober „3mogcn", unb man wirb bie

tenbenjlofc Suftigteit beS großen {Florentiners

leicbter »erfte^en unb fid}
"—

ift man nur im
©taube, etwas fe^v träftige Äoft obne SBe=

fc^werben gu »erbauen - an ber i^erwegencn

j^omit ber Situationen unb ber lebenbigen unb
fc^arfen S^arafteriftit aller giguren weiblich

ergoßen.

I.^cr Orbctt ber Obb=f5'ettohj'ö, bcffeit

®c\6)\6)ic, -OrganifaHon unb Söcfcn.
^Bearbeitet t-on 2). SlnbreaS, (Sjmeifter jc.

1882. 2eip',ig, (Sug. ©rimm.
2)a§ S3ud) ift geeignet, bie fd^iefen S3or=

fteüungen, weld;e man \\6) über ben Orben gu

mad}en ))flegt, ju befeitigen. 2)ie urfprüngltd)en

„Ot)b:?5cllow8" — baS iJöort be',eid)net ni^t
„gonberbare ißrüber" , fonbern wabrfAeinticb

„Ueberjä(}lige ©efeüen" — waren eine 3>er=

einigung oon Hilfsarbeitern, welche wegen
itjrer weniger fieberen Sage fic^ gufammentbaten,
um für 2:age ber SlrbeitStofigteit unb Äranfbeit

ficb gegenfeitig eine Stü^e fem ju fönnen. (Srfi

fpäterl;in traten bem ^unbe aucb DJJitglieber

anberer Stänbe bei. 2{ber biefe iicrfd)iebenen

Sogen ber älteren englifcben Obb^gctlow'S tragen

überwiegenb ben gefc^äftlic^en S^aratter au fid&,

unb bewegen fi^ ßornebmüd^ auf bem Oebict

beS §iliS=, Äranfen» unb SterbetaffenwefenS,

wä^renb ber eigcntlid)e Orben, fo wie er fid)

guerft auf amerifanifd^em 58oben eutwidelt, ijon

ba 1870 nad^ 2)eutfd;tanb üer)>flanst l^at, aber

biefen Rumänen ©ebanten brüberlid;er §ilfe,

allgemeine fittlic^e unb geiftige §cbung ber SOiit*

glieber unb baburd^ ber 2}ienf(bt;eit ftd^ jum
äiele gefegt :^at. S)aburdb ftellt er fid^ neben
bie J^reimaurer. 3n Sforbamerita ;^atten 1878
bie Sogen eine 3)iitglieberja^l i^on 450,238; bie

(Sintünfte ßon 1877 auf 187 8 betrugen 4,260,986
2)oüarS. 58ei unS beftanben (änbe i8>0 56 Sogen
mit ca. 2300 äiJitgliebern. Sir wüuf^en bem

'

Orben weitere j^ortfdbritte, unb l^offen, baß biefc«

33uc^ ibnen mancbcn ©leicbgefinnten jufü^ren
möge. Vermißt l^aben wir nur nähere <'Utgaben

über ben beitritt unb über bie Statuten, fo

weit biefelben ber Ocffentlid()teit gugänglid) ge«

mad)t werben ti5nnen.

l %\\>\\m bcö Haffifc^ctt SKtcrtljumd.
3ur 3lnfd)auung für 3ung unb \>Ut, bcfonberS

gum (Sebranc^ in ^A)elebrtenfd)ulcn. ßine

®allerie >>en 76 Safein in ^jarbenbrud nad^

ber DJatur unb nadj antiten t^orbilbcrn mit

befdjreibcnbcm Xeyt, »on Jp e r m a n n iR b c i n «

l^arb. 2. '^ufl. Stuttgart, .'poffmann'fdier

il5erlag.

2)aS ganje SßJcrt foU in 12 Sicferungcn

ooUenbet fein. ®ie crfte »orliegenbe madjt eiiien

günftigen ßinbrud. Sie enthalt: ^Itbcn; 5Uro«

poliS ytr ^t\t beS "l^crifle^ , ^|5ro>.nUäen (rcflau=

rirt); iSricbt^nrm; 3upitcrtempel unb ber Xburm
ber ÜlMnbe. Sie farbigen Steinbrude auS ber

Stnftalt oon ^od^bang finb flar unb fanbor.

%üx (^)X)n\\\<x\kn unb "anberc \Unftalten ifi baS

il^erf, wcld;eS in ben näcbffcn .^eften amli ^5=

bilbnngcn i>ou Muuftwcrfon, iöaffen, aoftümett

u.
f.

w. bringen wirb, redu cm^^feb(euSa>crtb.
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Son SJeuigfeiten , toeld^e ber Stebaction bie jum
15. Cctober jugegangen, öerjei(äönen toir, näheres
einget)ett naq Stautn unb @elegen^ett unl boibe*
fialtenb:

3(mict. — ebmonbo be 9tiniri'ä 9]laroRo. 9lo^ bem
Sltolientit^en frei bearbeitet bon 9t. bon ©djRjeiget»
StTÄenfelb. -Dlit 16ö CriginaU^Bufttationen. SBien,
a. ©artleben'g i'erlag. 1S83.

3(nt>erfen. — 2er 5inP"bifator. Sonton in jtoei

a^etlen bon ö. 6. 'Jlnberfen. :»ad6 bem bänifcöen
Crigtnal neu ubcrfc^t unb eingeleitet bon (ybnt. Vobe-
ban,}. ((joüection 2pemann.) Stuttgart, 2B. Spcmann.

Asiier's Colle^tion of enelish .\uthors british and
aniericaii. — Vul. 195 196. God and the man. A
Romance by Robert Buchanan. Copyriglit edition. In
two To!nra.;3. Hamburg, K. Grädeneri J. F. Kichtr. 1882.

„.iatoeiuancipatiou.*' Mahnruf an seine Stammesgenoss^n
von einem russischen Juden. Berlin, Commissions-
Verlag von W. Issleib. 1882.

Saben ' ^riti^arb. Sie p^otograb6if(4en Steliere
bon Europa. SBon .§. iBaben »l^ritt^arb. SeutfC^e

;

outorii. aiusgabe mit 43 Jöoljft^nitten. 2üÜetborf,
&&. Viefcgang. 18m'.

^Balbi. — äbrian SBalbil Slllgemeine &rbbei(^reiBung.
ein ^anbbud) öc» geograptiifAen 2öi|ien#. Siebente
Stuflage. SDoflfommen neu bearbeitet öon Dr. ^ofePÖ
e^oDanne. Stit 400 ^üuftr. u. 1.50 Äarten. 2f9- 6.^0.

aSien, St. ^artleben^ i'erlag.
Baumbai-Ii. — Von der Landstrasse, f.ieder von Rtidolf
baumbach. Leipzig. A. G. Liebestind. 1882.

Beneli«. — Die erste IVberwinterung Kranker anf
Xordemey. .\erztlicher Bericht von Dr. F. W. Benelce.

Norden und Ncrd-rn^v, H. ßraams. 18.S2.

^etjer. — leut'ctie t'oetif. Itjeoretiicö 'praftiicfteÄ

iianbbud) ber beutidjen lit^tfunft. TiaO) ben 3lnfor«
berungen ber Öegentoort öon Dr. tj. Seqet. ^tofi'«'
Sanb. Stuttgart, 6. 3. fööidjen. 1883.

Biberfeld. — Gedichte von Carl Biberfeld. Breslau,
Trewendt & Granier's Verlag. 1882.

Boeliling. SchidEsaU- und Wirkungen des W-Lautes in

den indogermanischen Sprachen. Von Dr. Georg Boehling.
I. Theil. Hannover, Helwiog'scbe Verlagsbuchhandlung.
Th. Mierzinsky. 1882.

9vocf^aud' 6önberfation§'2erifon. Treue^nte, boH«
ftöntig umgearbeitete Stuflage"". "Btit Stbbilbungen unb
Äarten aut 4iXi Safein unb im 2erte. Siefg. 33 39.

Seipiig, 5- 21- Srocf^auö. 18s2.

Bobenik. — Alexander Petöfi. Eine Skizze seines Lebens
und Dichtens. Vortrag, gehalten im wissenschaftlichen
Club in Wien am 20. April 1882. von Dr. Franz Bubenifc.
Wien, A. Hartleben's Verlag. 1882.

Byron. — Marino Faliero, Doge von Venedig. Geschicht-
liche Tragödie vcn Lord Byron. Freie Cebersetzung von
Thierry Preyer. Frankfurt a. M., Alfred Neuniann''6che
Buchhandlung. 1S8;3.

Cajfnat. — Etüde historique sur les impöts indirects chez
les Romains jusun'anx invasions des barbares, d'apres
les docaments litteraires et epigraphinues . par M. R.
Cagnat. Paris . Imprime par autorisation du gouveme-
nient a liniprimerie nationale. 1^."^2.

€4aiIItt. — 3m fanbe ber iilitternac^tjfonne. Sommer»
unb SSJinterrei'en burift ^lortnegen unb S^tteben,
Sopplanb unb SJorbfinnlanb. 92act) faul ». bu 6l)aiUu
frei iiberfegt bon -Jl. ijelmg. 17. Sfg. Sei^ijig,
%. ^irt Ä- ao^n.

Darwinistische Schriften. Nr. 13 und 14. — Xr. 13:
Die Religion und der Darwinismus. Eine Studie von
Carl Julius Elfeld. Nr. 14: Ueber Ursprung und Lebens-
erscheinungen der thierischen Organismen. Lösung des
Problems über das ursprungl. Entstehen organischen
Lebens in unorganisirter Materie von 6. Philipp. Leipzig.
Ernst Gnnther"s Verlag. 1883.

Deutsche Wahrheiten und Magyarische Entstrllun-
gen. — Eine Entgegnung auf die ofBciöse Broschüre:
Dr. Heinze's Anklageschrift „Hungarica'" im Lichte der
Wahrheit. Pressburg und Leipzig, 18S2. bei C. .Stampfel.
Leipziir. Otto Wigand. 1882.

aietrief)« nnb ^oriftu*. — «über ou§ bet «Itmarl
bon ^ermann 2 ietric^ä unb C'ubolf i'atifmS. SDltt 140
Cnginal.^oljfc^nitten.- V. Sfg. öomburg, 3. %.
9{icöter,_l8-?2.

£ncykIopädie der ?iatumissrnschaften, herausgegeben
von Prof. Dr. G. Jäger. Prof. Dr. A. Kenngott. Prof. Dr.
Ladenbnrg, Prof. Dr. von Oppolzer. Prof. Dr. Schenck.
Geh. .Schulrath Dr. Schlömilch, Prof. Dr. G. Wittstein.
Prof. Dr. von Zech. Zweite Abtheitung. Lfg. 5 7
Breslau, Ed. Trewendt. 1882.

@n0e(i|arbt. — (rine öo^jeitsreife unb 6ebii^te ber»
miK^ten fjntjolts pon'öelene bon gnoelbarbt. Stutt«
satt, 3. SB. 3Jle§lerfdöe 9?ut§l)anblung. 1882.

English library. — Kr. 5 bis Kr. 17. Zürich, Rudolph!
A" Klemm. 1882.

(äetjetbcifaüe. 1832. gfg. lo. Stuttgart, 3. guget-
^om.

@o}»tn. — ©räfin Senore. 9loraan bon ?i. ©obin.
Seipjtq, Sd&ul^e i 6omp. 18-82.

®olbitnn. — dtic^arb aSagner's $arnfal. Srtefe ou#
Sapreutl) bon^lar ©olbüein. »ertin, greunbi ^tdil.
1.-82.

@ottfi4aU- — foetif. 2it Xii^tung unb ihre Sedbnil.
3)om Stanbpunfte ber Sleujeit bon Subolf Pon 6ott»
'cball. 2 3?be. Jünne burcftgefebene unb »erfcetierte

Sluftoge. Breslau. &b. Sreroenbt. 18>2.

@ö^inj)er. — SeoUerifon ber beutf^en tlltert^ümer.
6tn .\panb' unb '^a^fc^lagebuti) für Stubirenbe unb
Säten , bearbeitet bon ©rnfi 65|inger. fifg. 16 17.

Seipiig, iöol^e::•..:t Ihban.
@v0^miann. — ~ edamation. &tn l'e^r« unb
^ilfs'Suc^. ten Pon 333ilt)elm 3ro^«
monn, Ägl. S4__ . z.2. Serlin, 5rani Sofen«
tbal. 18J<2.

(inbematis. — Storia universale della letteratura . di

Angelode r;i!},ern.-.ti-_ V,,Iuin,- Inn.ill 1 r, ' <r.-.ria

d-1 teatr

&abn. - iif

Jurfl iLw -. ............ ... .- „.. ^.if.
Son '„'ubmtg -öatin. ^int polttiid^e, aber fetne gartet»
fdiri't. Serlin. fflJtlhelm öer%. ]s>2.

'"^ ' I'-' '' Eine Dichtung in seoha
Illustrirt von Paul

Hamerling.
Gesängen von
Thnmann. L-

^eim^artcn. — vi.». -.c.niwiijrift, gegrflnbet unb
geleitet bon i'. Ä. *oieggtr. VII. äoprg. ^e't 1.

Wraj. Sepfam-3o1ef*tbaL
Herbart. — Job. Friedr. Herbart's säii mtl. Werke. In

chronologischer Reihenfolge herausge^^ben von Karl
Kehrbach. 1. Lfg. Leipzig, Veit & Comp. 1882.

$ertt. — Sruber Sauft^. 6in Äloftermärc^en bon
'itUUelm «er^. Stuttgart , ©ebrübcr Äröner. 1882.

Saftroto. - 1-ufenborf^ V'eljre bon ber 3Konfh:ofttät
ber aieid^äOerfafiung. Gin 2?eitrag §ur Öef(Ji(6te ber
beut'rfien (»inheit bbn Dr. 3- ^aftioro. Serlin. 3"
Äommtffion bei iJlaper ,V •?3}üUer. 1882.

Kaden. — Die Riviera. " "'
!, Sicilien. Praktischer

Wegweiser für Reis- A oldemar Kaden. Mit
Karten und Plänen. ' .se-Bibliothek, Bd. 80.)

Berlin. Albert GoldsciinuJt. l>-:i.

Sinti. $oefie unb Woral im SBortfd^a^ mit befottberer

Serüdfi(^tigung ber beutft^en unb englüiten Spxadtt
bon Dr. Otto Rore«. &fien, &. 2. Jidöefer. 1882.

SoTl^boff. — Sariottonen über tai ibema .Saura
am Älcöut". oti Jttölf 2id)ter-6boratteren Pon Ä.
ÄarUhoTT. 2?erlin, Ulrich Wlein. Ivsi.

ßauBmann = öon Cfterjee. - jyürftin unb ^rau. &in
ßbiirafter» unb Stttengemölbe aus ber t)Oliänbi!d)tn

©c'cftidjte Pon S. ftau5mann»pan Citcrjee. 3luto«
rifirte Ueber'e^ung non l'iatbilbe fiarften«. 4Kit
einem iiorloort Pon C J""''*- *otel, jretir S^nei-
ber. 1883.

poppen. — 5elb' unb 3fe''"jfi9«- Crinnerungen ous
bem 3al)i;j«bnt ber &inml)rung ber neuen ;^eercs«
Crganifation in freußen livi^i — 1.86<> oon gebor Pon
ÄDppen. Veipjig, (iorl 3teiBner. 1882.

Rü^n. — Schiller, ^^rf^reute* atä Soufteine ju einem
2entmolc gefammelt Pon Slbolbert Üübn. I. Sanb.
aSeimar, 2. 5- *• Süljn. 18j?2.

Lecky. — Geschichte Englands im achtzehnten Jahrhundert
von William Eduard Hartpole Lecky. Mit Genehmigung
des Verfassers nach dem englischen Original übersetzt Ton
Ferdinand Löwe. III. Band. Leipzig und Heidelberg,
C. F. Winter'sche Verlagshdlg. 1&52.

Lehmann. — Ueber systematische Förderung wissen-
schaftlicher Landeskunde von Deutschland. Vortrag,
gehalten auf dem zweiten deutschen Geographentage zu
Halle von Dr. Richard Lehmann. Nebst einem Anhang,
enthaltend die bezüglichen Verhandlungen des Geogra-
phentages und den im Auftrag desselben erlassenen
Aufruf. Separatabdrnck aus den Verhandlungen des
zweiten deutschen Geographentages zu Halle. Berlin.
l>ietrich Reimer. 1882.

gdjrncr. — Unier 3al)r^unbert. Gin ©eiammtbilb ber
totdjtigften (Srfdjeinungen auf bem föebiete ber 6e»
idiic^te, fiunjl, Söiiienidjaft unb 3nbuflrie ber Seujeit.
S5on Ctto öon Setrner. üJlit ^ablrcic^en ^llufii^ationen.
':fc[. .54 55. Stuttgart, 3- öngeltjorn.

Setoalb. — 2reue ifiebe. &rjäl)iung pon gannq Setoalb.
2reeben unb Seipjig, öeinricq ajiinben. 1883.

Lyon. — Goethe's Verhäüniss zu Klopstock. Ihre gei-

stigen, liierarischen und persönlichen Beziehungen. Von
Dr. Otto Lyon. Leipzig, Th. Grieben. 1882.
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Wlaxfiolm. — (Sin SBcrlommcner. Irotna in biet 3lcten

bon Sconf)arb 3Jlor:^olnt. JRiga, gtatjl'fiiöe S5u(J6«

brutlerci. 1882.

tfasrhek. — Das Kopfzeichnen nach einfachen Gesetzen
der räumlichen Symmetrie von F. Maschek. 6 Blätter
mit Text. Troppau, Commlssions - Verlag von Otto
GoUmann.

ätoberne SCÖofiUl^ätigteit. — 6rsä!)Iung bon ber
SBrinjeffin'.*, Serfafiertn be§ 5Ronian§ „gglantine".
S)re§ben unb Ceipjig, öeinrid^ ajltnben. 1883.

Snolhenffauev. — S)a§ SEeltaE unb feine ©ntttidelung.
Darlegung ber neueften ©rgebntife ber foimologifd^en
fjorfd^ung bon S. %. Slieobor 9JlolbenI)auer. 17. /18.

Sfg. (©«tu§.) töln, (£b. §. analer. 1882,

Monin. — Monumentes des amiens idiomes gaulois. Textes-
Lingnistique par H. Monin. Paris, Ernest Thorin.

ä>}ülbcner. — Sos Suiä^ bom 2Better ober ba§ aSetter
im S^rüd^tDort. SBon Dr. 3fubolf aJlülbener. Sern«
Burg unb !>-<eibiig, 3. Sacmeifter.

9{oct>Ianbfa^vten. — 3RaUxi]ä)e Sßanberungen burd&
Sfiortoegen unb Sd^toeben, Sfrlanb, ©^ottlanb, ©ng=
lanb unb SBoIeS. aJlit bcfonberer Sberücffidötigung
bon Sage unb (Seid^ic^te, 2ilcratur unb Äunft. 23. ßfg.
Scit'jig. 5- ©irt * ®o:&n.

yiober. — Ser SSater Sftf)etn in ©oge unb 2)id6tung.
(Sine poetifc^e 2ßanberung bon ber Guette big jum
3Jleere. 2!on Dr. 3. 9tober. >DIainj, Söictor b. ^al'ern.

^olatt. — 2^rofomen. (Erinnerungen au» bem Seben
eines ©(iiutmannc§ bon griebric^ ^olacf. (Srfter Sanb.
^ugenbleben. Sßittenberg, 9{. ^errofe. 1883.

9}acotoi<$a. — (Gräfin S5era. SRonian in brei S'fteilen

bon Helene bon fRacotot^a. 2 5Bbe. SKünd^en, ©eorg
Zöllner. 1882.

Khomberg. — Die Erhehung der Geschichte zum Range
einer Wissenschaft oder Die historische Gewissheit und
ihre Gesetze. Von Adolf Rhomberg. Wien , A. Hart-
leben's Verlag. 1883.

Roquette. — Inga Svendson. Erzählung von Otto Eoquette.
Stuttgart, Richter & Kappler. 1883.

Stofegger. — ip. Ä. 3tofegger'§ 9luiQetoö'6Ite ©d^riften.

Sfg. 61-70. aaSien , 31. ^artlcben^ »erlag. 1883.

Wofcnbcrg. — (Sefd^id^te ber mobernen Äunft. 5Bon
atbolf iRofenberg. Jifg. 2. Seipaig, &r. 2ß. ©runoto.
1882.

92unbfc^au, beutfdie, fUc &eoQva^ifie unt> ^tatiftit.
V. a^Qljrg. I. Sjeft. SBien, 81. §artleben'§ »erlag.

Sammlung gemeinbecftänMit^ec ttitffenfifiaftlicÄer

fQovtvädC ^erauSgeg. bon 9iub. SüircöolD unb y-r.
i

bon ^olgenborff. XVII. ©erie. §cft 398. SlBa» ge« ;

boren ift auf @rben, raufe ju 6rb' unb Slfd^e »erben. I

SDon Dr. gri§ $ful)l. - §eft 399. ©teüung unb ßebcn
ber beutfoften %xan im 2Jlittelalter. SUon @uftab
Seinfcö. aSerltn, (i. ©abel. 1882.

SiJ^mibt. — 2ie ÄnabpenliSl boni ataufc&enberg. (Sr>

jät)lung au§ bem baberifc^en §odögcbirge. Bon
gjlajimilian ScOmibt. Stuttgart, gerb, itrabbe. 1882.

Si4tiiarj:(£urtmanit. — l'eljrbudj ber &räiel)ung bon
©thloarj unb (£urtmann. (Sin A^anbbud) für (Sltern,

Üegrer unb (geiftlidfic, l^erouggegebcn bon §. fjreien=

fefjner. aicf)te 9luft. .Stoeiter Sljeil. ®d)ul= (Srjic
l^ungslefire. V'eipiig unb öeibelberg , 6. j. SSJinter.

1882.
Schweiger -Lerclu'iifeld. — Griechenland in Wort und

Bild. Eine Schilderung des hellenischen Königreichs
vou A. von Schweiger-Lerchenfeld. Mit ca. 20Ö Illu-

strationen. 14/15. Lfg. Leipzig, H. Schmidt & Carl
Günther. 1882.

S^toijer : :7'ütf4. Sammlung bcutfd&'fd&toeijerifÄer
SÖlunbart'l'itcratur. ©eft i»: 9lu8 bem flanton SPafel.

Stoeiteä .fpeft. Jpeft 10: *)lu§ bem .Vtonton Sdjaff.
l)aufen. örfleö ^»cft. föcfammclt unb l)eiau»gci}cbcn

bon *4Jrofefior D. Sutermeiftcr. ^ürid), CreU, Jitfeli

>V (5omb. 1882.

Srro^tiin. — aJlobcrne 2Üalburgi?nad6t. 2:iba!tif(fie§

Wcbic^t bon JJranj Serapl)in. ^annober, ScOmorl A
bon Scefclb. 1882.

Sciibcflic^. — 'lüilber ©arten. 3Jeue ©ebidOtc bon
iHubolf Scuberlic^. «iga, iÄ. «bmmel. 1881.

Slowackl. — Italladina. Tragödie in V Aufzügen, i'iber-

setzt von Dr. Ludumil German. Krakau, In Commission
bei S. A. Krzyzanowski. 1882.

Steinbachl — Der Reisebegleiter von Düsseldorf nach
Frankfurt auf der links- und rechtsrheinischen Eisen-
bahn und auf dem Dampfboot. Von Joseph Steinbach.
Mit Rheinansichten, Karte und Anhang. Neuwied und
Leipzig. Henser's Verlag.

Steinhaufen. - Zufällige §er3en§erleid&tcrungen cineS
einfamenÄunft« unb Siteraturfreunbc§. ^erouSgegeben
bon ö. Steinliaufen. JJeue fVolge. Seipjig, ©corg
SS'ÖOTe 1883.

Stetten. — ©ebid^te bon 9lorbert grei^errn bon Stetten.

Slßien, 6arl Äonegen. 1882.

Szilägyi. — Gabriel Bethlen und die schwedische Diplo-
matie. Aus dem ungarischen Original des Alexander
Szilägyi. Budapest, Fr. Kilian. 1882.

Saine. — 2;ie gntfte^ung be§ ntobcrnen granfreic^.
S5on ö. Xaine. 9tutorifirte beutfd^e ^Bearbeitung bon
2. Äatirfjer. ^toeiter SBanb: Sa» rebolutionäre 5ta»f'
reid^. Zweite ^übt^eilung. Seipjtg,9lmbr. 5lbel. Ks^-'.

Q3er()and(ungcn be§ jtoeiten bcutf^eu ©eogrnbI)en»
tageg ju AoaEc am 12., 13. unb U. -.'i^jril 1882. »erltr,,

Sietrid) Dteimer. 1882.
Verwijs und Verdani. — Middelnederlandsch Woordii -

boek, van Dr. E. Verwijs en Dr. J. Verdam. Twee.L
Aflevering. Äeng — Afga. 's-Gravenhage , Martinuä
Nijhoff. 1882.

aSo^. — Suigia ©anfelice. Srauerfbiel in fünf 3lu' =

äügcn bon Diid^orb aSoß. (ailit bem „Säuberjubiläumc-
breiä" am ©d^iEcrtagc ju 9Jtannf)eim gefrönt.) x^xant'

fürt a. 9Jl., a. itoeni^er. 1882.

aGöcBev, — aSom roEcnben ^lügelrabe. ©ftjä«n u"-"'

Silber bon Wa; aitaria bon SÖeber. OJac^getaffeno-j

aaJert.) 3JUt etner biogTabl)ifd|en ginlettung bor.

DJlajor 9)laj ';)ä^nS. (S«b. I. ©erie VII bei »erciii>

für beutfcOe Stteratur.) SBerlin,3l. öofraann A (£om;'.

1882.

SSei^nad^tdfbtel, <^a^ SBctlinet. — SSon ben jprtnjcn

unb sprinjeninnen bes fturfürftlid^en ©ofe» im 3(al)vc

1589 tn Berlin aufgeführt Uebertragen bon Dr. Sllb.

fjre^be. Veipjig, 2örffling & Jranfe. 1882.

SSÖeDmec. — ©emütl^ibilbung unb 2;()ierfc&ufe. 9)on
ajleta aSeEmer. ^eraufäg. bom aJtünc^ener S'öier»

fd^u^berein. 9ieue Sluflage. 9Mnd6en, 3i- ©otte»«
tointer. 1882.

aöcagefd^idötc, iauftvirte, füv bafii «olf. ^rad
augg. 9Jltt etwa 2000 Sejt-fJEuftrationen. 4o —
Sontafeln unb jaljlrei^en SJJortrait • ©rupfen.
95100. Seibjig, Ctto ©4)amer'§ »erlag.

M'eltpost. — Blätter für deutsche Auswanderung,
Ionisation und Weltverkehr. II. Jahrg. 12. Heft. Leij
Weltpost-Verla^.

SStd^crt. — Ajeinridfj bon Sßlouen. §tflorifd^er 9loil

in 3 »änben. l'eibjig, 6"nrl 9(ei§ner. 1881.

Wirtli. — Geschichte der Handelskrisen von Max Wirth."

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Frankfurt a. M.,

J. D. 8auerländer's Verlag. 1883.

38iffen, ^o«, ber (^egcntuart. — '-Bani IV: S)ie

3nfecten nacf) il)rem Sdjobcn unb 9hit}en. »on ffirof.

Dr. (5. Safdtjeubcrg. iBanb V: ©cfdjirtite bc» breifeig

iäljrigcn Atriegeg in brci Slbtlieilungcn bon Slnta

©inbclQ. 111. -Jlbttjctlung. 9)Ht 9 lobpcUülbern u«
3 l<ortraitg in öoljftid). 2}aub VI: 2 er iKelttl^e

Sluftrolicn. »on Dr. Ä. 6. i\ung. I. 'äibtl)eilmi

93at 14 SöoEbilberu, 24 ^bbilbungen unb 2 Stat
in ^ol.^fttdj. Veipjig, ©. jJrcDtag. 1882.

3cit= «üb Streit^v^ragen , bcutfd^e. jjlugfdjrifi

jur Äcnntiüfi ber ©egcnlnart. .3" »erbinbung 1

Iprof. Dr. b. iJlutfljol^n, üiebafteur 31. SammerS, ^o|
Dr. ;;3f. S. 9)lebcr u. »Prof. Dr. »Haul ©rfjmtbt, fterauS«
gegeben bon nranj bon §oltjcnborff. ;)ül)rg. XI.

Jpcft 17(1. Sic tat!)o(if(^en ©cfcEenbcreine tn Icutfdti»

lanb. S)ou ^•anl Tcljii. ätcrlin, (5. Jgabel. issj.

^eltfd^rift, l)iftoi-tf(t)e. — öerauggcgoben bon .tieturidi

bon ©Qbcl. .^a^rg. 1882. ^leit" 5. Ouljait: Sie
sprinjeftin bon 9lt)lbcn. iöon 31. ÄSd^er. ^mciter
9lrtitel. 3"» ©cft^iditc ber J)reu6ifd)cn Ä'crfniiunpiii"

frage, »on SUfrcb Stern, xüteraturberic^t. 2<erid()t

über bie Monumenta Germaniae. 9Jlündjen, iR. Clbcn»
bourg.

.Rollern. — Ciu politifdjer ©djadj^ug "vricbridj bei
©rofecn. .§iftortid)cr iRomnn bon .!pnn£' bon o^oEcrn.
2 Söbc. Sreüben unb Veipaig, ^ctnrtdj 'JJünben. 188S.

SJctlag bon SctmlDcr ^aetcl in SBetlin. ©ruci bet ^pieret'jd^cn ^ofbud^bruderet in Slltcnbutg.

^ür bie iücbaction Dcrantirortlii^: Dr. .'£>crmonn '^attcl in S3ctlin.

Unbercdjtigtct ^tadjbriid ouä bem ,$Jnl)alt bicjct ^citfc^rift iintcrjagt. Ucberjcjjungörcd^tc uorbcljaltm.
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tui eigenarti» diU'cbdachleb

Praclilwerk. cme CiiKmijL lux*

Familie und Haiii»

Verlag vou Onstar Fischer in Jena.

Vor Kurzem .rschi-n:

Die Venns von fflilo.

Eine Untersuchung auf dem Gebiete

der Plastik und ein Versuch xur Wieder-

herstellong der Statue

von fö7]

C. Hasse.
o. ö. Prof. der .\iuitoiuie an der Unirersität Breslau.

Mit 4 Lichtdruck- und 4 litho-

irraphischen Tafeln. Preis: 7 Mark.

Verlag vou Hermann Costenoble in Jena.

Kubens und die Antike.
J5ine kunstg-eschichtliche XJntersiicliuiig'

Dr. Friedr., Freiherr Goeler ?on BaYensborg. m]

Ein Band. Lex. 8". In hocheleg. Ausstattung mit Kopfleisten und InitiiUeu. Mit ö Licht-
drucktafeln. Brosch. 10 Mark.

Das rorliegettde Buch hehaikdelt ausfuhrlich die .^ämmtiicheti mifthologischen, aUe-
-ch-nuftliohgischen und autik-ge$chic7itlich(n Darstellungen ron liuhens und enthält
••ire fast noch unbekannte Gemälde von Buhens . die hier zum ersten Male

i-.-.M(cirt- werden. Die Wiilmung hat Se. K. K. Hoheit der Kronprinz des tieutsvhen
Reiches allergnädigst angenomm»:n.

goeben er'ücner.

:

M\ Piaria 00» IDrbfr.

J8etn ^'eben unb feine SBerfe bavgeftcüt

cor \f-i]

aiit i-cttraits. ^Eufhationtn unb Sotenbeitagtn.
i*" ouf ffincBi 3?tIinroBif r. gtfi. TO.6,»>>, fein geb.SR.T.ö".

2tefeg 'ütxl fiSlicBt nd) ben tociteerbifiteten
Siunfer 'i'iograBliienlSdiumanit.SlenbeUfoön, cc^ubert

Seriös pon Ö. SJcimcr in Serün, ^u

bejicfjcn burd^ jebe Sut^fjanblung : [63J

bramatifd)e V^tx\\t
naij bet üeberfe^nng öon

Attg. Ulill|. idjlegrl unb intw. f:ink,
'otgniltig reoibirt unb tbeiltreifc neu begtünbct,
mi Einleitungen unb Sioten oecfetjen, unter «u,ueL.^i«a"vgir.u=a,umann,«enoei5ioqn. eajufert
;tCOQctlon öon 5. tUrtn, perauegegcben burc^ u- ^ » ' bee iUrf. an. inbem ti eine larftcttung bft

5ic PfUtrdlC $liahf fpfarf=(fifffUfthaft tünftler. entroitfelung bc# ineiftete, lotoie fftnct fünft.
unb fulturgef(^t(!ith(^en Sebeutung gibt, ©ine toertb'

^WÖlf 58änbc aroh Cctan ""'^ Beigabe btlben b. ,Sl3tic- unb „Sdnitu*- oue

3todtc ghtffttflc 15 SKotf. SScrlog oon Stöbert Cppen^eim. t^crliu W.
Im Verlag von H. Reuther in Karlsruhe und Leipzig ist soeben erschienen:

Ersatz der Relig^ion
tluich Vollkoiiimeiieit->

nnd die

Ausscheidung alles Judenthums
fluivh <leii modenien VölkeiTL'eist

V'"'n

Dr. E. Dühring.

\-'i\

gr. 8^. 17 ',2 Bogen. Pr^is: M. 4,.Xi.

! Fr-iheit TOn der Retii^on. II. SelbstTerwerfung des Judenthums in der Cbristnslehre. III.
. Volker von all.r .Tudenöberlieferang. IV. Unvi-rträglichkit des jndi«ch-n Sinnes m d r
ogate und Abschaffung der Reü^'ion. VI. Urspruns und Artung des Völlkonuiien*r«n. V
egriffe. VIII. <?u]turersatz und neueres Märtyrerthum. IX. ".^isteJtahrung in Staat u. Gesell
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'Jie;uisdx^in Bilinep Sauerbrunn gewonnenen

PASTILLES DE BILIN
(BilinerVerdauungs2eltchen)V^

.

=>'yaiii-en sichals vorzügliches Mittel bei So(lbrenneh,Magenkrampf,'

liiahsuchtiind beschwerlicher Verdauung.bei Magenkatarrhen wukf
Mberraschend bei Verdauungsstörungen im kindlichen Organismus, u

:.ind bei Atome des Magens und Dacmcanals zufolge sitzende

^.f ' tehensweise ganz.be^onders.anzuempfeiilcn

Oepots in alien Mineralwass er-Handlungen, in

len mei.sipn ApotheUen und Droguert-Handlungen.

niMiiiiieii-tJirccIion in Biliii{Bfismrn)
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Die Kaffee-Surrogat-Fabrik

6^

\}0\l

Leiismi & Zaliel, Hannover
liefert burd) bic itieiften ®ctQil=(SeJ(I)äfte

©ämmtUd^e grabttlatc finb öom SebenSmittel«
llnterfu(i6iiii(iiamt §u ©onnober uiib anbeten 9lu»
torttäten qI§ boriiiglidg begntod^tet.

Binet fils & C^, Reims,
Ghampag^nes Elite & Dry lallte,
empfiehlt dem Kenner und Feinschmecker
der Generalag^ent [46]

J» Kehrich, Köln,

Eine vollständige Einrichtung zur

Bonbon- u. Gonfitnren- Fabrikation ist

sofort billig zu verkaufen. Adressen
sub M. N. 1808a. befördert Haasen-
stein & Vogler, Berlin, S.W. [49]

leine wahrhaft schön singenden

anarienvögel
worden in oiner VorpaeVanj;; versandt,
bei der Hungern, Dürsten, KrfVieren
ler Viigel unniiii,'lioh ist. [47]

R. Masohke,
St. Aii(lrc';isl)er;r im Harz.

K

fIne 5?tt6rtR t»om ftcflen Jlnf

,3t>((i<iiilüt |iin|lfan)i0rin"
öertmitben mit (5tiic!= unb Si(bt)auctiucr!ftott,

tft tierünberuttgöfialber für beu 5Prci§ toon

28,000 ^^ p U'evfaufctl. 3lm üorfbciltinftcjlcn,

lüenit ein 5lrci^iteft unb ein SBitbljouec bic ©aA
(iemein|(^afttid^ iiberne'^men

j auf biefe SOSeg

iü^t \\ä) "iio.^ ©cfc^äft aut bebeutenbe

treiben. SSrieflictjc Offerte unter J. K.

m giubolf 5Jioffe, »ctlin S.W. [44]

CacaoVero,
entölter, leicht löslicher

C ii c « o

.

Unter diesem Handelsnainen empfeh-

len wir einen inWohlgcsobmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tunjT (ein Auffruss kochenden Wassers
crgi6btsoRleiehda8fertigeGetränk)un-
flbortreffl. Caeao. i Pfd.^lOOTasseD.
Preis: por^ ]lj_ V^ V;= Pfd.-Dose

850 300 15« 80 Pfennig,,,

Hartwig & Vogel
. D losden

Zu haben in den^melsten Colonial-, Oellraleison'

und Orogueugesohäfteu. I4r>|

^^'^edvi^cfve ^iVcA^nc^
•I

1 ötoGe^idtc

>nit 12 aan^cn ^lai>cUcn in 12 avKOC^cwäUiKcn &ot\c\\ —

von (PepfvafoHia, Qotinltx, ^attaa uvv9 Saittotln

vctdCttScl" o^ra.>cfien wnd cKi.>teH ^zci ^»vi 10 31(IVJc

J. F. MENZER, Neckargemünd, Gr^rEMLÜÄen,



$)eutfd^e 9tunbfc^au. ^iobembet 18^2.

r
Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin S.W.

'- Anhaltstrasse KTo. 12. 1882.

Ferd. von Richthofen, China. l\r^r".ir.llll"l\lÄ:t
Zweiter Band. Das nördliche Cnina. Mit 126 Holzschnitten, l farbigen

Ansicht, 2 Karten und 5 geologischen Protiltafeln. 18S2. Preis geheftet 32 Mark,
geb. 30 Mark. — Vierter Band. Die Paläontologie China's. Mit 54 palü-

oiitolojjischen Tafeln. 1SS2. Preis geh. 32 Mark, geb. 36 Mark. (Der vierte
Band wird ebenfalls noch in diesem Jahre ausgegeben!)

H. Kiepert, Neue General-Karte von Unter-italien mit
den Inseln Sicilien und Sardinien. Für lialicn unter dem Titel: Italia
meridionale colle isole di Sicilia e Sardegna.) 2 Blätter. Mafsslab
I : 800,000. 1SS2. Preis zusammengesetzt in Carton 6 Mark, auf Leinwand in

Mappe S Mark. [öi]

H. Kiepert, General-Karte des Russischen Reiches in

FlirnnS ^ Blatter. Mars>tau i : 3.000,000. Fünfte verbesserte Auflage.
*-"' "H"' 1882. Preis in Umschla.: 10 Mark, auf Leinwand in .Mnppe 13 Mark.

C. Haussknecht's Routen im Orient. \?^,/'".P''f'"''*Skizzen redigirt von
H. Kiepert. 4 Blätter. Blatt I. ii: Nord-üyrien. Mesopotamien und Süd-Armenien.
Maf<biab I : 6oo,ooo. Blatt 111: Kurdistan und Irak, i : Soo.ooo. Blatt IV;
Centrales und südliches Persien I rak , Farsistan und Luristan. Mit kurzem
erläuternden Text. 1SS2. Preis der 4 Blätter in Umschlag 10 M:irk, — Preis

des einzelnen Blattes 4 Mark.

H. Kiepert, Neue General-Karte von Süd -Amerika.
Auch unter dem Titel : Mapa general de la America ni e r i d i u n al. i gr.)ise>

Blatt. Mafsstab l : 10,000,000. 1SS2. Preis in Umschlag 3 Mk. , auf Leinwand
in Mappe 6 Mark.

Verhandlungen des ersten deutschen Geographentages
zu Berlin am 7. und S. Juni 1881. Mit i Kartenskizze und 6 lafcln Abbildungen,
gr. 8. 1882. Preis geh. 4 Mark.

Verhandlungen des zweiten deutschen Geographentages
zu Halle am 12., 13. und 14. April 1S82. gr. JS. 1882. Preis geh. 3 Mark.

^ Dnreh alle Bachhandlnnsren zn beziehen:

5^ci(a(^ Don Hrrmann Coftrnottlr \\\ Jena.

iC tt t ^ t t» f tt 1^ n n n t it (1 1 r n
auf U^oxnaco.

C^inc 9{eifc auf bicfer 3»fpt iiii>> auf Suttintra.
*on [71]

?lua bem ©nglijd^cit. 2Jiit cinicitenbem Sorioott Don 31. ^trd)^off.
Sej.^B". W\i 30 S^afeln in gnrbeitbnicf, 7 iöoljjdjnittcn iiitb 1 Äfarte.

2bto(^. 21 Ji, in origineüetn mit 2)ctffnjei(^uung ücr|c^cucm Stnbanbc 23 M 50 ,<^.

5!q5 SBer! unrb uic^t ucrfetjlen butd^ feine gl ä n j e u b e "il u ^ ft n 1 1 u n 9 mit 30 gntbcn:
brurfbilbcrn , butdj jeiuc reiche ^üllc tocttl}Uollcn geogtapljiid^cn unb etf)no =

loflifd)cn ^lUteriolä in Srfjilbermig noc^ O'V*'^^^'^ iinbcfoniitcr (^rnriiDcii imb nod^
itifmniä npfrlifiipr W iMt i 1+1 pit rn r p 11 n c r h i pit t es 9( 11 1 1 eh i»tt m pwp.ikuitiemaH gc|cl)cuer 5Jt cit jd)cnracen uetbieiitc^ ^liitjcljeit ju fricgeii.



^cutfc^e gtunbjc^au. ^lobembet 1882. •

2Illultrirte ftmtwZtitnn^.
(Sir0i£g tlliillrirtcs |0uniiil für |(iitotialtiiiig uiili Pok.

3ät|rlic^ 21; Unterl^altungS'Hummcrn 3U je 2 bis 2V2 Doppelbogen, 2^ Xltoben^Hummcrn,
{2 Sc^nittmufter» Beilagen unb ^2 farbige ntobcnbilbct: ; cierteljäl^rlicbcr Jlbonnements«

preis 2 ITTarf 50 pf.

Die £^eft = 2Xusgabc bringt ferner jäl^rlid? \2 Kunftblätter „Bilbermappe", unb fojlet

bas fjcft (2'^ jäf^rlid?) 50 Pf.
Die 2Iusgabc mit allen Kupfern (jäbrlid? 36 farbige IHobcnbilber, ^2 Koftüm=^

bilber unb \2 farbige Kinbcrbilbcr) foftet riertcljätjrlid? '^ UTarf 25 Pf.

2llle Budjl]anblungen ncl^inen iebcr^cit Befteüungen an, mit 2lusnatjme bcr J^eft--

2lusgabc andj alle poft»2lnftalten. [58]

Jim 1. 0cfoßcr ßeginnt eine neue '^Xovette auä^^texauttxien von 0. ^xnfl.

Fritz Bflrstell's imiM "-"t- licolai'sciien BEMaMlnig:.
Berlin, C, Brüderstr. 13.

Grösstes deutsches Bücher-Leih-Iiistitut. — Lager über 500 000 Bände.
Hauptverzeichniss : Romane, Novellen, Erzählungen etc. Berlin 1880. gBgn. Preis 1 M.
— Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in deutscher, französischer uiul

englischer Sprache erschienen i. d. J. 1880—81. 2V2 Bogen. Gratis. [56]

— ünterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in französischer und englischer

Sprache. 4 Bogen. Preis 50 Pf.

Jahresabonnements für auswärtige Leser und Lesegesellschaften:

12 Bände 25 Bände 50 Bände 100 Bände

j6 M. — 70 M. — 100 M. — 775 M. —
"Wechselzeit beliebig. — Emballage frei. — Prospecte gratis.

Umfang^reioher Journal-Lesezirkel. Freie Auswahl von mehr als hundert belletristi-

schen und wissenschaftlichen Wochenschriften und Revuen.
Abonnements-Beginn jederzeit. AlUliefenuig^ unserer Vorräthe in neuen oder aufgeschnitten

Exemplaren zu sehr ermässigten Preisen. GÜÜStig^Bte Beding^nügT^n für Anlage und
gänzung von Leih-Bibliotheken und Export. Umfassende Verzeichnisse gratis und franco.

aSerlag öon ^W?. fnöeftttantt in ßeipäig.
o-<3 Ö>-<;

[65]

Stüc 2-3 2öorf)cn eine ßieferung j\ 1 an. 2fät)tU(i^ 2-3 Sänbe; in 15 SBänbcn

cotnplet. 3eber 93onb einjeln fänflidj. — %\\x^ olle Sucä^'^onblnngen jn bejicljen.

ßrjt^icnen ift: 1 5Banb. C$C?dnrt)tc Dfö WoröCltlaitUcö. 1882.

fle^. SW. 7.-, einf. ßeb. m. 8.25, clcfl. ßf6. ajh 9.-.

I
Elegante Einbanddecken zur Deutschen Bundschau]:

lidtM-t jcdt! liiicliliimdliini: zum Preise von M. l.-^O. Aiis^H'gelten wurden itisiier 8

: soIcIk! Viu' Band I XZXII. IH7J i||



$)eutfd^e Shinbjd^au. 9lot>embei 1882.

Verlag von FIRMIN DIDOT db Cü. in PARIS.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

DICTIONNAIRE
DE

UACADEMIE FRANCAIS E.
SFPTIEME EDITION,

dans laquelle on a reproduit, pour la premi^re fois les prefaces des six eaiuons precedentes.

2 Bände in — 4". Brosehirt 36 frs. Gebunden 46 frs.

Das »Dictionnaire de l'Academie bedarf eines empfehlenden Wortes nicht mehr. Begrüs>t

wie eine wissenschaftliche That von Beginn seines Erscheinens, ist dieses Werk seit 1835 ein

Gesetzbuch für alle die, denen Reinheit und Schönheit der französischen Sprache am Herzen

liegt. In beständiger, lebendiger Fühlung mit dem Sprach- und Volksgeiste buchen hier die

berufensten Vertreter französischen Geistes und Geschmackes in echter Wissenschaftlichkeit alles,

was an sprachlichen Formen der flüchtige Tag Gutes, Packendes, Bleibendes erschafft. Genaue,

klare Definitionen, feinsinnige Analyse mannigfaltiger Begriffsschattimngen, treffende Beispiele —
das sind einige Vorzüge dieses Werkes. [48]

Verlag von Herrn. Costenoble in Jena.

Geschichte
der

deatschen Homeiübersetzung
im 18. Jahrhimdert.

Von

Dr. Adalbert Schröter.

Ein starker Band. 8**. Preis 7 M.

Das vorstehende Buch bildet ein

so nothwendiges f icie zeUgemüsses
Supplement zu den literarhistorischen Uni-
versahrerken. Der durch seine als vor-
züglich beurtheilte Xachdichtung der

Gedichte Walthers von der Vogel-
i'fide und des Nibelungenliedes be-

lie Verfasser löst seine Aufgabe in

i'in Werke glätizend.

aü% bent

Setlage Don fjennonit ßoftenoblc in ^tm

9icuc milefifd^c 'IHärct)!^!!

C^cat Sittte.

I. g?anb.

iTo]

5n eleganter ^Xusftattung mit Sopfleiflen

uni 3nitioltn. Srofdi. ö Hl., in ftiloollem

tfiitbanbe 6 m. 20 |)f.

Unter bem oorfle^cnbcn f^mboUid^en %'üel

entrollt ber Serfafier ber .^Jlilefifc^enHJiärc^en''

rei^DOÜe S?tlber Don ^ot^poetifc^er SÖtrfung

unb gc^önf)eit au* ^tt%xxt^entanh, bie an

ben fü^nen, farbenreichen '^'m\tl eine^ ^«tart
erinnern.

Caesar
Herodot
Plutarch
Sallust

Tacitus
Thucydides
Xenophon

Im Verlage von E. KEMPE in LEIPZIG erscheinen:

libersetzt von Franz Violet.

'- Prof, y. Maehly.
- Dr. Paul von Boltenstern und Dr. H. Stoessell.

-\
]

'_ \ Dr. Victor Pfannschmidt.

= = Prof. Dr. Eyssenhardt.
- - E. Flemming.

;_ Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthnms in miLSterhafter, soi^-
pltigster Uebertragung, elegant ausgestattet, —
j

Et«a 130 Hefte ä 50 Pf., oder IS Bände ä 4 M. Jeder Band ist einzeln käniiich. —
Von der Taeitus-Uebersetzung sagt z. B. das Magazin für die Literatur des In- und

jiiuslandes 1881, Xr. 24:
„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung ftir die be.ste zu erklären, die ans

von klassischen Prosawerken bekannt ist."

Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Antoren venvandt.
Bestellungen und Abonnemente nehmen alle Buchhandlungen au. —



©eutjd^e JRunbjd^ou. ^iotemkr 1882.

S3erlag ton geitnann Cofftnoblt in |tna.

Da0 llibehutgenlub.
9lad)9cbi(^tet

Don [72]

Dr. ^bafßert ^^xöUx.

2 3:eUe in 1 SSbe. 8«. Wii ßo^)flciften

unb Initialen, ^n eleg. Slu^ftattung br.

6 ^., in ftilboEcm @inbanbe Vk m.
2)a§ ^libclungcnllcö, tücld^eg in ber bor=

Uegenben O^orm nttd| Dem Urt^cUc Des ^crrn
@cÖ. $otrat^0 ^rofcffor Dr. i^ricDrldj

3am de ju üei^islö inoftl begnutöeten

^nftirud) Ijat, „clö Mc öeluitficnfte oUer
cyiitlreiiDcn (Erneuerungen Deö Wibt'
lungenlicDeö bcjeiffjnet p roerlien", er=

jc^eint im 5lnf(?^lufje an bie mit bebeutenbem

unb tü^mlic^en (Stfolgc bereits frü'^er '^etauS:^

gegebenen ®ebi(ite SBttlt^erö UüU Der »Ogel=
bettle- 2)iefe yiad^bic^tnng tpirb bon oüen
mit ^Beifall begrübt hjerben, bie unfere

mittel^o^bentfd^en aJJcifterJuetfe in reiner,

loürblger S^affung jn genießen trad^ten.

Im Verlage von Jtichter & Kappler
in StxUtgart erschienen: [73]

O. Roquette.
Inga Svendaon.

Erzählung. 8". Preis broch. St. 4.—
Fein geb. M. S.—

E. V. Stengel.
Was die Meereswellen sagen.

Erzählung. 8°. Preis broch. M. 3.-
Fein geb. M. 4.—

Zu beziehen d. alle Buchhandlungen.

^«jrCa^^ von ^eßr. ^adef in SSerfin.

(3cbxd}te ^^'J

UOIt

Cl^eobor Storm.
Scdjftc 2tnflagc.

Illiniatur-ioriiuit.

Delinpapicr. (Elegant cjcbunbcii mit

(Solbf.i?iiitt 5 lllarP.

«erlag tion 5r. Äortfam^f in »crlin. W.

9Jlit einet biogra:pt)ijc^en ©tijjc, erläuternben

Einleitungen unb 5lnmec!ungen
, fotoie einem

3ln^ong, enf^altenb: 9teben beS Slbgeorbneten

ö. i8i§mardt = ©c^önl)aufen au§ ben Sa'^ren

1847 bi§ 1852. Ät.=8«.
^

Banb I: giebenau§ ben Satiren 1862 bi^ 1870.
^

Banb II: Sieben au§ ben Sa'^ren 1871 bi§ 1877.
|

ISanb III: Sieben au§ ben 3at)ten 1878 bi§ 1881. -1

3^nl)an0: Sieben bon 1847 bi§ 1852. l

3ufamraen in Seintobbb. 20 9)1., t52] ^

eteg. ^albfrabb. 25 M.
|

:^= Jn liorbtrcittittg 35anli IV. == 1

Son Dr. J. U. Jlftfrfi.

ßln Sieb mein ajlcrgen' unb mein Slbeubfeflen,

ein Sieb für ieben Subel, iebeS SBc'^. -

in iiabtn in aütn $uit)l|anblun0rn.

Iliiga^ |lruiiiann'0 9rrla| ix Iripiig (|r. |a»«).

Hoeloko'H
selbstthätjger I>ouclio-Ap|>iirut.

Nach dem Uboroiiistimiuoii-

il(>n Aii^spruoh medizin.
massaebenderAutoritäten
das Beste in Bcinci' An-
wciidiin);; iiacli «ii'in rrtlu'il

erster Fachleute <lii.'< Vor-
züglichste in C'utistrui'tion.

[a
IIooIcke'H

Bade - IKinrlchtuiif;
fUr C«'«!!!!!!!«'!!.

In ji'dtMn AVolinrauin »iit-

zustKllt>n. — Anerkannt
praktittclisip , billiKite und
KparKuin.stfl liadp -Einricli-

fiinR. — Vorsandt Ulioriill

bin fr.inci). -^ ProSOecte
gratis und franco.

llof'Irk«'*!» Uh«!«'-
X|ti»urat«'- l-'aln'ili.

.BERLIN S.W., Besselstr. 5. M.iHiant. j,

d. Kiiiscrl. Aluriiid- u. Milltllrli«/ari'tliii.

^«3



ttülW aiunbjd^QU. Ütoticmbcr 1882.

Neuer Verlag von Job. Ambr. Bartb in Leipzig.

TA? x^„ Leben und Werke der Troubadours. Ein Beitrag ziir nähern Kennt
IniZ, ri» j^j^g ^Igg Mittelalters. 2. venu. Auflage von Karl Bartsch. 8^

XVI. 500 Seiten, 1882. M. 10.

I^voiiL-aI M Klassische Bnhnendiclitungren der Spanier, herausgegeben luul

JVUJilKt;!^ ITl«
erklärt. I. Calderon, das Lebe

[75]

Leben ist Traum; der standhafte Prinz.

XII. 202 Seiten. 1881.
, ^

^I- *^
Span. Text irit sprachlich.n and sachlichen AnmerVunffen sowie Einleitnnp, in der Weise der Tenbuer-

und Weidmannschen Klaasikerausgaben.

«« 'iiii>%^%t (P^Ut^At -Tr fiorolinf lUubtr unb i{)tc Sfitaenofffn. ein SBeitrog jur

V. UCOCU-VröUCm, 4r« bcutlc^en Äuttur- imb Xf)eatcrg^(^t(^te. Xn, 357 Sfitm

gr. 8" mit 7 Beilagen (factitn. S3ttefcn, 2{)entct,jetteln jc). 1881. ^att. 12 Tl.

li^tttltiH) (f>i Vom 2«urikalifdi=?diönfn. ein iBcittog jut atetoifion bet «efl^tiC bct

Z]UUUUUi, VLÜ» lontunfl. Scc^ftr, üetb. ?liifl. 1881. Ul. 3, in f. ^albftonabanb 3Jt. 4.50.

Ron ilhi» Ludwig Feuerbaeh's Pliilosophie, die Naturforsohung und die

dU, AlUl. philosophische Kritik der Gegenwart. 8«. 249 Seiten. 1882. M. 4.

Im Verlage der Hof-Kunst- und Buchhandlung von Tlieodor Kay in KtSSei erschien soeben:

Denkmal Johann Winekelmann's.
Eine ungekrönte Fh^eisschrift

Johann Gottfried Herder's [-6]

aus dem Jahre 1778.

Nach der Kasseler Handschrift zum ersten Male herausgegeben und mit literarhistorischer

Einleitung versehen

von

Dr. Albert Duncker,
Erstem Bibliothekar der St-tndisrhcn Landesbihliotbek zn Kassel.

Preis brosch. M. 2.50.

^exheff^c ^erraggßanbfmtg in gretOurg (gSabett). [50]

©oeben ifl crfd^ienm unb butd^ oQe SBud^Tjonblungen ju bcjic^en:

Baumoartner, 31,, 8. J., ®öt[)e'6 ^cljr unb 2Öanbcr=
trtlivf» '" SBeimat unb 3tolien. (1775—1790.) ((5tgänpn9*Vtte Ju ben „Stimmen
jUl)lt am maxia-Saaäj". 19. 20.) gr. 8". (XII u. 376 S.) W 4.80.

Sion bcmfelbcu ^Betfaflet ctjc^icn früher:

ÖÖtl|e^0 3U9enb« ©ine SUltUrftllbie. (ergänjnng*^eftc 3u ben „etimmen ouS
aJiatia=!^aad)". 5.) gt. 8". (IV u. 154 ©.) 3R. 2.

2ie „ISfäfter f. fiterer. ?lnter6«rtunfl" (1880 9ito. 20) fagen in einer Scfprcd^ung
biefer früljeten Schrift: ,3?aümgattner ift ein fenntnitjteic^er 5JJann, er weiß in ber

Sitcratitrgeic^tdjte bc§ 18. 5Saf)tf|unbftte , in ben 2d)tiftcn con unb übet @Dtt)c gut
S^ejc^cib; er ifl geifluott unb id)(agfevtig, ein gettonbter Stiüfl."

IeintureRögaerts.

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direet
auf Malerleinwand gearbeitete Copien nach Origrlnal-
GeniAlden von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc.
Cat^loge gratis und franco durch jede Buch- und Kunst-

handlung.
„Heinri Bogaerts, Bois-lc-Duc, Holland.^^

Xeul.'! de Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. [59]



2)eut|c^e 9lunbjd^ait. gioümBcr 1882.

Les livraisons d\iout, de septcmbre et d'octobre de la Bibliotheque univer-

selle ET Revue suisse contiennent les articles suivants

:

La livraison d^aoüt.

I. LuDovic Arioste, d'apres les

biographes et les critiques rdcents,

par M. Marc- Monnier.

II. Pauvre Marcel. — Nouvelle, par

M. T. Combe.

III. Essai d'histoire religieuse. —
Le culte des IMAGES, par M.
Frid. Frossard. (Troisi^me et

derni^re partie.)

IV, Le mouvement litt^raire en
EsPAGNE, par M. E. Rios.

V. L'^ducation d'un gentilhomme
au XVIP siegle

,
par M. Arvede

Barine.

VI. Chronique parisienne.
Les ideea de Mlle Hubertine Auclert. — M. Thiers

et le tnnnel de la Manche.— Livres nouveaux. —
Un Portrait de M«>e d'Bpinay.

VII. Chronique italienne.
La Bivista scientifica svizzera, — Livres nouveaux
de MM. Antona-Traversi , Cantii , F. Martini,

Neri , Fontana , Minghetti , Pevuzzi , Pennazzi,

Stepnlak , G. di Castro , Ragusa Moleti, Uriele

Cavagnari, Farina, Verdinois. — Avis aux
pret«urs de livres. — Garibaldi, Mme Mario et

Herzen.

VIII. Chronique allemande.
La litterature de la jeunesse: Mme Johanna Spyri.
— ün Victor Tissot alleraand. — M. de Goltz

sur les qualites necessaires aux coniiuerants.

IX. Chronique anglaise.
La Inno s"en va. — Anecdote sur Emerson. —
Une lettre de Mme Carlyle. — Bavardages
americains. — Les logements insaluhres.

X. Bulletin litt^raire et biblio-

graphique.

La livraison de septenibre.

I. Des progres de l'^conomie

nationale en Suisse, 1848-188 2,

par M. Numa Droz.

IL Pauvre Marcel. — Nouvelle,

par M. T. Combe. (Seconde partie.)

III. Les poetes americains. — Long-
fellow, par M. Lio Quesnel.

IV. Corot a Montreux. — Une
EXCURSioN d'artistes, par M.
Armand Leleux.

V. LuDOVic Arioste, d'apres les

biographes et les critiques recents,

par M. Marc -Monnier. (Seconde

et derniere partie.)

VI. Chronique parisienne.
Democrates et faux nobles. — M. Zola passe a

la vertu. — George Sand d'apres sa corre-

spondance.

VII. Chronique italienne.
Le Machiavel de M. Villari. — L<!S vacances de

M. de Gubernatis. — Les nüsogalli et les

italophobes. — Livres nouveaux sur Leopardi.

Bellini, Angclo Mai. — Vers franyais de Gari-

baldi. — Barabochades et comediolcs. — J'ai

faini

!

VIII. Chronique allemande.
Le roraan de mcDurs ä Berlin: Kossak, Lehmann,

Springer, Wachenhnsen et Kretzer. — Les
acteurs ecrivains, ä propos de deux nouvoUes
viennoisos. — Un historien: Frederic-Charles

Biedermann. — Le dictionnaire allemand des

contemporaius illustres.

IX. Chronique anglaise.
Sir .lohn Lubbock historien. — Un peu d'histoire

naturelle. — La vie du sage. — Les chiens de
1.1 police.

X. Bulletin litt£raire et biblio-

graphique.

La livraison d'octobre. !

I. La terre et ses destiniSes, par
j

M. Auguste Glardon.
!

II. Pauvre Marcel. — Nouvelle,'

par M. T. Combe. (Troisiöme

partie.)

III. Les GRANDS PElNJRES d'KspAGNE.

MuRiLLo, par M. E. Rios.

IV, Les colonies hollandaises, par

M. G. van Muyden.

V. Le peintre des Dßci.Assifis, i)ar

M. Edouard Sayous.

VI. L'Alkekenge. — Nouvelle, par

M. J. des Rockes.

VII. Chronique itamk.nm..
Baretti et Voltaire. — Pietro Giordani. — La
tnonumontomanie. — Un congres scolairo a
Naples. — Livrps de MM. Bodio, Venaniio Ba-
polla, Cordelia, Varvaio Pojero. Grenouillott«,

tends ta menotte.

VIII. Chronique allemande.
La decadeiice de Vienne. — La Philosophie

de Schopenhauer expliquee par sa vie. -- Un
roman satiriquo de Jean Scherr.

IX. Chronique anglaise.
Le roi Mtesa et son peuple. — Deux satires:

Vice versa et /-a rholtc de l'homnu. — Les
oxecutions aux Etats-Unis.

X. Chronique scientifique.
Plus de lumiere. — Le chemin de fer olectriqne

de Geneve. -- Le progres ii la Kochelle. —
Echec et mat aux miirchands de combustiblea. —
Le tunnel de la Manche. - Teniperature de la

gründe galerie du Gothard. — La vitesse des

exprcss. — Les ivrognes vont sc rendre utiles

XI. Bulletin littE.r.mre et hiriic

graphique.

La liihliothequt universelh parail au cmii-

mencement de ch.ique in<>is p.-ir livr.iisons de

pri:s de 200 pngcs. Four tous les pays de

l'Union postale: Un an: 25 fr. — .Six moi.s:

14 fr. — I.AUSANNK, Bureau de la Bibliotheque

universelle; eher tous les libraires , et aupr^s

des bureau.x de po.sle.



Seutjc^e ghinbfd^au. 9loDembex 1882.

Verlag von Gebrüder Borntraeger in Berlin.

Victor Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem

Uebergang aus Asien nach Gnechenland und Italien sowie in das übrige Europa. Historisch-

linguistisehe Skizzen. Vierte, durchgesehene Auflage. 1S83. gr. 8. br. 10 M.

Das literarische Centralblatt 1870 No. 20 sagt in einem längeren Referat über dieses

Werk: »Ein Buch von überraschendem Reichthum des Inhalts, hervorgegangen aus einer

Verbindung sprachwissenschaftlicher, culturhistorischer , naturwissenschaftlicher,

geographischer Kenntnisse und eigener auf ausgedehnten Reisen erworbener Anschauungen,

wie sie sich höchst selten zusammenfinden.« .... »eine Fülle bedeutender Aufschlüsse,

scharfsinniger Combinationen und geists-oller Betrachtungen , durch welche sich dieses Buch

auszeichnet, das man nicht aus der Hand legen kann, ohne von wahrer Hochachtung für

den Verf. erfüllt zu sein.c

%I!/>4am UrvU^ T+ /% 1 •; rt-M Ansichten und Streiflichter. Zweite, stark vermehrte

viCTor nenn, Italien. Anlage. 1879. » ^^ 5 ^i-

eieg. und dauerhaft geb. 6 BL

Ein feines geistreiches Buch, aus dem der Gebildete hohen Genuss schöpfen wird,

einen um so höheren, wenn er Land und Volk bereits kennt. [85]

Franz Eyssenhardt, Römisch und Romanisch.
Ein lieurag zur Sprachgeschichte. 1882, 8. br. 3 M. 60 Pf.

Die Resultate langjähriger Studien des bekannten Sprachforschers werden in eleganter

geistreicher Form vorgetragen, so dass auch der Laie das Buch mit Genuss lesen wird.

ntsvickelungs-

des Natur-

Zueite Aujlage mit 394 Abbildungen im Text
12 M.
14 M.

Ein nach Form, Inhalt und Ausstattung gleich her^'orragendes Werk der populär-

Carus Sterne, Werden und Vergehen. giSuchl"

ganzen in gemeinverständlicher Fassung,
und II Vollbildern. 1881. gr. 8. br.

eleg. geb.

naturwissenschaftlichen Litteratur.

^itiäffiml« tnisfttlcn

Pearls ofPoesy

Mary C. Williams.

Third edition
fitg. geb. m. ©elt''^r..

SrtH 4.20 ro

%i tqukcm kmi^ aOe

Freundsch&fts-

Elise Folko.
f.Sr.r.^-T-.il.m it'.lfir..

rsn LICHT »MEVEB
esnar.., LEIPZIG.

Srtlig im I5rbtiifr ilartti ii 6trliB.

per ^o6cn
unb fein 3"iflnimen'^an9

TTtü ber

ason

Pol oon ^tWtMtx,
0. 5. ^Tof. ber ^^giene a. b. nniöcrfttöt 9Rün*«n.
3n?ette Auflage. 8». gteg. ge^. %xi\i 1 3Jif.

Berlin, W., Sü^oipfh. 7.

Soeben erfc^ien in bcm iDctIage bon (SeörüDcr ^aetel in ^Berlin unb i^ burd^ alle

Sud^^anblungcn bes 3n= unb ^lullanbei ju bcjie'^cn:

5*d)leicr kr 3ttnia,
Vornan

(&, gmicäer.
[84]

4 SBönbc. Cctao. elegant geheftet 12 aiiarf. — eiegont in 2 iBbe. gebunben 16 2narl.

Gc tfl ein trirfunglöoUel
,
fatbcnteid^e« QJemdlbe aus bem mobcrnen focialen Ccben, bal ber

talentDoEe Sertafiet in biefem neuen tRoman öot bem Sejer cntroEt, in bem fafl aße Stäube unb
alle bcteegenben gictoif" unietet lieutigen guttut it|t treuei Spiegelbilb gefunben l)abcn. 2ie
pfüQe öotjügtic^ gejeic^neter ^atafterifliic^et giguren, bie fid^ um bie ^elbin gruppiteu, bie id^nett

fottid^tettenbe unb aü^eit fpannenbe ^anblung, üetbunben mit elegantem, leidstem Stil, et^ebra
ben neuen 9toman weit über bai 9iiDeau be§ Sßtäglid^en unb pd^em i^m unter ben ^ublicationra
bet ©egenicatt einen bet tietöortagenbflen $lä^e, loie teeitefle 33ctbceitung.



10 ®cutfd§e gtunbld^au. gioöembet 1882.

Jur0 Jenatfd)» dine IBünbucrgcf^ia^te. 3. SlufC. 1882.

öel^cftet 5m. 6. -
. öeBunben 3Jl. 7. —

löttiö ttttb ^elliöer» 5flot)eHe. 3. Sluflagc. 1882.

öcl^eftct 3n. 8. -
geBunbenSJl. 4. —

Uenkttiutbl0e fage, 3^ßt gfloöeHen. (^et ©(^ufe ton ber

Hansel - S)a§ 3lmulct.) 2. Slupagc. 1880.

geheftet 2Jl. 3. -
tsi] gcBunbcn 3Jl. 4. —

(lebirdte, 1882- geheftet m. 5. -
gcBunben 3Jl. 6. —

Heine Itouellen, 1882.

1. SSanb. S)a§ Slmuret. 3. 3lufC. gel^cftct 3^. i. _
gcBunben 3Jl. 1. 40

2. «Banb. S)ct ©(3§u6 tJon bcr ^anäel. 3. 3lufl.

geheftet 501. 1. -
geBunbcn3Jl. 1. 40

3. SSanb. pautu§ im ^^onnenüoftet. gel^eftet m 1.

-

geBunben 9R. 1. 40

5ntten'0 ie^te tage, eine S)i(^tung. 3. 2lufl. 1881.

gel^eftet SJl. 3. -
geBunbcn 3)1 4. —

4. Sluft. 3in Cluatto auf ^ferbtud^o^ier

mit B^tüaH^n 8(^tift gebrudt. gel^cftct 3Jl. 16. —
gel6unbcn 3n. 20. —

€n0elber0. eine S)i(^tung SJl. 2. —
Ballaben an. 1. -
Uomanjen 3Jl. 1. —

Derla0 mn 1). Ijiaeffel in fci|)}iiO(.



in öerlin.

>,9vS\,S\S\SvS\S\S\S\S\9>^vS\gVi^ >^^ r^-^vä ^,2"5\SvS\9>v^

überfe^t

ten

Preis iritf 6ubu JL 3.60. 3b ®rijiiilktak ^tk. JL i.60.

33anb I ift fceben erf^tenen unfc tur^ jcte Suc^^anb»

lung ju bejie^en. S)te ireiteren S3änte erjcbcinen in SuJÖt^n«

räumen rcn ca. 2 9Rcnaten, fo bafe baS SBerf im ^al^xt 1883

complet fein ttirb.

G§ gibt alte S^ingc, bic immertar neu bleiben, unb eS gibt

neue, ael^c fcfort bei ber crften S5e!anntf(^aft unfer ^erj ge«

ttinnen, trie ol» cb fte längft ^nfprud^ auf unfer Sertrauen,

unfre Suneigung bitten. Gin alteS unb babei ewig junget 2/ing

ift SlricffS Sieb Kon Siclanb, bcm weifen ÜKanne, ber

»et 8irt« f(^mä^Iü^

Strrütft teorb unb in Roftm geriet^.

S)ie neue Ueberfe^ung Ctto ©ilbemeifterS aber wirb »cm erflcn

Sage an für ben Sefer ni^tS grembeS l^aben; bequem unb jut^ulid^,



lieb unb »ertraut, mit ber ©timme unb ©pra^e alter ^^reunbfdjaft

wirb fie gu Df)r unb ©eele reben, unb üon @inn unb ®et[t mit ebenfo

unaiberfte^Iic^er als jaangiDfer @e»alt Sefi^ ergreifen.

Söir »agen biefe rajcbe, rücE^altlofc 5ßer[tänbigung jwifc^en ber ®il«

bemeifter'fd^en Ueberfe^ung unb bem beutfd^en ^Publtfum »orauSjufagen,

obiüot)! e§ faum fe{)Ien fann, ha^ ©iner ober ber Stnbere fragt: SBoju

nod) eine 9trio[t=Ueberfe^ung? tiaben wir beren r\\ä)t genug? tüa§ foüen

über'^aupt bem ernft^aften ©efc^Iedjte öon t)eute bie i^rauen unb SRitter,

bie ^lügelpferbe unb gefeiten Sffiaffen, bie lab^rint^ifd^en SIbenteuer unb

abenteuerlidjen Sabprint^e, in benen ber italieniid)e gabuUrer jugleid^

feine gelben unb feine ^£rer jum IBeften t)alt? — S)arauf eriribern

ttir: eben »eil unfre Seit be§ alten ©a^eS, ia^, toie ernft aud) baä

8eben fei, boc^ bie ^unft l^eiter ju bleiben '^abe, fo wenig eingeben! ift,

ebenbarum frommt eö itjr, an ber ^anb be§ fünftlerifd^ften aller 5ßoeten,

beg l)eiterften aUer ^ünftler an§i ber trüben 3Birf(id)feit gu flüd)ten in

tai (Sh;fium beg b'^'^'^en @(i)eineg unb freien ©pieleä. SBie fein SttJei»

ter ^at ber 2)id^ter üon ^errara ba§ alte 3Kat)raDrt erfüllt, tocnad^

©efang unb 3auberei einS unb baffelbe finb; wie !ein 3weiter '^at er

bie bem @efe^ ber ©raüitat get)orc^enbe SBelt beS ©toffeS in eine aller

6rbenfd)were entfleibete Sßelt ber ?5orm, in JDuft unb ©lanj, in Slnmut

unb 2ßi^ öerwanbelt. S)ie Elemente, beren 5Wif^ung unb S3ermät)lung

®oett)e ben Siebtem üorfdireibt:

2a%t ip:^antafte mit aUen il^ren Eueren,

SBernunft, Scrjianb, ©m^finbung, Seibcnfc^aft,

Xoä), tnerlt tuä) wo^I, ntci^t ol^ne Tcaxt^üt l^örcn —

tite '^at ftd^ ba§ 5llle§ glüctlid)er jufammengefunbcn al8 in biefem gro^«

ten 2)icf)ter ber S^ienaiffance , bie ja ba8 3eitalter gewefen ift, wo bie

|ammtlid)en ®eifteg!räfte ber 3Renf(^'^eit nod^ einmal jung unb rege

waren unb ber SSerftanb ni(^t wor ber (Smpfinbung ben 33orrang gc»

Wonnen l^atte, bie (grfenntni^ nid^t »or ber 8uft ju leben unb ju lieben.

S)enn SSerftanb unb SSernunft fehlen wa'^rlid^ nicE)t in ben „5iarret^eien

SKeifter Cuboüico'S". ^Jlur ba§ ber nic^t nur bie %iin unb Sauberer,

fonbern aud) bie 9JJenfd)en lennenbe S)id^ter wot)l wu^te, ba^ bie SBa'^r-

!^eit nic^t nadft auf ©rben get)en fanu, fonbern ber ^ülle bebarf, unb

ba& it)m bünite, ein pfjantaftifd^eg 9Ka§fenfleib fi^e iljr ebenfo gut unb

mad^e fie reijenber al§ ein feierlidjer Stalar.

(gg ift rid)tig, ba§ wir oon bem ^jJoem beS 3lrioft bereite eine er-

fledlidbe 3lnjat)l beutfd^er Ueberfe^ungen ^aben; allein »on j|enem 2)ietrid^

»on SBerber an, ber fd)on jur Seit beg brei^igja^rigen Äricgg bie bieg«

famften italienifdjcn Dttaüen in bie fteifften beutf^en 9lle)tanbriner jwängtc,

big auf bie iüngften Drlanbo-SSerbeutfc^er bürfte feiner bie ^lüffigfeit



unb r^nUe, btc läiTtge ©rajic unb funfboUcnbete SRatürlid^fctt erreid^t

^aben, bie baju get>5rt, bamit ber beutfc^e 8cier bicje bt^terif(^e ^tm«

Brcfia nic^t nur alß rin Bcr^ei§un3§oßIIe§ (Ec^augcric^t mit ftaunenben

3lugen betrachte, fonbcrn al§ Iieblirf)|te Äoft in tollen Bügen genieße.

2)aä mag baran liegen, ta% eg für einen redeten DrIanbo=Ueberje^cr

nid^t genügt, ein genauer Äenner beg St^Heniic^en unb ein »irtuofer

SRadjbi^tcr äufein; miß er me^r al§ in ttcMflingenben beutfdjen SBerfen

bie ttunberjamen SKöbren wiebererjä^Icn , aitl er ju 3n^alt unb SReim

auc^ jeneä unnennbare ©ttoag fügen, iaS bcn Srioft eben gum Sricft ma^te,

fo mu^ in i^m felbft etwaS »on bem ariofte»fen ©eifte atbmcn: «Sprache

unb S3er§ muß er meiftern, jumal aber auc^ ju 33elt unb Sebcn in

einem ä^nlid^cn SSer^ältni^ fte^cn , tüie ber nic^t blcS ber Äunft

fonbem aud^ ber ©efc^äfte befliffene gerrarejc — in bem 2}erhältni§

eine§ überlegten SBeltmanneö unb überlegenen SBelttücifen, ber in nici^tS

3u »iel tt)ut, fit^ immer in einer mittleren ^ö^e ^ält ^wif^cn Sertrau«

lic^feit unb Sürbe, fd^arfer IBeobac^tung unb milber Betrachtung, ^ot>er

©efmnung unb fc^olf^after Srcnie. Sie, tcelc^e Otto ©ilbcmeifterS Ueber«

fc^ung be§ IBprcn'fc^en STon Juan fennen, ttijfcn am beften, cb er ber

wablüenuanbte Ueberfe^er ift folc^er au§ ^ß^antafic unb ßrfa^rung,

^ati}oi unb ^umor gemifc^ten 2)ic^ter.

SDie S5erlag§t)anblung ^at burc^ eine »ürbige SuSflattung, bun^

SInwenbung eineS ftarfen ^oljfreien -^JapierS unb eine» fd>önen, flaren

Srudeg fi^ bemüht, ben ©ilbemeifter'fc^en Slrieft auc^ äu^erlic^ ju

einem gcbiegenen SCSerfc ju madjen. S)ie in ben \)öd)]t gcfc^marfüollcn

Criginalbanb gcbunbenen ^emi>Iare n?erben jebem IBü^erf^ranf jur

Sierbe gereichen.

2)ie 33ucf>^anblungcn ^abcn ben erften SBanb beS 2SBerfc8

öorrätbig unb werben i^n auf SBunfc^ pcrlegen.

3u ^BefteHungen wolle man [vi) bc8 umfte^enben S3efteIljetteI8

gefäHigft bebienen.

fL'^Ü
^^'•' ^'^'^'' '^^- mihtim Set*

(ß^rffrfdje ßudjtjanbinng).



>ei ber S3ud){)anblung üon

m befteKe tci^ !^ierbur(!^

(gj:pl. ^viofi*» ^nfmtitv ^i*l«inl> überfe^t »on

®tto ©Uöcmcillct. Sanb I u.
ff.

brofdjirt,

bo, be§gl. gebunben.

(3)a§ 9lid^tgc»ünf^te iitte ju bwr^iftreie^en.)

spreig jebeä S3anbeö brDfd)irt J6 3.60, gebunben Jd 4.60.

(UtrlDj oon {Diltitlm i^t^l in fitrlin.)

Ott nnb Xotum: Blame;



PROSPECT.

TH. GRIEBEN's Verlag (L. Fernau) in Leipzig.

In obigem Verlage ist erschienen:

Johann Augnst Eberhard's
weü. KönigL Preuf». Geh. Rats, ord. Professors der Philosophie zu Halle und Mitglied»

der Akademie der Wissenschaften zu Berlin

synonymisches

Handwörterbuch
der deutschen Sprache.

Dreizelmte Auflage.

Nach der von Dr. Friedrich Rückert besorgten 12. Ausgabe

durchgängig umgearbeitet, vermehrt und verbessert

Ton

Dr. Otto Lyon und Dr. F. Wilbrandt.

Mit Übersetzung der Wörter

in die englische, französische, italienische und russische Sprache

von Dr. D. Aslier und Prof. Dr. Aug. Boltz

und einer vergleichenden Darstellung der deutschen Vor- und

Nachsilben imter erläuternder Beziehung auf die englische, französische,

italienische imd russische Sprache

von Prof. Dr. Aug. Boltz.

62 Bogen 8". 987 Seiten, sehr elegant ausgestattet und übersichtlich arigeordnet,

1325 Artikel (ca. 3400 WorteJ enthaltend. Mit vollständigem alphabetischen

Wortregister für alle fünf Sprachen.

(Nach der amtlich festgesetzten, neuen Orthographie.)

Preis brach. 11 Mark, in elegantem Halbfranzband 12,50 Mark.

Text- und X'ormatprobe aoune Seatellzettel umstehend.î
H Dem vorstehenden "Werke ist seit seinem Erscheinen unausgesetzt der

Beifall aller Gebildeten, sowohl im Inlande als im Auslande, zu teil ge-

worden, wie die seither verkauften zwölf Auflagen beweisen. Den gewal-

tigen Fortschritten gegenüber, welche die deutsche Sprachforschung in den



Fortsetzung von der zweiten Seite:

.... An sonstigen Verbesserungen
sind besonders hervorzuheben die Er-

setzung von Worterklärungen und Be-
griffsbestimmungen, welche, ohne Rück-
sicht auf den Charakter einer lebenden

Sprache, apriori construiert waren, durch
solche, welche auf der Beobachtung des

Sprachlebens der Gegenwart beruhen
Die „Synonyma", 1325 Nummern, sind

in scharfer Scheidung der Begriffe und
in conciser "Weise definiert; die Belege

meist kurz und durchaus zutreffend. Die
Anordnung ist übersichtlich; ein deut-

sches Register und ein vierfacher Index,

sowie die typographische Einrichtung er-

möglichen ein schnelles Auffinden des ge-

suchten Begriffes .... Das vorzüglich

ausgestattete Werk verdient demnach
empfohlen zu werden.

Zeitschr. f. Rcalscliulwesen 1882. Heft 7.

Die Einrichtung des gediegenen
Werkes ist derart, dass es durch die

modernen Arbeiten von Sanders u. a.

durchaus nicht entbehrlich gemacht wird;
es will den Zwecken des wissenschaft-

lichen Deutschen und des Ausländers
gleichmässig dienen ....

Das eigentliche Werk ist derart or-

ganisiert, dass die einzelnen Gruppen der

Synonyma alphabetisch auf einander

folgen, und dass die Reihenfolge jedesmal

durch das wichtigste und üblichste Wort
bestimmt wird. Auf die in jeder Gruppe
aufgezählten Synonyma folgt regelmässig

die Reihe der gleichen oder ähnliches

bedeutenden Wörter jener vier Sprachen;

dann kommt die eigentliche ErWärung,
durch Beispiele unterstützt.

Centralorg. f. d. Interessen des Real-

schnlwesens 1882. Heft 3.

In demselben Verlage ist das nachstehende ausgezeichnete, für alle Kreise

gleich interessante Werk erschienen:

Die Seele des Kindes.
Beobachtungen über

die geistige Entwickelung des Menschen
in den ersten Lebensjahren.

Von Hofrath Prof. Dr. W. Preyer in Jena.

436 Seiten gr. 8». Preis 8 Mark.

D- Unterzeichnete bestell hierdurch bei der

Buchhandlung von

Expl. Eberhard's synonymisches Handwörterbuch der

deutschen Sprache. Dreizehnte Auflage. Complet brosch.

Preis c// 11.—

_ Expl. desgl. in elegantem Halbfranzband o# 12.50.

Expl. Preyer, Prof. Dr. W., die Seele des Kindes.

Preis o// 8.—

(Th. Grieben's Verlag [L. Fernau] in Leipzig.)

u

Ort und Datum

i

Name nnd Adresse

Lalptlf, MeUgar * Witti«.



3* II ßern'ö Perlag (Jllar inüUer) in Breslau.

^i-^-h-^m^A

U
. ^ tlorträge awe Dem ©ebiete kr ßotantk.

Kr

Dr. ^erbinanb foßn,
JlroftTfor « n b f r Itntotrfttät jn i3 r e s l a n.

3 n halt: Sctanifdje ?rc61emt. — ®oet[)e alfi ©otanifcr. — ler ßtHtn^oat. — ix^t unb

:n. — 5)cr ^flan}fnfalcnbfr. — i^om ^ol ?um Stc^uator. — Som OTeertSfpiegfl ;^um troigen

iiinee. — 3Baä {\d> bcr SBalb er^d^It. — ©einPcrt unb ©ein. — 5:tc Sofe. — 3n(tttenfreJÜRbe

i»flan!en. — 93otanifd&e ©tabUn am ÜKette^ftranbe. — Die SBtit im Sdffertropftn. — I'te ©aftnien. —
Unfid^tbare ^iintt in ber ?uft. — !Die ®ärten in alter nnb neuer 3"^-

32 25ogcn gr. 8*^ in elecjantefter 3lit£f!aftung mit 3 Iluftrationcn,

iirris brofi^irt 11 ^., in grf^aibooßein {Irai^tiranb 13 M. 50 |If.

5Riir ipenige 5R(. on* bcutfc^er SBijyenfdjaft ^aben fic^ ber banfenörocrtben

3Iufgabc unterzogen, bie 3^e[ultate ber gor[(^ung in gemeinDerjiänblic^er 2)ar:

i^ellung ben ©ebilbeten 3«gänglt(i^ jii machen. 33efonberö auf populäx-

botani[d;^em ©ebiete iji feit lange !ein Su^ erfcfcienen, n>el(^eö in fo ^o^em

5Iia§e bie allgemeine 2Iufmerffain!eit beanf))ru(^en bürfte, alö ba5 ^ier angezeigte.

2)er SSerfaffer gebort p ben ^eröorragenbfien Sotanifern unb \\i babei ein

5Keij^cr populärer £)arftellung, bem al3 glücflid^e ®aht jener feine <2inn zufiel,

ber baö 5öabre im ?id)te ber S^on^eit ju zeigen oermag.



5^„*rö iTaen bat e, beleid)«et et in bem Sßorootte m.e fol«!

51atut eröffnet. «niurtüifienfAaftUAer »Übung aber wirb nur tn

Seneä n^^ittf*«"^««'^^^^ ^"^" „^fw^ eS^^^ SRiditung ben Unterricht tn

feltenen^Sötten bie
,f^^^^^JXmS'Ä^^^^^^ T

bengiaturreiflenfdjaften auf Slugbilbun^^^^^^^^^
^^ortbilbung unb (Stgän^

auf gjlitt^eitung ber elementaren
^.f"'"^nftafSte/ bei fremben Sitteraturen unb

jung mufe totelnte^r, äl)nh(^ ^^^
Su,,L bcm ©eS «iferen 2eben8alterg

Inberen Elementen ber tnobernen Stbun
^^»^^^^^^^^ „aturmiffenf^aft.

überlaffen bleiben ^f^^.JÄtrÄ fen%el*e unferen gebilbeten Greifen

liefen- 3t^eige bie
^!l^3^^^;.3/aH rS^^^^^^ ^^^ ^''^'' ^"^3".'''' ^'Vl

bag einbringen tn ttjre ^^^f^^Jf^f^^^JoeVuna ftcfa ntgegenfteUen unb bte populären

Slufaabe ju Ißfen, darüber f^re^ett ft^ ja^lretc^c

aus, .on betten tttt 9^a#el,ertbett eittiöe ^eröotge^obett feitt magen:

Hl. Untitr« berauögeöebert oott Dr. Äarl gj^üller ita ^atte

erfdjten n, ttelc^eä bem borUegenben ^nf^'^^S^^/Äe^"^ baS tor ^aW^nJ^n

ilW m fein 58Drbilb offenbar
»«J^.^f^^^„'''SftJümPfen'' beliebt mx. 9Btr

Z ©lei^e boUbra^te \"\^%Xn J n 64 "ib'in Cängft ift biefeS ^robutt etncä

meinen: .Sie Wanje un^
^^'Äernur ein Seit lang btül;t, um fobann ber ®let*=

geiftreie^en^opfcg berf^oüen ^tejtt^^^^^^^^^^
""4l t)orliegenbe Su(^ n^irb ft*er an ferne

giUig!eit toeä 5Dtenfd^engef^led)tg äu toe aUen^
^^^^^ ^,^^_ ^.^ (Eigenfdjaft, eine

IteUe treten, big au* t^m etnmal fetne b^^^^^^
^^^^ t^enn er aud)

fiüde augjufüllen, ^'^^"^^^^^f^Xr^ftfürt ä^g^^^^^ ein ettrag beftlü maä ,enem

ni^t bie ©enialitdt fetneS 3^''/öö«9«^^. "
\'^ Sr ©iffenfc^aft. 3n fte l;inem legt et

abging, nämli* bie f ^^«"
^^"^*^f ^ *Scf r b n, fdneJ ©cift uttb fein ®emilt^ J.

att fein Sinnen unb .2;tänme".
"^ ^^^nt/t üb l/armoni'^^ n)ie ftc eS tft, fpicgetftd

befricbigen. S)iefe
3"^^^^^f

^^^*' f5^Xr £e fterung bie Uingft in fencn ru(;tget

in ieber Seile lieber unb fagt un8
^f"w, !/«?it S min\. Önjofern bietet er teit

fluftam^ ben fal^relangeg ^"^ *^^
.f^^f\a tc^^Mn t; gdft= unb gef*ntad.oUc.

Slattftrtimpf^Sutter, fonbern
""^f°J

'„,^"g'.,;£^^^^ in iljrer burdjau* cblen SarfteUun,

mxaijicn ber Singe, tn
^^^J'^ ^1^, "l" EfE^^^^^^^^ n*** ^« eingcflei|*te a)hhc

berul;t. G« ift nid)t ^'^
''Y-^'^tl^^^^^^^^ lö en möd)te, fonbern ber bttrc

ftopi er, n)eld)er Slllcä mit feinem SJcrgro^erungw
'

^^^^ ^^ luterer et

llafif*; 33ilbung etl;if*
J"^Ä'Äor ^i "^^^



Lwii>ai ».;; Sorgfalt. ;.- .: über »injige SJaflcricn ober über ©einftod unb 3?ein,

über tk ©elt im ©afjertropfen cter über Die ^flanjenwelt bc2 CceanS, über bie 9iofe

ober über baä rätf;fclt)afte 35orrcfirt5i'd^rcilen ber ^flanjen^S^^re^jeiten u. i. vo. fpredbe,

immer ift unb bleibt er ber juterläfnge GrjäHer unb £d?ilberer, bellen i)5^antarie nidjt

über bie ©renjen beS finnliien Grtennens binauä fcbtreift. S^er 2}f. gehört ju jenen

ftiUen, fleißigen gorfc^ern, bie i^re Grfolge niAt bämcnifi^genialen einfallen unb 3ln:

fdjauungen berbanten, fcnbern auf gebahnten 2Degen überaus treue unb roa^rbaftige

SD'Jitarbeiter [xtit). ^n ^olge baton fpiegelt ftc^ in Solcben auch ber gegenwärtige Suftanb

einer ©iffenfcbaft objectiter ab, als in jenen; biefe ßigenfd^aft ma^t ben SSerfaffcr jtt^ar

!ritifcber, allein ba§ ^auftif^e biefer .Qritit ftumj^ft ficfe burcfe eine liebenSwürbige Ijumanc

^erfönlicbfeit ah. So fommt eä benn, bafe bie ©efilbe, in bie unä ber JRebner fü^rt,

unter bem Sonnenfdjeine eineä burdjgcbilbeten ©eifteS nur Sidbt unb überall fiic^t auS-

ftra^Ien, ba§ n?ir un3 in biefen fiiitftrabicn fcnnig unb »TJol)lig füblen, baB un8, mit

anberen 2Bcrtcn, bie ®tfien)cbaft nicfct nur erleuchtet, jonbern aud^ erlDärmt."

„Sie ©irettjitaten/'

rte ^flonie. 33crträge au^ bem ©ebietc ber 33otamt. 38on Dr. gerbinanb^o^n,
5?rofeflcr an ber Uniterfität ju Sreälau.

„Qin ^aupttorjug biefer 9>ortröge tor ö^nlic^en populären naturtt'iiionfiafllicfcen

c .tilbcrungen beruht in ber ebcln unb f(^n?ungPctlen Sprad^c, fomie in ben geifttoQcn

Jöetracfetungen allgemeiner Slrt, ju benen ber ißerfaficr termcge feiner umfa||enben Äennt-

niffe fcwobl auf anbem naturipiffenfcbaftlic^en ©ebieten al3 audj in ber fcbönen Sitteratur,

ber ^P^ilofop^ie unb ©efcbicbte tt?ie tuenige feiner {vaAgenoffcn befähigt ift. 3" neuerer

3eit ift n?o^l fein populäre^ 93u6 über 'Spflan^enfunbe erfcbienen, baä auf iai Sntereffc

aller iji^eunbe ber scientia amabilis fo großen 2Infpru6 machen !önnte »ie baä torliegenbe.

"SJagfelbe ift entfcbieben berufen, an bie Stelle bcS feifterjeit berühmten, aber nunmehr
beraiteten Suc^cä „3)ie W^^nse un^ i^r £eben" Pen bem geiftreicben Sctanifer Sc^leibcn

JU treten.

«PÄ0j>^tttr0ird^e 5eft««0."

Ctc ^anje. 2?orträge aug bem ©ebiete bcrSotanif. Son Dr.gcrbiuanb 6o^n,
^rofeljor an ber Uniterfität jU SreSlau.

„^m torliegenben 5ßra^tn?erfe irirb ber bereite früher ton Scbleiben mit Grfclg

gemadite Serfud^ erneut, bie fd?öne 2Biffenf4aft ber Sctani! bem grofeen, gebilceten

^ublifum jugängli^er ju machen unb regereä ^n^ereffe bafür ju ermeden. Sle^nlic^

teic bei Scbleiben ift ba3 93u^ auä öffentli^en SSortrögen cntftanben, »elc^e ber

um feine SSiffenfc^aft ^oc^Perbiente SSerfaffer Por einem größeren ßul'örerheife ^ielt, in

bem meift gebilbete Saien, barunter aui^ 3)amen, ben ^auptbeftanbt^eil auäma^tcn.

Seber biefer Sortröge, beren ba« 93ud^ 16 entbält, bilbet ein für nc^ abgefd^lcffeneä

©anje, bod^ fmb alle ^inroieberum gleid^ ben frei bett?egli(^en ©liebern einer Äettc fo

gefc^idt berbunben unb ergänjcn einanber berartig, ta^ man nadj Surilefung beä ganjen

Su(|e3 ein eben fo großartiges alS ^armonifcbeS 93ilb ber unenblic^en ÜRannigfaltigteit,

Sc^önbeit unb ^cben 93ebeutung ber ^ipflanjenroelt im öaus^alt ber 3laiüx gewinnt.

Sias 2Berf ift bie reife {jruc^t ben!enber 9taturforfd)ung unb finniger 'iRaturanfc^auung

;

obf(^cn weniger für ben gacbmann alä für ben gebilbeten Saien beftimmt, ift ei gleiÄ^

tooljl ton bem ©eifte echter 5Diffeni(^aft burdjwe^t unb ^at niitg gemein mit ben meift

eben fo feid)ten al8 gefc^madlofen drjeugniffen ber fcgenannten populären naturwiffen:

f(6aftli(ben Sageälitteratur. S)er Stil, in bem eg gefirieben, erinnert an baä daffifdje

SBorbilb ber 2Jleifter in ber 5Raturfd?ilberung, eineS Sernarbin be St. ^^iene unb Slleranber

bon öumboltt. Sie Spraie ift cbel, geträblt, oft toll pcetifc^en S(fcirungeä, bie Silber
beg ipflan^ienlebenä fmb mit frifcfcen ^yarben unb auf(baulicher Sreue gejeic^net; ber S^lei^

ber Sarfteüung wirb noc^ wefentlicb babur(^ erbDl:t, bafe ber S^erfaffer ni*t bloß fein

gad^ftubium be^errfcbt, fonbern audj in ben terwanbten naturwiffenf*aft(ic^en ^äiern
eben fo wie in bor ^Pbücfcpbie, ber fionen ^itteratur unb ©efc^ic^te bewanbert genug ift,

um bur^ geifttoQe Setradjtungen allgemeinerer Slrt, burd) lebrreiie iBergleiie unb
Gttate ben 33crtrag 5U beleben unb tem be^anbelten ©egenftanbe neue, intereffante Seiten
abzugewinnen. 2ie öugere Husftattung beä 93ucbe§ entfpriit ber ©ebiegen^eit feines

3ln^oU3 unb gerei(^t ber SSerlagäbu^^anblung ju großer ß^re, ^xud, Rapier unb



Ginbanb finb bon foliötr ^4irad}t, ou(^ fe(?It nic^t ber 6c^muct ber :3fiwftr«tion Wxi)
§ol5fd)nitte, tüclci^e, mit feinem !ünftlerif(f)em ©efc^made entttjorfen, in j^orm bon 5ßignetten

ju Slnfang iinb 6d}lufe jebeS S5ortrage§ eingefügt ftnb. §iermit fei baä fc^öne 5Ber!

allen gebilbetcn ^^reunben unb {^^^eunbinncn ber '^atiir bringenb empfohlen, eg wirb —
unb baä ift feine SBeftimmung — ben ^reiä iJjreS botanifc^en 2ßiffen§ etireitern unb
i^ncn babur(Jb foroof)! bie ^^reube an ber fc^önen {^ortttenttelt ber ^flanjen er(;ö{)en, oI§

aud^ ba8 SSerftänbnife be§ bcgetatiben SebenS nö^er erfc^Iie^en. Sie njerben eä nid^t blof?

einmol ber flüd^tigen Unterhaltung tt)egen burc^lefen, fonbern eä oft unb gern mieber in

bie §anb nel;men, um bon 5Reuem eblcn ©enufe unb 93c(e(;rung barau^ ju f^öpfen."

3)aÖ 2Sei1, bem aud} feitenö ber 93cv(agö()aublung eine [einer inneren

23ebeutung ent[|>red)enbe [(^5ne ändere Sluöj^attung gegeben irorben tfl, [ei ber

35ead;tung aller gebilbeten Äre{[e, inöbe[onbere

als gebicgcne«§ ^Jcftgcfrfjcnf,

ol8 ^römiettgafic für 'Bä^iiUx ^ö^crcr Se^rnnftolten,

jiir 3(u[(^affung für £e^rer= Mub Sd^ü(cr=S3i6Iiot()cfeu

l)e[^en3 eni|)[ol)(en. 2)a§[elbe fann burd) jebe Sud^^anblung bejogen werben.

-SMC

Unterjeid)neter be|tcllt bei ber S5nd}öanblnng von

1 itvh. ffial^tii 5« ^fJönji?.

.bro[d). 11 5ÜR., in ge[d)macfüoaeni g)rad)tbanb 13 m. 50 'iPf.

11. SBctjiiuMfl

:

'JliWn

I
©lud i'LMi ma\<i Vnn\) mit Ui'iiiv. t'il<. oiu'tiul;) m »lUtJlaii.
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Preis M. 55.— gebunden.

LEIPZIG 1882.

A. G. LIEBESKIND.

Die Alpen, eine unerschöpfliche

Quelle der Poesie, bilden den Vor-

wurf zu dem hier angekündigten Werke,

welches im November d. J. erscheinen

soll.



Vielfach und oft ist dieser Vorwurf behandelt worden. Wenn
wir aber trotzdem etwas Neues zu bieten hoffen, so ist es: dass wir,

absehend von allem Beschreibendem, Lehrhaften, die Alpen lediglich

schildern, wie sie sich in der freien, frohen Künstlerseele wieder-

spiegeln — in Bild und Lied.

Was aber auch, durch Stift und Wort gefesselt, an uns vorüber-

zieht, Berg und Thal, Wald und See, des Südens Hitze und des

Nordens Frische, Regen und Sonnenschein, Mittag und Abend,

Sommer und Winter, zauberhafte Sagen, fröhliche und ernste Weisen,

Lieder von Wanderlust und erquickender Rast — es klingt Alles

zusammen in eins, — zu einem einzigen HohenHed von den Alpen. —
In wie weit unser Ziel erreicht wurde, soll hier nicht anpreisend

erörtert werden; nur soviel glaubt der Verleger sagen zu dürfen,

dass Maler und Dichter bestrebt waren, ihr Bestes zu geben, und

dass der äusserste Fleiss und die grösste Sorgfalt auf die Verviel-

fältigung verwandt wurde.

Jedem der ganzseitigen Landschafts-

bilder (Lichtdrucke nach Gemälden) folgt

auf besonderem Blatte das entsprechende

Gedicht, umrahmt von einer Laub- oder

Blumenranke, deren mehrere in verkleiner-

tem Format diesen Prospekt schmücken.

Die. Rückseite der vorliegenden Ankün-

digung zeigt die Umrisse des schönen Ein-

bandes, der in hohem Relief mit reicher

Goldpressung ausgeführt wurde. Von der

Mannichfaltigkeit des Inhalts zeugt das nach-

stehende Vcrzeichniss.

Das Werk

liegt in jeder

grösseren

Buchhandlung

zur Einsicht

auf.



Inhalts-Verzeichniss

der

Landschaftsbilder

^

Mühle im Winter.

Am Waldessaum (Untersberg).

Klamm bei Peutelstein.

Isola bella.

Burg im Thal (Motiv bei Kufstein).

Ruine im Waide (Motiv bei Taufers).

Alm an der Kampenwand.

Watzmann.

Bernina.

Klosterkeller am See (Walchcnsee).

Blick in das Etschthal bei Meran.

Mondnacht in den Dolomiten.

Madatschfemer.

Löwendenkmal in Luzem.

Am Comersee.

Gewitter am Kochelsee.

Jungfrau.

Kapelle im Saasthal.

Zugersee.

Misurina-See.

Monte Cristallo.

Steierische Nagelschmieden.

Ahomgruppe im Engelbergerthal

Am Ortler.

An der Waldgrenze.

Gebirgssteig im Zillerthal.

Einsiedelei im Innthal.

Unter Oliven (Lu-anerseeK

Kirchhof im Hochgebirge.

Jochhöhe.
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(S'Aw *^ Inhalts-Verzeichniss •

der

Holzschnitt-Illustrationen.

^r

•;t

Heckenrosen.

Schneerosen.

Blühender Weissdorn.

Steinbrech, Pirola, Veronica.

Heliotrop.

Cyclamen und Farren.

Epheu.

Eisenhut.

Anemonen- und Primelstrauss.

Aepfelblüthenzweig.

Ahornzweig mit Vögel.

Weinranken.

Saxifraga Cotyledon, Gypsophila, Möhringia.

Saxifraga bryoides, Ranunculus glacialis.

Edeltanne und Eiche.

Dattura.

Aquilegia pyrenaica.

Edelweiss, Felsenleimkraut und Felsenwindhalm.

Geum reptans, Polygonum viviparum, Valeriana

AVasserrosen und Libellen. [saxatilis.

Linaria alpina, Dianthus alpinus.

Gentiana asclepiadea.

Frühlings -Enzian, Trollius euroji., Pinguicula.

Rosen und Gedenkemein.

Alpenflachs, Mannsschild und Ehrenpreis.

Erdbeeren und Augentrost.

Edelraute.

Brombeeren.

l'>lühender Olivenzweig.

Alpengcisklee (Cytisus alpinus).

Alpenrosen.

«
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ä^^^r^r^r -s^ 'mn\
Lxirzia, Cahl MAnaaAJiT.



Heue Subfcrtptton in 50 Cicfcrungcn ä \ ZTlarf

auf

Die ^ibcl in Silbern
2-d(0 Darftellungcn, crfunbcn unb auf ßol3 gc3ctd?nct

von

3uliu5 Schnorr von (Earolsfclö.

„XheÜei&t beft^t ein f^aus jur Denncljrung ber Sonntagsfrcube jenes bcrrlit^e lüerf, bas
nnferc ZTatton mit Stol3 bas Zk^^ nennen barf, bie Bilberbtbcl oon St^norr.

^ter in Bresben, wo biefer unrergeBlic^e Kfinfiler geipotjnt, getoirft unb feinen feligen Beimgang ge»

Ijalten i\at, foU man es ntcfct cerfäamen, mit bem beutfdjen Sonntag ben ZTamen eines ITTannes 3U rerbinben,

ber, mit Kccbt 5um Doctor ber (Theologie ernannt — roie ITIofes auf bem Sinai bie (Srunbriffe unb

Bilbcr 3ur Stiftsbütte fc^autc, uns in feinen ^exAnunqen bie Sdjrift erfcfcloffcn unb rerbolmetfd^t Ijat.

Utag (SuftaD Dore mit fran35fifd?cr Komantif uns eine Silberbibel geben, beren
Darftedung an (Eaufenb nnb eine Hac^t erinnert — bei Schnorr tfl I;etltges ianb
unb in folcbes foll bas Baus am Sonntag feine <SIicbcr fufjren."

(I>rc5&ner Xongrcß für innere tTTiffion.)

Pie erfie ^tefernnd erfifiten am 1. Aprir, von ba an ,toet^teffrungen monafftc^; ieboi^

fiann jeber il6onnent bie ^ntna^me berfefCen naiß ^nnfi^ regefn. —
r>» fttfrtttne rtttljält 8 ^lott in |ltnrd|io0. — 'Ziitt «nb erßfärenber ^eit, fomit tine

läppe |ur 3lufb(ntal|ruttg »erben mit brr tt^Un c^trfrrung unenlserUtt^ gegeßen. — hSe
ejenigen, mefdie ..^tfinort's 33ifber6ißef'' nod^ nidit Cefi^en. mögen birfe neue |3r)ngsart
Hitzen. — I^as ^erg iß jebodi ieber}eit campte tt }tt 30 ^arß,. geßunben für 42 6«}.

7 fSarft itt 6c)te^en.

^ür befonbcrc (Selegcnljeiten, foroie für bobcre 2Inforbcrungcn roirb bie in nur
500 (£remplaren üon ben Boljftorfen i. 3- 1879—1880 gebrurfte

Pradttausgabc
bcsfelbcn IDcrfes in Dor5Üglid)fter ilusftattung

3n Ceinrnmappe 80 OT. 3n Ce&frban& mit <SoB>fcf>nitt ^05 ITt.

ofoblen.

ferner:

I)ie Bibel ober: X)te gan^e I?etltge Sd}vift

Xlad) ber Ueberje^ung Dr. inartin Cutbcr's.

lUxt \^0 Bilöern nad> bcn groigcn ^^i^nun^ß« »on

Sd^norr von (Zavolsfelb.
nnbfn in Ccinen mit <Potb'*iitt 42 ITTarf. 3" ieitz mit ®oR>)d;nitt 48 Ularf. I>esgt. mit 5n>et Sronsefdjlöifern "0 Ularf

Die Corporation Berliner Budjbänbler

tt>äbltc für bie bem prinscn lüilbclm 5ur Dermatjlung

geftiftcte Bibliotbef bicfe Bibel.



Apollifi iris
-iL Natürlich

KOHLENSAURES MINEKaL-JVASSER.
Apollinaris-Brunnen, Ahrthal, Rhein-Preussen.

AUSZUGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, München,
''Ein äusserst erquickendes tmd auch nützliches

Getränke, wesshalb ich es bestens empfehlen kanny
Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.

''Sein angenehmer Geschmack und sein hoher Gehali

an reiner Kohlensäure zeichnen es vor den anderen
ähnlichen zum Versandt kommenden Mineral-Wässern
vortheilhaft aus. 24. December 1878."

Dr. Oscar Liebreich, Prof. der Heilmittellehre a.d. Univ. Berlii

" Ei7t attsserordentlich angenehmes und schätzbare

Tafelwasser, dessen chemischer Charakter es in hygi\
nischer und diätetischer Hinsicht gaiiz besonders em^

fehlt und dessen guter Geschmack bei längerem
brauch sich bewährt. 5. Januar 1879/*

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt aM. Äussere]
dentliches Mitglied des Kais, deutschen Gesundheitsamte

"Ein sehr angenehmesy erfrischendes, ebenso gei

genossenes als vorzüglich gut vertragenes Geträm
unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäften, JVeti

&c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
"Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wei

gemischt, nimmt es tmter den Mineralwässern sichei

lieh den erstell Rafig ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburg.

"Eins der erfrischendsten Getränke und sein Gi

brauch, insonderheit bei ScJiwäche der Magenve\
dauiing, sehr empfehlenswert/t . 23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.

"Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzüglich'

Wasser, das sich vor arideren durch seinen erfrischej<

und belebenden Einfluss auszeichnet. 5. April 18^

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE APOLLINABIS-COMPANY (LIMITLL^



^mtfcpc ^ttn6|(^aii.

luliiia Pobenlierj.

Sleunfer ^a^rgang. J)efi 3. Decemacr 1882.

»erlitt.

5ßerlag öon ©cbrüber ^aetel.

«ItronDrien, 5erb. ^offmonn. — amftCTDom, 6etjffatbt1d6e Snt^tianMnna. — atOm. Äatl SBittetfl. —
©Ofel, Qljx. iJleDTt. — Trüffel, 6. aRuauatbt'S «»ofbudfe^onblnng. — »nöcUlfft. C eria'S ^ofbucftl). —
SBnfno4=Slirf4, 2. Sacobfent 60.- «?uraTrft, eotidiel 4 60. - ßflUftaDt, 3. §. »ofe. ^emnonn TOtd^aelü.

— ebrifticnta, SHett eantmeTinetjer. — (Stncinnati, ^ötlUit) Ä. Sljeobalb. — ZoxDat, 2beobot ^ojijie.

6. 3- Äütoto'g nnüjetfitäti • STJd5^anbIung. — fionftantinotJrl, Sotenft t Äeil. — Stotenbantn, Unbt.

gfttb. §otfl 4 eo^tu aOSilft. Sfrwr'« ^ofbnii^^onblnna. — ßlDCTJJOol, S^atle« 6(I>oIL — SionDon, Sulau ,fe 60.

3). Shitt. a. Siegte. Sräbnet 4 60. 2BiEiant8 4 »orgote. — enjcm. ^oU]d)aVi »ui^^anblung. — Stjon,

§. Oeotg. — SWailanD, nirico §oei)Ii — SRiton. 5t. 2ncaS. — aRonteoUltt), 8. Sawbfen 4 60. —
3Ho«tfln, 3- ^eubnex. «lejoniiei Sang. guttljoffUe SJuftljanblung. — 9leflUel, Jetten 4 »od^oO.

U. ©oeDli'S Su(5l)anblang. — 5JeH)=f)ort, 6ufiaö ft. gtedöert. «. Steiget 4 Qo. - Zt>tf\a. &nitl SernbfS

ShitJjljanblung. 3. £eubnet. — ^axii, 23. giitfibai^«. ^aax 4 Steinett. S. ©ietoeg. — Vetcx^buxt,
«ng. Seubner. 6arl ähdet. ^. S4int|bortf'l ^ofbuiftlianblnng. — VtiilaDrUibia , 6. 6*aefer 4 Äorabi —
Wfa, lUricn ^oe})li, — ^orto^aiCBre , ^er Srfiggen 4 60. — Stigo, 3. leubnet. ». Äflunners Suft«

(anklang. — 9ho De Soneito, §. Saennnert 4 5o. — 9tom. £ae!c6er * Ca. — SlottrrOam, tan

§engeX 4 (SeltieS. — «on ^«tncidcd, gt. aSiFö. 4 3). SarUjouS. — 3tO(fI)Olm, 6omion 4 aSaHtn. —
XannnOa (Süb.aafttalien), 5. So^ebom. — lifliö, O. »aetenftonnit. — %taUiaraifo, 6. 5- ShemeJjet —
©atfillüu, 6. SBenbe 4 60. — ©itn. aEBiQeInt aSraransiüet 4 6ot)n. aSKI^elm gfrtif. §. fRoni. —

©föDo, §. Sl^enl 4 60. - 3ütiil), 6. ajt (SteO.
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Im unterzeichneten Verlage erschien soeben eine in Wort
wie Bild originelle und brillant ausgestattete Kinderschrift;

Aus dem Leben und Treiben unserer Kleinen.

40 Farbendruckillustrationen von Es
mit Reimen von Victor Blüthgen.

Preis in elegantem dauerhaftem Einbände 5 Mark.
(103]

Wi

Dieses reizende, eigenartige Kinderbuch wird voraussichtlich be-
deutenden Erfolg erzielen, da es in seiner Art unübertroffen
dasteht. Ein grosses künstlerisches Malertalent tritt hier zum ersten Mal
illustratorisch vor die Oeffentlichkeit. Victor Blüthgens geist-
und gemüthvolle Feder versah das Buch mit poetischem Text.

Als gediegene Prachtv^erke empfehlen wir:

Ccnnyfon^Porc: Die Königsidyllen. 9 Bogen

Text mit 37 englischen Stichen von Gustav Dor^.
Prachtband. Preis 20 Mark.

Reich ornamentirter

lCIcift = 2nen3d: Der zerbrochene Krug, i

Jubiläums-Prachtausgabe mit 30 Illustrationen und 4 Photographien nach Ori-

ginalen von Adolph Menzel. Gross-Folio. Original-Prachteinband in Gold-
Farben- und Schwarzdruck, Preis 20 Mark,

Berlin, im December 1882. A. Hofmann & Comp.

iiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiuiumujMiiiiiiuniiiiiniiiniiMnniiiMiiiiiiiiiiii

Verlag der Haude- & Spenerschen Buchhandlung (F. Weidling), Berlin.

Geflügelte Worte, von G. Büchmann. 13. vermehrte
Auflage. Geheftet 5 M., elegant gebunden 6 M., mit
Goldschnitt 6 M. 25 Pf.

1 SentenzenSChatz aus Dichtern und Denkern aller

Zeiten. 2. vermehrte Auflage. Elegant geheftet 2 M.,

elegant gebunden 3 M,

I Der Treppenwitz der Weltgeschichte, 2, vermehrte

Auflage. Geheftet 2 M., gebunden 3 M.

i A COrOnal Of Engllsh Verse. Or a Selection from
English and American Pocts. By Th. Soily. In

reichem Kelief-Einband mit Goldsclinitt M. (lo?)

lillllllll||||||||||miiiiiii||||||||||iiiiiiiiii||||||||||illliiiiiiuiuilllllT

Moldenhauer,

las Weltall

Dnnd s. Entwiekelnng.
Darlegung: ^er neuesten
Ergebnisse der koüino*
logischen Forschung.

2 Bde. gr. 8., broscl». M. U.40 ;

eleg. geb. H. 16. - (auch in 18
httlbmonatl. Lfg. k 80 Pf.).

Von der Kritik allgemein als

die hervorragendste und vor-
züglichste Arbeit auf diesem
Gebiete beieichnet. tlU)

E. H. Mayers Verlag. Köln.

(Ernff IDid^crts

ift allgemein anerPannt als

einer ber l^croorragcnbftcn cultitr

gefdjidjtltdjen Homanc.

cturtd? V. i)\ax\^\\

^tucttc SIufTagc.

Prei Säiibe. Elegant gcbunbcti

\2 maxt (101)

tt( ift tinm(t frfreuli*, wenn tpt rrditf Wann bo? rtdilc 5<u* ISreil't, b. \. btt JBeiuftnRe tinm gOnftiaen, einlabrnbrn,
bantbaren Stoff etflteift. %ai ift Jiirr im beftcn Sinne bf» SOoitfä (irldKbfii.

iPiof. TitWf 3abn im „'i)Uii|i)tn für bit Slttrolut b. 3n' u. «lullanbrl".
SOrr an ben biflortfAtn ;Komanrn bon SArffd, nrcl^tag, Xabn t>rrube unb Crbrbung gtfunbni bat, h<irb btcfrn mit boQn

»efrirtigunfl roidiftt« .^ifintiil) bon (l'laum" fclgtn Inifen. äUStttr für Utcrat. Unteibal t unji.

äUir tcttnlArn, bafi bai fdji^nt SSnt werbt, xoai tl berbicnl, eine 3i(tbe ieber beullAen Oaul« unb (familien<
bibliotljeJ. ftcnifl»ber(iet Siart unfl ffte ^fitunfl.

m^^^'/w.m Vix\<.v\ roll (larl I^ctfincr ttt icip^iij.
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Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung

(9 Harrwitz und (:iOSStnann V^

Berlin SW 12, Charlotten-Strasse 77.
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in mm, Herman, Zehn ausge'wählte
Essays zur Einführang in das Studium

der modernen Kunst. Geh. 5 Mark. In Lein-

wand gebunden 6 Mark.
Inhalt: Die Venna Ton Xilo. — Baphael nnd IGdwUncelo. —

Carlo Ssraceni. — Albrecbt Dürer. — Oölhe's TerhiltniM mr bil-

denden Kunst. — Jacob Aamiu Carstens. — Berlin nnd Peter Ton
Cornelias. — SchinkeL — Cnrtitn über Kanstmoseen,

rimm, Herman, Fünfzehn Essays.
Geh. 7 Mark 50 Pf. In Leinwand ge-

bunden 9 Mark.
Inhalt: Voltaire. - Priedrich der Oi esw nnd HaesnbT. —

Göthe in Italien. - Scfaillrr und Götbe. - 06the und die Wahl-
verwandtschaften. — Göthe and Suleik». — OStbe nnd Loaise
Seidltr. - Heinrich von Kleiffs Orabnitte. - Lord Byron und
Leizh Hont. — Alrxander Ton Humboldt. — 8chlM*rmaci>er. —
Herrn von Tarnhageo's Ta^bücher. - Gerrimw. — Daat» nnd die
leUten Kimpfe in Italien. - Ralph Waldo

rimm, Herman, Fünfzehn Essays.
Neue Folge. Geh. 8 Mark 60 Pf. In

Leinwand gebunden lo Mark.
Inhalt: Der Maler Wierti. - Schinkel als Architekt der SUdt

Berlin. - RaiKh'a Biographie Ton Friedrieb Eners. - Die Rainen
Toa Epbesns. — Atheniwh« Todtenkrüge. — Die Oalletien Ton
Floreni. - F.ngel and Liebesgötter. — Das Theater des Henogs
Heinrich Jolius zu Braun^chweig. — Shake<pe«re's Sturm in der
Bearbeitnng von Dryden and DaTenant. - Alfieri und seine Tragödie
Mirra. - Hamlet's Charakter. - Raphael's eigene Bildnis*«. — Die
beiden Holbein'srhen Madonnen tu Dresden und Darmstadt. — Das
Portrit des Bonifaciua Amerbacli von Holbein. — Cornelias und
die ersten fünftig Jahre nach ISOO.

'imm, Herman, Fünfzehn Essays.
Dritte Folge. Geh. 8 Mark. In Lein-

wand gebunden 9 Mark.
Inhalt: Vorbemerkung. - Ralph Waldo Emerson. - Fio-

renia, Anmerkungen zu einigen Gedichten Dante 's und Michel-
angelo's. - Raphael'j Schule von Athen. - Xichelangelo's Sarko-
phage in der Sacrinei Ton San Lorenzo. — Raphacl's Madonna di
TerranuoTa auf dem Berliner Museum. - Zwei Stiche Ton Fried-
rich Weber: 1. Tiiian's Irdische und Himmlische Liebe. 2. Hol-
bein's Porträt des Eragmus von Rotterdam. — Die Entstehung des
Volksbuches Tom Dr. Faust. - Ralph Waldo Emerson über GSttae
ond Shakespeare. Uebersetit aus dem Englischen : 1. Götbe, der
Schriftsteller. 2. Shakespeare, der Dichter. - Bettina Too Arnim.
- Die Brüder Grimm : I. Wilhelm Grimm. 2. Jacob Grimm. 3. Lud-
wig Emil Grimm. - Rauch 's bunderijähriger Gebartstag. - Anselm
Feuerbach. - Zwei Dürer 'sehe Kupferstiche. - Raphacl's Galatea in
der Farnesina lu Rom. - Raphacl's erste Zeiten. - R^ister über
lUe drei Bände.

zarus, Prof. Dr. M., Das Leben
I der Seele in Monographien über seine

Erscheinungen und Gesetze. Zweite Auflage.
Drei Bände. Geh. a 7 Mark 50 Pf. In Lein-
wand gebunden ä 9 Mark.

Inhalt: Band L Bildung nnd Wissenschaft. - Ehre und
Ruhm. - Der Humor. - Ceber das Verhältniss des Eimelnen zur
Gesammtheit. Band IL Geist und Sprache, eine psychologische
Monographie. Band IIL Der Tact. - Die Vermisehong nnd Zo-
ammenwirkong der Künste. (Malerei und Musik. - Bankonst,
Büdbauerei und Malerei. - Pluti»:he und redende Künste.) -
Die Preondschafl. - Zum Ctsprung der Sitten.

lise, Königin von Preussen von
I

Friedrich Adami. Zehnte Auflage.
Mit dem Bildniss der Königin und einem Fac-
simile ihrer Handschrift. Geh. 4 Mark 50 Pf.
In Leinwand mit Goldschnitt gebunden 6 Mark.

|uise, Königin von Preussen, Fest-
ausgäbe zum hundertjährigen Ge-

burtstage derselben. Geheftet 50 Pf. In
Leinwand gebunden i Mark.

nder- u. Hausmärchen, gesammelt
durch die Brüder Jac. n. "Wilh. Grimm.

Kleine Ausgabe. 31. .\uflage. Mit acht Bildern
in Farbendruck nach Zeichnungen von Paul Meyerheim.
In Leinwandrücken cartonnirt i Mark 50 Pf.

Ausgabe auf Velinpapier. Mit neun Bildern
in Farbendruck nach Zeichnungen von Paul Meyerhelm.
In Leinwand gebunden 3 Mark.

Ausgabe in Bilderbüchern. Mit je vier
Farbendruckbildem nach Zeichnungen von Rudolf
Geissler. Gr. 4. Cartonnirt ä 75 Pf. Elrschienen sind:
Aschenputtel. Hansel und Grethel. Sncewittchen. Allcr-
leirauh. Domröschen Rothkäppchen. Die Gänsemagd.
Brüderchen und Schwesterchen.

idine. Eine Erzählung von Friedrich
Baron de la Motte Fouque.

Illustrirte Ausgabe. 24. Auflage. Mit sechzig
Holzschnitten nach Zeichnungen von Adalbert Müller.

In Leinw. mit Goldschnitt u. Goldpressung geb. 3 Mark.
Miniatur-Ausgabe. 33. .\uflage. Mit Titel-

kupfer nach Ludwig Richter. In Leinwand mit Gold-
schnitt gebunden i Mark 50 Pf.

Stereoty p-Ausgabe._ »2. Auflage. Mit Titel-

bild in Holzschnitt. Cartonnirt 50 Pf.

nk, Prof. Dr. Eduard, Geschichte
der Griechischen Literatur.

Für Gymnasien, höhere Bildungsanstalten und zum
Selbstunterrichte. 3. Auflage. Bearbeitet von Richard
Volkmann, Gymnasial-Director in Jauer. Zwei Theile.
Geh. 13 Mark. In Halbfraiu gebunden 13 Mark 50 Pf.

junk, Prof. Dr. Eduard, Geschichte
der Römischen Literatur.

Für Gymnasien, höhere Bildungsanstalten und zum
Selbstunterrichte. 3 .-Vuflage. Bearbeitet von Dr. Oskar
Seyffert, Oberlehrer am Sophiengymnasium zu Berlin.

Zwei Bande gr. 8. Geh. 10 M. In Halbfr. geb. 11 M. 50 Pf.

i-it, F., Prof. an der Kgl. Realschule

und Mitglied des Vereins für Geschichte

der Mark Brandenburg in Berlin. Geschichte
des brandenburg.-preussischen Staates.

Dritte Auflage. Mit der Karte der territorialen Ent-
wickelung des brandenburg.-preussischen Staates von
Adolf Brecher. Geh. 7 Mark. In Leinwand geb. 8 Mark.

;el}5erg's Zoologischer Handatlas.
Naturgetreue Darstellung des Thierreichs.

5 Theile. Gart. 24 Mark.

A. Säugethicre 228 Abbild, auf 20 Tafeln mit Text M. 5.
B. Vögel . . 28s
C. Amphibien 93
D.Fische . . 117
E. Gliederthiere 340
F. Weichthiere 48
G. Würmer . 72 }

- 6.

5-

5-

3-

_ Das Werk ist gleichzeitig auch in englischer, fran-
zösischer, holländischer, spanischer, italienischer und
schwedischer Sprache erschienen. [122]
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3J)ret ffliaieftöt bet Äaifertn
9Jugufto Don Ecutfdilanb,
fierau?geaef)en »on (Sufemia ©räfiti

iöalleftrfm, (Sbrenftiftäbame, unb (Sor-

ftontin ton Simibt, Dbcrftlieuttnari

ä. S).

3utn Stftcn bet bom „'Ba-
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———•

" handlunsen des Tn- und AnslnniinftLied.
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in 'J)i ii n (t) e n. (Sieg. geb. m. &.

.iiiiiure, Dr., Chnillidjcs Jlh

Inim. ein CSt benlbud) m i t
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SBetracfitungen auf icbrn
lag b. 3al)Vf8. 9)!it litelbtlb :
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nad) Shormalbfen. (Sieg. geb.

m. Wolbfdin. W n.-.
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>l!t)Otogra Bbiftn nai) Orig.-
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H, 9J! a r iU l ( 6 a r t , pbotograpb.
tf probucirt u.fft. »rudmann t.

'Wüncuen. liab.J.inel. 'JJiapPc

TO. n.,w. (^fi^J.SPl.ittrtin(Sab.5•

.l «f. I.-, tnWr.'ffol. u iUi. s.-.)

U\bbiili-ii,l)r., IVeilfalcn.biii

£niib ber toten <£rbc, in ber

Pid'tuntj. ttlnt auSgcW. Siifbff

fammlung BUfl. gtb m. Ö.SR.n.-.
Tii'i'pimi, (^

, Die Körperfruf

t

ii.tScuiMdli(i;feit b.incnfd?en.
t^ift. ^Daiftdlung b. £rtb(«abungen
bei b. alten u.nmttm fflälftm. 2.

9lufl. (•,1311. P(fg.g(b.»!.:..25.

L^

erliliifn au(6 in biefein 3atirf mirfft
mit einer MUe orMfbcitWt Cft'

\i'imungrn unb bflelntiiber SluMüijc.

illuftrlrt burd) Wcne (axbifle unb
Xonbilber - Ttx fMlllifte ?'anb
geroatjrt ben ffilI^ 'nifrl
TOiibrrnbbelaanv mg
unb Unterbolluii it»

all ein rt'qbtcr . -
-

*4irctii l)übf(5 rnrt. M. d.-,
VrQdjtUoU fleb. ajl. O.T.>.

•Sfrlofl »on Sfürübtr ürönci
in Stuttgart.



^erCag r>ojt ^ermann ©oßenoßCe hx ^enci.

(Einheilt Unb llnifdldU, «««?« Cix^timani oon friel>rtd? $«>l>rnftt>t, 5. nn

orränbtctc 2,xAaqt. 8. 3n iföäfft dtg. ^fL)faüibI). M. 6.

(!)fbiriltC "°" ÜHttHl^ tl, Ptnl^ltir. 2., »ob bem DtTtmigten tlerfalftr ptlbfl gtortntt«, tnanni«

mib otTbrlTtrU i^flage. ^fttit Porträt. 8. Sn cUg. Hniai|finittbin<Ii mit Coibfifoitt fä. 7.

(öcbiditc Ulaltlicr'ö uon bcr Voacluicibc. ««dja^«^» »«« »r. anai-

lltrt §l^rüt^. 8. ^it fiopfUi^tn nnb Inttlokn. "feUg. broi^. 4t. 3., in flfg. pÜDolUn Cinbli. M- ^.

D(t6 llibClUlinCUlirb. ««u^geDirflttt non Dr. aj»ttU»«rt gl^rüttr. 2 «lj£tU in 1 fibf

.

8. 0tit fiopütlftm mib Snittolen. 3n tlt%. iXsB^otlsng. £toiij. M. 6-> in ^olUm Ctnbonli fli. 7.50.

2>a§ 92i('elungen(ieb bat in ber DorlieAenbcn gfonn na4 beni ürtbeilc beö toerrn @eb- {»ofratbS
^rofeffor Dr. griebridi Saindc ju gfipiig wobi teätiinbeten Änfprut^, „alS bie gtlunjenitc
aller eyiftirenben Erneuerungen be§ JJibelnngenliebeä bejeit^net ju werben, inbent ndf ber

Umbidbter feiner aufgäbe in glönienber Seife entiebtgte. fe§ ifl ein ©obfnana in feinen Serfen unb eine 'Sracbt in

feiner Xiftion, mit ber fi(6 nur menifle Xi(^ter »erben meffen fönnen." „61 b^nbelt ndi bei biefer Umbicfttung

barum, baß unfere gebilbeten Jeferfreife, bie baS Criginal ni4t ihtbiren, burdj biefe neue Ucbertragung

toirtlid^ gepadt unb angesogen werben," wie bei ber SBaltberS öon ber Sogelweibe burct ten Sutor, bie mit all=

gemeinjlem Seifall aufgenommen würbe.

Von (Sibmann IDagner rtii^ illn^. iMtniatnr-llnsgabe. fn I)ö4ft eüg. Ctnbonb mit Colbfi^itt ßt- *

Üarl 0)Ul}hOUl'6 IlramatifrilC UtCrhC. ««'^' 6erammt-Xn.gabr. S» »Ur

parken £änbcn''. ^ödjft tUg. geb. f&. 2.5. )Prtia jcbrs Dramas ia rlrg. iKofaikbanb mit Colbfi^itt ßH. 2.20.

3opf unb 2(16wert — Uriel acofla - 2Semer — ÄönigSIeutenant — '^ugatfc^e» — Urbilb beS lortüffe —
eüa jRofe - *fatful - SktpeS «iatt - ^bilipP unb i^erej — 3lic^arb Saöage — Cttfrieb — 13. «ooembtr unb
^embeä @Iü<f — Siegle — 2aii unb Söbne — e^ule ber äteic^en — Sorbet unb 'Slpxtt — 9?ero —

SBuIIenweber. i<rei§ in eleg. (Sinbanb Wt. 3.10.

BtrtUt iU ilrtCirCU. •^"* «?nä^lnng ans brat ©tblrgt. «on g. 31. ^tttmidf, Brotitc

Auflagt, ^it tinem Citelknpfer, gejeidpict oon J). Sljnmann, in €npfer gtftodjtn Don ^roffjTor ^.

iSnrbncr. 8. Sn eleg. :fflofaikbanb fk. 5.25.

-i'tdUCnnCftrtltCn ""* ^'^ ^"3* ^^^ ^^^ etfOfUftt alUr Seiten nnb »51ktr.

fxa 2i^ute nnb ^ans gcfammelt nnb bearbeitet oon ^^biltlttllt 5d|ttttllt. l iSanb non 43 tiogrn.

gr. 8. ^it ^opfltißen unb Initialen. 3n eleg. Atts|iattnng. tiroi^. fH. 8. 2n eleg. €etnnanbbanb fii. 9.50.

3n bem ton Dr. gr. DittcS unb iem 3Jeg. = unb Siulratb Dr. Scbumana empfoblenen „gübrer bunö bie

3ugenbliteratur oon 5£b. "ibeben" beißt eS: .Unter allen für bie wetbt. Qugcnb berechneten unb geeigneten
2Berfen gebübrt bem Oorftebenben bie Ärone, fein ©crf ifl uniibertrorfen."

Die ^ipCU '" ^^''^nr- »"^ Cebensbilbern. Cargt^tllt oon g|. 31. ^tvltpfdi. M'^t

22 JUnflratiinfn in ConbrnA nadj ©rigtnaljeit^nnngen bon (Emil l^tttmtijrr. Jlradjt-Ausgabe. 4., reJjr

oermeljrte Anfl. £er.-S. l ßarker 6anb brodj. fil. 0. (Sieg. Ceinroonbbanb ft. 11.25. (ßolbfi^ntttbimb M- 12.

Unter ben Kannibalen anf Borneo. «^' «'«f« -^ *^« *"ra m* <mf

Sumatra. tJon ^. ^^tk, Ans bem Cnglirdjcn. fUt einUitenbem forroort oon A. £lri!j^off.
€er.-8. ftM 30 STaftln in 4=arbenbrnA, 7 ^goljrdjnitten nnb 1 fiarte. £rodj. fi. 21., in originellem mit

DtAenffldjnuiig oerfeljenem (Ctnbanbe fiH. 23.50.

XoS SBerf wirb nidit terfeblen burt^ feine glönienbe ÄuSflattung mit 30 gorbenbrudbilbem, buri^ feine
re^iie gülle wertbpollen geograpbÜÄen unb etbnologif d^en IRateriafS in ©d^überung no<ft

gattfUi^ nnbekannter Cfgenbm unb noc^ wenig gefebener iRenfdienracen PtrbienteS luf^
feben ,ju erregen.

iDntdl Sibirien """ Senrtl Con«l>^U> ^*»*»r- ^t^^* Ausgabe. An« brat Cnglifdjra.

2 forke fiönbf non ca. 46 €ogra gr. 8. ^it 43 großen nnb kleineren ^oljfi^nittra nnb 1 großen •fiartr

in ,fotbenbniA. Jn illn^. Umftijlag broi^rt fll. 16., in originellem (Rnbonb mit CeAenfeiiljnnng M- 4. mt^.
6ine feiten intereffante 9Jeife Pon 8000 leiten tom Ural ii§ jum ftiflen Ccean ton geogras

Pfeiffer, etbnograpbifier wie boc!bPotitiftber Sebeutung. 2)ie 1. Auflage bei CriginalS würbe
in ßnglanb nodj por Sn tünbigung gänslid^ ausperfauft. SÜe Pielfacb irrigen anfiebten über boS 8anb
unb bieSeute beri(btigenb, fd)itbett ber Scrfaffer feine gefabrpoüen ©rlebniffe in auäiebcnb er unb böd&fl unter =

(altenber aSeife.

©efdltrilte ber bilbenben Snnft. ®''" ^«ibbndj für ©ebUbete aUer stäube, nm
Selbfönbtnm foroit pim ©tbrant^c für ©tWjrttn-, -finntt- nnb ©eroerbefdjnlen. Won ^IftOitOV $tttttlttt1t.
Cin Parker Uanb. Cer.-8. ;flJlt 166 in bra (Tert gebnukten i^olffc^nitten. Sn eleg. illuftr. Umfdjlag brodj.

M. 8., in eleg. ttenoitrancebanb M. 10.
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^ug. iUtrMuattu, im;«vi Ptavi«
V, ^tbtv. ©ein Sc6en u. feine

aBerte. 9!«it «Portraitä, SHuftra*
ttonen u. 9JotenbetIaäen. Ät)rie u.

©anctuS aus 2B.'S (ungebrudttei)

G-dur»5meffe. 8o. ge^. Wl. 6,00.

f. geb. 2«. 7,50.

Aug. Reissmann, Hand-
lexikon der Tonkunst.
gr. 8". geh. M. 9,00. f. geb. M. 10,00.
— Neue Zeitschr. f. Musik:
Autor u, Verleger haben hier ein Meister-
stück ohne Gleichen vollbracht.

Erg^änzung^sband z. Mnsikal.
Conversationa- Lexikon, geführt bis

Ende 1882. geh. M. 9,00. f. geb.

Mark 10,50.

feer u. |nettri()«n. 8°. asb. i-6
iu ie 5K. 6,00 (einjetn öertäufli^).
1. §ranlrei(^ u. b. granjofen. 3.

Slufl. - 2. SBälfi^eä u. 5Deutfd6e§. —
3. 2lu§ u. über (Snglanb. — 4. >pro5

fite. - 5. sruS bem 3fabr&. ber

SReöoIution. — 6. Beitflenoffen unb
Seitgenötfifc^eS.

(ßntll itrtumitnn,

%i4|t«r. Jßon ©eb.
^ad) bi^ auf bie

©egcnhjart. S». 5.

Wufl. geb. 9« 3,00.

f. geb. aw. 4,00.

Nener Verlag

von Robert Oppenlieii

in Berlin.

31. SitQtv (Sßejf. j).

3;rauerfptcIS ,.S)ie

^ere"), ptinter-
ndd)U. ©ebitbte.
80. geb. m. 4,00,

reicb geb. ffli. 5.00.

(!;mtl itrtuntann. ^ialUnifdit
^.«n'iiaiUv, SBon ^aläftrina
bis auf b. ©egentoart. 8". 2. 3lufl.

geb. m. 4,00. f. geb. m. 5,00.
(Setbc Sßerle bon Naumann avii) in
iUuftr. SPtai^t-StuSg. xtiii ge6. ju tiaben.)

il»tttr(l^lant>. 3lu§ b. (Sngtifdben.
8». ge^. 9«. 2,50. f. geb. 3rt. 3,50.

Musikalisches Conversa-
tions-Lexikou. Encyclopädie
der gesammten musikal. Wissen-
schaften. Herausg. y. H. Hendel
n. A. Reissmann. gr. Lex. 8".

11 Bde. geh. M. 62,00. f. geb. M.78,00.
Auch i)andweise zu beziehen.

**{. eijf, g«tr> ^t}V«n. 2., »erm.
TluSg. 8". m. 6,no.

3. 3. öoMfffpcr. gtriiirdie tße-
rd^ii^t« htv fran!üftril)«n gtul-
iuvtlnfiüff«, gr. 8->. SW. 7,50.

|^(»bctt Ö»tf»i0, g{c%t«r uttXf

$aUa>«n. ®eutf5 »on 2tboIf

Saun. Zweite 2tuflage. 8". geb.
SSRaxt 2,00. fein geb. 2«arl 3,00.

[115]

ittitlvfcMßteit, bon ^ratcr ^ila=
riuS (6b. gentfcf)). günfte Auflage,
eingeleitet ». Subm. ©tenb. 8".

geb. 9«. 2,00, f. geb. 9«. 3,00.

NEU!
Die

Schule der Gesundheit
Ton

Med. Dr. Fr. Dornblüth.

Aerztliche Belehrungen.
2. Aufl. 629 S. u. 163 Abbild,

brosch. M. 7,-, eleg. geb. M. 8,50.

Ein zuverlässiger «Führer zur

Gesundheit", ein „Hans- und
Familienbuch* des deutschen
Volkes. [116]

Hans Fell er,

Kais. Königl. Hofbuchh. , Karlsbad.

I

^ H. £incfe's Derlag in Ceipjig. ^
* 33Entf(tjc 8

« feit 1850. [1081 ^
' tritt einer litterar'tjtj}. (Einlcit. ^

n. biogr.:ftitifd;cn Hottjcn. V^
§eT0uSatfle6nt bon

\J

1^ Dr. OZmil iillCKÖUc. ^
^ Jßtt Cmanuel «^eibel'l pattrat 1^

^ .fünfte, ^^ DoUfiänbig neu bearb. 2lufl. ^
>tti 82t Seittn. Oriflinal-SÖtafttbb. mit '^

^ eolbfänitt. $tet$: 6 aKail. ^

Neuer Verlag von Heinrich Minden,
Dresden und Leipzig.

AlpöonsÄäetKnST
eilen Tarlann ausTäräscon. IL Aufl.

Brosch. M. ^..W, fein geb. M. 3.50.

KarlEinilFraüzos.atS:
IU. Aud. Ausgabe für Bücher-
freumie. Preis brosch. M. 5.50,
in Halblederbd. M. 7.50.

Vom
Web-Ciaire you (jlniner.

sTnhl der ZeiH Preis eleg^ brosch.
M. 4.50, fein geb. M. 5.50.

Hans Hopfen . ?"Sern
in einer. IL AniT 2 Bde. Eleg.
brosch. M. 8.—, fein geb. M. 10.-.

Fanny LewaU. SeSi
IjrosJi.lir. 3.C0, fein geb. M. 4.,'K).

Fritz Manthner . JLr
Roman aus Jung-BerHn. II. Aull.

2 Bde. Preis oleg. brosch. M. 8.— ,

fein geb. in 1 Bd. M. 9.20.

:i::i::i: Moderne Wohl-

_^^^___^^ thätigkeit.

Eine Ilofgoschichto. F-lng. brosch.

M. 2.— , fein brosch. M. lt.—

.

BMMEOÄ'Ä'
Preis fleg. brosch. M. 3.— , ir

Originalbd. M. 4.-. [105]

Prinzessin'

Emil Baensch Verlag (R. Bredow) in Leipzig.

'f-'^'r ~ 't

Clara Cron's Schr[ften
für junge Damen. [i^^J

Neu. Des Herzens Heimath. Neu.

Eine Erzählung für die Frauenwelt.

Reich gebunden mit Goldschnitt Mark 5.

Früher erschienen:

[gg-glCHLOSS WENDSIIFJM.
B»S^ £ifte Erzählung' für die

iMQJBfill Frauenwelt. Mit Titel-

kupfer. Reich gebunden mit

Goldschnitt Mark 6.

AK1.\ Wr.KNAl . Eine

Erzählungfür die Frauen-

welt. Mit Titelkupfer.

Reich geb. mit Goldschn. M. 5.50.

P.OIXA. Ein Charakter-

bild für die Frauenwelt.

Mit Titelkupfer. Reich

gebunden mit Goldschnitt M. 5.50.

«(.•^KN i Ni) DORNEN. Ge-

sammelte Novellenfür die

Frauenwelt. Mit Portrait

der Verfasserin. Reich gebunden

mit Goldschnitt Mark 5.50.

DEI.AIDK. Ein Charakter-

bild für die Frauenwelt.

3. Aufl. Mit Titclkupfer.

Reich geb. mit Goldschn. M. 5.50.

ViV UND AB. Gesammelte

Novellen für die Frauen-

welt. Mit Stahlstich. Reich

gebunden mit Goldschnitt M. 5.50.

Die Verfasserin obiger Erzählungen und Novellen ist längst, wie sie

es verdient, die Licblingsschriftstellcrin unserer Frauen und Jungfrauen I

—

U
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ESTGESCHENK
aus dem Verlage von 'Wilhelm Hertz

(Bessersche Buchhandlung) in Berlin W., Behrenatrasse 17.

J ^tnl^ketien:

JlrioJ's Soffuiifr i^liik übcr^^tr>^ (Otto 6ilöniinltfr. 4»änb.. »anbiunbu. «ms
iebeä Sinfc» elegant ge^ftet 3.60 f)t, elegant äebunben 4.60 i». »anb III imb IV aiättina imSoirt 18S3.

(Emaniifl 6nbrl €lafpfil|($ liehrliiil. simtanfiaae. 9tii,nü>emam>m<mfmän^
bi\ä)tm Sßntteafiapiet. 3n fi^önen ^altfranäbanb aebnnben 9 5W. I118J

yfOntin 6rillini. CDOftpf« «orlefunaai. SDritte, Botefferte StaSoae. 3« «ÖBlnaBbbanb äc6- "-20 5R-

3n feinften ^alMaltlebertant jetunben 9 VL

Uaiil finirf. K«ifrgf|kgrr Pirtr iti) tiirre Hiitlri« «oatgc^baiT^iR.
dnbalt: Unoergetbait SS?orte. Sie efenn. £aS (Sliif >» ftottoibng. Sct^eOM ^cx».

Pfntfdjf Infj^riftfU On §an6 Unb CrrÖtl). «ierte, Mrl «««eWe «nUoae. «egoat

äebunten 4^ö 5K.

ClfOlIOrf f iirftin ilni^, 6fbil|tf. »anb I (Swnte «nPaae ooB «. «tfammelte »lättet) flebimbtn

mit (Bolbfc^nitt 4 92.

AD0lf Sdjöii, 60et|e in gaiiftjngrn feinem ititu ui iOirkrns. «cfammeite

«böonblunäciu Clegont gebunben 10.20 3R. 3n ^albfolbleberbonb 12 1R.

Jfrnlittrö iUfit). Jos frbfn 5ffn, 3»« »oBb«. eiea- 9^. i» «•. « ©ottfroBibanb get. 21 m.
1

;:

^ Bereits frnlier erscliiEaEB: \^^;^m
BRAUST CURTIUS, Altertkum und Gegenwart Gesammelte Reden

und Vorträge. 2 Bände, Jeder Band gebunden 8.20 M.

THEODOR FONTANE, Wanderungen durch du Mark
Brandenburg. 4 Bände. Elegant gebunden, jeder Band 8.20 M.

Altpreuss. Geschichten von dem Eiyien U7id dem Andern. EUg. geb. 6 M.

BRUDER GRIMM, Kinder- und Hausmärchen. Grosse Ausgabe.

Cartonnirt 6 M., elegant gebunden 7.2J M.

HERMAN GRIMM, Leben Michelangelds. 2 Bände. Elegant gebunden

2J^/. Jn feinsten Halbkalblederband gebunden 2g M.
ElirstBisf?tarck, Sein politisches Leben und wirken, urkundlich dargesteUt vonLUDWIG

HAHX. j Bände. Geheftet jj A/., gebunden 37.50 M.
LUD J fTG HAHN

,

Geschichte des preussiscJien Vaterla?ides.
Achte, verme/irte Außage. Gebunden in Halbfranzband 7.J0 M.

PAUL HEYSE, Gesammelte Werke, iö Bände. Geheftet J7.60 M., ge-
bunden 76.80 M. Jeder Band ist einzeln zum Preise vtm gehefUt 3.60 M., geb. 4J0 M. zu kaieM.
Band I enthält GedichU; Band 11—III NcvelUa in Terseu; Band IV— VIII, Band XV—XVI N<rrellen
tn Prosa, Band IX-X Dramen; Band XI—XII Kinder der Welt, Roman; Band XIII—XIV Im
Paradiese, Roman.

yuge7ideri7inerungen eines alten Mannes (iv. von kügelgen).
Volksausgabe, nett gebunden 4. M.

GOTTFRIED KELLER.. Das Sinngedicht. Novellen. Eieg. geb. 7.20 m.
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(Slcgant flcb. mii Ciolbf^nitt.

iJJrfll TO. 4,so.

€in ftillcr mufifant.

PfYcI?c.

3m HacM^arl^aufc linff

Prot noi'cllcn

(OK

CCljeobor Storm.

StiniataT-nntflabr.

Slrganl gc». mit «olbMnitt

SPtril 3K. 4,60.

norcllcn

im 6 (5 6 n f b I ä 1 1 c r

'Kon

Cl^cobor Storni.

9)tnialUT'tIul(ial'(.

Slrgant ütt. mit (SolbMnill.

ÜJtei» 9H. 4,M.



lU
der

SMkxekB Biade.
Inhalt 400 Bogen. OcUt.
Eleganteste Ansstattang.

Bd. I. II. Waldheimat. 2 Bde. — III. Die Aelpler. — IV. Volksleben in Steiermark. —
V. Heidepeters Gabriel. — VI. Die Schriften des Waldschnlmeisters. — VII. VIII. I.V. Buch

Novellen. 3 Bde. — X. Feierabende. — XI. Sonderlinge ans d^m Volke der Alpen. — XII. Am Wanderstabe.

—

XIII- Sonntagsruhe. — XIV. Dorfsünden. — XV. Meine Ferien. — XYI. Der Gottsucher.

16 Bilde, remplet fcehenet fl. SO = Xk. 40.

Ih U elegaHtea, chkrakteristischen Uriginalbändeii geboBden fl. ^,60 = Mk. ä9.S0.

Jedes Werk ist einzeln zu haben a Bd. geh. fl. 1»25 = Mk. 2.Ä», _-- ; ~.. 1 - — MV 7

Dir soCtlngnttdele, eicenaitice ScfarifMaUfT , äamta Werk« noniiMlir in diCKr würdigrn Ge^amnt-Au^g^b« Torliefco. hndet in

iniiier weiteren Kniwu Freoad« aad lahif . Jadar, 4e« der 8iaB tfix «akra Foen« nicbt 0ua abhaden gekOBaua, löhH «id>

tief «rgriffen Ton den eigenaiticao Beil 4m K«i*(cer'*rhai thttUIhmf lad wird die UeiWB,

iDuner aoTs Neu« fsim wieder rar Hand aakaoB.

Octar-Aasgabea.
Jeder Bind geheftet fl. 1.50 = Mk. 2,70. In elegantem

rothen Ganzleinwandbd. jeder Band fl. 2 = Mk. 3.50.

Von der Krde zum Mond. Directe Fahrt in 97

Standen J<) Minuten.
II. Reine um den Mond. (Fortsetzung de« Obigen.)

III. Keisc nach dem Mittelpunkt der Krde.
IV. V. Zwanzigtauitend Meilen unter'ni Meer. 2 Bde.

VI. Heise um die Erde in »0 Taeen.
TU. Till. Reisen and Abenteuer des Kapitia

Hatteras. 2 Lde.

IX. Fünf Wochen im Ballon.
X. Abenteuer TOn drei Küssen nnd drei Eagliadeni

in SSd-Afrika.
XI XII. XIII. Die Kinder des Kapitän (irant. 3 Bde.
XIV. XT. XVI. Die eehelmnissTOlle Insel. 3 Bde.

XVII. XVIII. Das Land der Pelze. 2 Bde.

XIX. Eine sclinininiende Stadt. — Die Blokade-
Brecher.

XX. Eine Idee des Ductor Ox. — Meister Zarha-
rius. — Ein Drama In den Eöften. — Eine l'eber-
winterung Im Eise. — Eine .Mont-Blanc-Besteleung.

<e les Werk ist einzeln zu haben. Preis jedes Bandes geheftet fl. 1.50 — Mk. 2,70.

leinwandband mit Goldtitel fl. 2 = Mk. 3,50.

XXI. Der ClimBcellor. Tagebuch des Passagier
J. R. Kazallon.

XXII. XXIII. Der Courier des (car (Michael
StrogoflT). — Ein Drama in Mexiko. 2 Bde.

XXIV. Schwarz-lndiea.
XXV. XXVI. Reise durch die Sonnenwelt. 2 Bde.

XXMI. XXVIII. Ein Kapitän Ton 15 Jahren.
2 Ble.

XXIX. XXX. Die Entdeckung der Erde. 2 Kde.

XXXT. Die fünfhundert Millionen der Beenm.
XSXII. Die Leiden eines Chinesen in China.

XXXIII. XXXIV. Die grossen Seefahrer des IS. Jahr-
hunderts. 2 Bde.

XXXV. XXX VI. Das Dampfhans. 2 Bde.

XXXVIL XXXVIII. Der Trinnph des 19. Jahr-
handerts. 2 Bde.

XXXIX. XL. Die Jaagada. Arhthaadert Meilen aaf
dem AmaaoaaistrOM. 2 Bde.

In elegantem rothen Ganz-

Illustrirtf» Pracht -AiiSEcalsen. Qnai-t. Collectiv-Titel

:

„Bekannte nnd unbekannte Welten."
I. IL Bd. (Vereinigt.) Ton der Erde zum Moad. — Reise um d<n Mond. - Mit 89 lU. Geh. fl. 4,50 = 8 Mk.
Prachteinb. fl. 6 = Mk. 11. — III. Bd. Reise nach dem Mittelpunkt der Erde. Mit 56 lU. Geh. fl. 2,50 = Mk. 4,50.

Prachteinb. fl. 4 = Mk. 7.50. — lY. V. Bd. (Vereinigt.) ZwanzistauseBd Meilen unter'm Meer. Mit 114 III.

Geh. fl. 4.50 = Mk. 8. Prachteinbd. fl. 6 = Mk. 11. — VL Bd.~^ Reise am die Erde in >0 Tagen. Mit 55 lU.
Geh. fl. 2,.yi = Mk, 4,50. Prachteinbd. fl. 4 — Mk. 7.50. — VII. Vlll. Bd. (Vereinigt.) Reisen und Abenteuer
des Kapitän Hatteras. Mit 257 IlL Geh. fl. 5 = Mk. 9. Prachteinbd. fl 6,50 = Mk. 12. — IX. Bd. Fünf
Wochen im Ballon. Mit 78 III. Geh. fl. 3 = Mk. 5.50. Prachteinbd. fl. 4,50 = Mk. 8,50. — X. Bd. Al>enteuer
Ton drei Küssen und drei Engländern in Süd- Afrika. Mit 52 IIL Geh. fl. 2,50 = Mk. 4.50. Prachteinbd.
fl. 4 = Mk. 7.5<i. - XL XII. XIIL Bd. (Vereinigt.) Die Kinder des Kapitän Grant. Mit 174 111. Geh.
fl. 6,50 = Mk. 12. Prachteinbd. fl. 8. = Mk. 15. - XIV. XV. XVI. Bd. (Vereinigt.) Die geheimnissrolle Insel.
Mit 152 111. Geh. fl. 6,50 = Mk. 12. Prachteinbd. fl. 8 = Mk. 15. — XVII. XVIII. Bd. (Vereinigt) Das I.and
der Pelze. Mit li>.> 111. Geh. fl. 4,5<) = Mk. 8. Prachteinbd. fl. 6 = Mk. 11. — XIX. Bd. Eine schwimmende
Stadt. - Die Blokade-Brecher. Mit 43 IIL Geh. fl. 2..3<> — Mk. i.rnX Prachteinbd. fl. 4 = Mk. 7.yi. _ XX. F.d.

Eine Idee des Dr. Ox. — Meister Zacharias. — Ein Drama in dea Lüften. — Eine Ueberwinterung im
Eise. - Eine Mont-BIanc-Besteigung. Mit 63 111. Geh. fl. 2.5<) = Mk. 4,ö<.>. Prachteinbd. fl. 4 = Mk. 7.5<;». —
XXI. Bd Der Chancellor. Mit 56 111. Geh. fl. 2.5Ö = Mk. 4,.5<>. Prachteinbd. fl. 4 — Mk. 7,50. — XXIL XXHI. Bd.
(Vereinigt I Der Courier des Czar (Michael Stregoff). — Ein Drama In Mexiko. Mit 90 DI. Geh. fl. 4,5(^) =
Mk. 8. Prachteinbd. fl. 6 = Mk. 11. — XXIV. Bd. Schwarz -Indien. Mit 43 lU. Geh. fl. 2,50 = Mk. 4,50.
Prachteinbd. fl. 4 = Mk. 7,50. — XXV. XXVL Bd. (Vereinigt i Reise durch die Sonaeawelt. Mit 97 IIL Geh.
fl. 4,.y) = Mk. 8. Prachteinbd. fl. 6 = Mk. 11. - XXVII. XXnil. Bd. (Vereinigt.) Ein Kapitia TOa finfzehn
Jahren. Mit 9<:> 111. Geh. fl. 4,5<> = Mk. 8 Prachteinbd. fl. 6 = Mk. 11. — XXIX. .\XX. Bd. (Vereinigt.) Die
Lntdeckune der Erde. Mit 112 IIL Geh. fl. 4.50 = Mk. 8. Prachteinbd. fl. 6 = Mk. 11. — XXXI. Bd. Die
fünfhundert Millionen der Beenm. Mit 48 Ilk Geh. fl. 2.50 = Mk. 4,.>« Prachteinbd. fl. 4 = Mk. 7,.Vi. —
XXXII. Bd. Die Leiden eines Chinesen in China. Mit 52 III. Geh. fl. 2..y> = Mk. 4..^". Prachteinbd. fl. 4 —
Mk. 7.50. — XXXIIL XXXIV. Bd. (Vereinigt.) Die »rossea Seefahrer des 18. Jthrhunderts. Mit 103 III. G^h.
fl. 4,50 = Mk. 8. Prachteinbd. fl. 6 — Mk. 11. - X\.XV. XXXVl. Bd. (Vereinigt.) Das Dampfhaas. Mit 99 111.
Geh. fl. 4..yi = Mk. 8. Prachteinbd. fl. 6 = M 11. - XXXVII. XXXVIIL Bd. (Vereinigt.) Der Triamph
dea 19. Jahrhunderts. Mit 93 111. Geh. fl. 4.5<J = Mk. 8. Prachteinbd. fl. 6 = Mk. 11. — XXXIX. XL. Bd.
(Vereinigt.) Die Jaagada. 800 Meilen anf dem Amazonenstrom. Mit 97 lU. Geh. fl. 4.50 = Mk. S. Pracht-

einbd. fl. 6 = Mk. 11.

BV Jedes Werk ist fSr sich abee^^chlossen and einzeln tu haben. "VS

A. HARTLEBEN'S VERLAG IN WIEN.



Im Verlag von Altiert HRitz in Stuttgart ersctiieo soetien;

K. 0. MÜLLER'S
Geschichte der griechischen Litteratur

bis auf das Zeitalter Alexanders. [121]

IV. Auflage
mit Zusätzen und Anmerkungen von Emil Heitz, Prof.

an der Kaiser Wilhelms-Universität zu Strassburg.

Band L II. Abtheilung i. Preis 12 M.

Soeben erschien in der J. DALFsehen Buchhandlung in BERN:

*^***^ Gastgeschenke. ^^*^*
Neue Spruchdiehtungen von OTTO SÜTERMEISTER.

(Welt und Geist. Neue Folge.) Preis brach. M.2.50, geb. M. 3.75.

Letztes Jahr erschien von demselben Verfasser/^ [119]

*^^^^^* Welt und Geist.^^^^^^^^
Alte und neue TagebuchUätter in Spruchdiehtungen.

Preis brach. M. 2.50, geb. M. 3.75.

„Der Dichter bewährt durchaus kernhafte, edle Gesinnung, tiefe Bildung,
Witz und jenes Feingefühl , ohne das der Lehrdirhter immer zum platten
Moralisten lierabsinlit." (Grenzboten ISSl Nr. 3 3.)

STUDIEN
UNTER DEN TROPEN

AMERIKA'S.
Von Dr. Fr. Engel.
ZWEITE AUFLAGE.
GROSS-OCTAV. BRCICHIRT 4 M.
ELKGANT GKBUNDRN 5.50 M.

NACH DEM URTHEILE DER GE"
SAMMTEN PRESSE, ALS EINZIG
IN SEINER ART DASTEHEND.

FR. MÄLKES VERLAG 1\ ML

Soeben ift eiWtenen:

Des ZTTäöd^ens

IBunöerrjariK
r^odjbcutfdjc ©ebicfite

ber neueren unb neuejlen geit.

gtcölfte Zluflage.
(S&nilid^ neu ieatinM

Von

<5. (£intl Bartl]cl.

5>6*ft ettflant flebuntcn 4 3». 50 gjf.

griHre flnb txWtnm : (118]

5lirüum Einer j(Frau.
.fünfte 21 u f I a g e.

SKit einem lileltilbt in gfatbenbtutf.
Stof«). 4 an. DO iPf. eieg. iti. e SK.

öcutfdjcr Didjtung.

3IIuftrirtc ^luscjabe.
20. tluflaae. elegant getunben n 9K.

JTliniatur^Slnsgabe.
77. Muflafle. Bleflont gebunben r, SR.

Pril.ui von Iv (P'ou-iiiii-. in ivillf.

§SSSS^Si©BfS!SSSiSSS=i

3. n. Kein'j üeriag (IHar inüllci) in Srcslau.

3Uuftnrtcs

Patiencen.

60 Patience » Spiele mit

21bbilbuncjen 3ur Vexan^

fdjaulic^ung bcr Sage ber

Karten.

(2ludj in fratisöf. ^lusgabe:

Lelivreilliistrüespatiences.)

3Uufirirtcs

(Et^eorie unb Praxis bcs

IPl^iftfpicIs jur grünb^»

lidjen Erlernung für Tln^

fängcr unb (Scübterc.

ITTit jal^Ireidicn illu

ftrirtcn Spiel 2üifgabcn.

[120]

€Icijantefte Ilusilatlung in fd;u'ar5em

unb rothem I>rucf. Stin gebunben.

preis j e b e 5 S ä n b d^ c n s f) tn a r f.
^

<Sefd)niacf<

noIIe unb

originelle

<Prfd'enfe.

(Rffdjnmcft'onc unb

originelle
®efd;enfe.

<Bcfd)nta<f

'

l'OlIf U"b

origiurllo

®efd?enfe.

i.^ 1- ) iH> MI ii if p 1 1 r unb v i ii i n f 1

1

1" <5^f \d'eiir<'.





Pcriag t)on C. Pof (Sc Co., Xöntgl. ^ofbudjörurfern in Düffelöorf.

K UNST- UND NATUR-SKIZZEN
AUS NORD- UND SÜD-EUROPA.

EIN REISETAGEBÜCH vonK. WOERMANN, DIRECTOR D. DRESDNER GALLERIE.

2 Bände, 51 Bogen, gr. 8., in elegantem Umschlag broschirt: M. 12.—. Desgleichen, gebunden in 2 Halb-
franz-Einbänden (Liebhaber-Einband) : M. 17.—

.

I. Band: INHALT: II. Band:

Belgien, HoUajid, Kopenhagen, Stockholm, I Südost- Frankreich , Spanien, das übrige

Rtisslatid, Konstantinopel, Athen, Italien.
\

Frankreich, England, Schottland.

DIE POESIE DER



Das Weltblatt: Die Gartenlaube
tagt darüber in Nr. 4g des Jahrganges 1881: 'Dieses Handbuch ist vermöge seiner yollständigkrit

und lichtvollen Composition ein äusserst lehrreichis , vermöge des Geistes echter Idealität, der es durch-

weht, aber auch ein in höherem Simu ungemein nütsliches Buch. Mit gleichem Feuer tritt es ein für die

idealen Güter des literarischen Schaffens der Völker, -cie es den falschen Idealismus, alles sentimentale und un-

dass man über

der Leetüre des

Beherrschen

kräftige Wesen
in Sckri.ftthuvi

und Leben be-

kämpft. H'as

dieser 'Allge-

meinen Litera-

turgeschichte'

aber noch einen

besonderen Reiz

verleiht, das ist

die überall her-

vorleuclitende

tüchtige und
eigenartige Vr-

s/rüngliekkeit

der Persönlich-

keit des Verfas-

sers. Hierinliegt

der Schlüssel xu
lern Geheininiss,

prof. Dr. 3öl?anncs Sd^err's

ALLGEMEINE

GESCHICHTE DER LITERATUR.
Ein Handbuch in zwei Bänden,

umfassend die national-literarische Entwickelung

sämmt'icher Culturvölker des Erdkreises.

BucheStWie mich-

tern und anti-

quarisch auch

der Stoff dieses

oder jenes Capi-

tels sein mag,
stets das Gefühl

uiohlthuender

Frische hat;

diese Frische ist

hier , wie bei

allen Scherr'-

schen Schriften,

der Ausfluss

eines gewissen

eigenartigen,

subjectroen Stil-

gepräges, das die Kathedergelehrten so sehr hassen, das aber trotxalUdem das wahre Merkmal selbständigen

Denkens und Urüuilens und zugleich der rieht:; :::, in dem man dem l'olke den IVein literarischen

Geniessens credemten soll, wenn anders man es dautmd fesseln wiU.^ (1Ö91

Wir laden Jcdennann cm, den Wein Selten^sehen Geistes zu kosten, der

in dieser ^ Geschichte der Literatur % fliesst.

10

6., neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage

Banden Gross-Octav. Broch. M. 13.— . In i hocheleg.

Ganzleinwand- oder Halbfranzband M. 14.— . (1880— 8ij.

Verlag von Carl Conradi in Stuttgart.

Zu Festgeschenken
JLKMJJJJULJLIJJJJJllJJUaV^fjaWJJWlUJLILHi

Ctrl ViBtir't DurtnititabMk-

eeignele Bücher'
r^j'M»rj*i*jNer*r*n\i^\MM\i\ii\r^j*rj*rjs^aa99 1

-

hiaihiag im HiMilfctrg siai «MhieaM:
\MMMMMMMM>MMMXm^m»MMMMMM%9^MMMMMmt\l'J.H'i'J.

-<

Diuvh Italien uml Grieclicnlanil nach
dem Heiligen Land. Reüebrwre ton 0. v.

I^l'H> g«h. Ber^rath und Profe«asr in Bonn. 2 Band«.
gO. Bl«g. g«b. 14 M.
D*9 Buch zeichnet sich durch feine und wahre Sefail-

demng von Xatur und Menschen ^nz b^-^nden aus und
ist eine belehrende' und unterhaltende Lektüre für jeden
Gebildeten. Wer aber die betreffenden linder hereisen

will, findet ,kaum eine bessere Vorbereitunir als diese

ReiMbriefe und wird auf viel Nützliches und Win ighwi»
werthes aufmerksam gemacht , was ein gewöhnUda«
Reisebuch nicht bieten kann. (Wl

Otto MaLTüu- von ^taekellJerL^ schiideranp

SBt&cs LehcD? und Min«r Rei>en in Italien und Griechen-
lan<f. ?f»rh Turebüchem und Briefen dargestellt von
SV V. -TACKEMIKr.';. Mit einen Vorwort TOn KL'Nn
11^1 HEK, geii_ Ritb und Prof. an der UniTersitit
Heidelberg. Mit Stackelberg's Bild nach Togel Ton
Togelstein. Gr. gu. Deg. teb. UM.

„ . . . Das interessante, überall fc^lnd« Lebensbild,
welches die Terfa.'oerin von Stackeiberg entwirft, empfiehlt
sich durch seinen Inhalt .'O unmittelbar, dass es «ich Ton
selbst bei Verehrern and Kennern der antiken Kunst
einfQhreo wird." (An.rsb. Allp. Zeitung.)

Louis l'osselt's Kreuz- und <^hiei/.üge

durch Mexiko luid die Yereiuigteu
Staaten von Nordamerika, itaft Tagcbwh-
aulieidmungefi bearbeitet v»u FELIX MAUKER. gO.

Eleg. geb. t M. 50 Pf.

.... Die Schrift wird allen Denjenigen, welche an
scbliditer

, gemOthlicher Reiseliteratur Gefallen finden,
zugleich belehrende und unterhaltende Lektüre an

Band geben u. f<. w." (Bad lache Landesieitung.)

Nach dem giuechischcn Orient. Keisestudien

Toa K. B. STARK, o. 0. Prof. an der UniTersitit
Heidelberg. Netxl einer Sitnatiomkarte und einer
pbetalitborr. Tafel. 2. Ausgabe. 9>. Dag. geb. 8 M.
.... Für jeden, den die kflaitlciierken obonente

de* Uasajerhen Alterthnms inteiesaiien, den die bitwicke-
luDg der Kunst überhaupt anzieht, bietet das Buch ein
tretnicbei und reiches Material hei dem Torzn^ einer an-
eenehnien lektfire.* iSU Petersb. Heroldj
Wandeil lucli eines lugenieiu's. in Brieten

<oa Max EVTU. Iul<att: I. Bd. Eiirupa, Afrika -uod
Alien. II. Bd. Amerika. III. Bd. Novellen. Kehet
einem Anhang von Gedichten. IT. Bd. Aus drei Welt-
theilen. T, Bd. Aoa Hah und Fem. 80. In \ Halb-
franitande eh«, geb. 28 M. 40 PL
.Die deutadie Literatur ist nicht reich an Bücfaem,

die so frisch gcachrieben sind, wie Erth'i Wanderboch.
Wer eine Reise thut, der kann etwa^ erzählen . wer aber
so viel benuagekoamen , wie Eyth, wer fiher eine ao
reiche Bildung verfügt, wie er, wer ein so gutes Auge
hat, aber ancü so viel Witz und Scbilkheit, so viel saty-

rischen Humor neben inniger Gemütb<tiefe , wie Eyth,
der kann Vieles und Gutes erzihlen, der kann anregen
und belehren, unterhalten und selbst binreissen.*

(Wiener landw. Zeitung.)

SamiiilungvonVorträgen flu' das deutsche
^ Olk. Heraosg. von Prof. WILH. FRÜMMELu. Prof.

Dr. FR, I'F.KFF I. bis VIII. Band. SU. El«, geb. i 5 M.
.Das in streng einheitlichem Geiste geleitete Werk i^

ein sehr zeitgemäases und in seiner gelungenen Ausführung
durchaus empfehlenswert bes Unternehmen. Die uns vor-
liegenden Bände empfehlen äich ebenso sehr durih die
grosse Mannigfaltigkeit der behandelten Gegenstände wie
durch die überaus klare und |>opul&re Vortraerweise.*'

i!!eeroann's Illnstr. Weihnachtskatalog.)



amjta* aiiö Ifdlieticn*^ Valien,

5CIöum btütiaj'iäjlvtistti^äjtt ü^icötungen

ÖCr <l5E0entasrt. ^u§ ©rtoinalbeiträofn 5ufammen<

oeftellt unb Seraugpepefitn bon ^ 1 11 )t ^t 1 1 C t.

miK ?(uS.:!. 8. Srodfe. 9IK.2.80, i. elea. Oriflimbb. 501.4.-, m. (Solbfc^n. 9«. 4.50.

Siefc Sammlunfl beutfdi • Wweijcritoft ©titungen ift tetS an gfatben unb
2cnfn. Sic brinflt Siebet, erjäWenbe (Sebidtle SBaHaben, natutbeWrcibenbe ÜSocRen,

ginnfprü^e, aüeleä auiS im ©döweiaerbeutW. ©eitber fehlte ber Sd^wcij eine ber=

artige Slntbologie, buri beren CifÄeinen eine bebeutenbe Sütfe in unterer tioettf^en

3tationnIliteratur ouSaefüttt wirb, lieber Snljalt unb 3lulftattung beffetben fiat M
bic gffammte ff titil einftimmig günftig ouSgefproSen-

IDcrIao bon 23. j-. ßaller in 53ern. [135]

aSerlag ber

greibiirg in Sabcn^

^iei) Dr. med.

Pijitft godjliudj

für (Btfmtit unii franhc.

fünfte berm. Sluftage.

5(?rei« brofcf). ?«. 4.80, geb. 5.50.

SProt". Dr. m\ix!!tii Wrcibt: „Süc
auSgejeicbneten Sü^er »on Dr. 3 o f.

asßiel (Siätet. floftbu* u.).
»eläie in feinem ftranlen-
fiaufe feilen füllten, überleben
mid) ber aufgäbe, ouf ba§ Säcionbere

berSÜätbeieinjelnen ffrani
Jetten unb auf bie Sereitung
ber einjelnen Sfeifen einju

getjen" k. [132]

(Ein (Sefcbcnf [134]

für Kimftlicbt^aber!

2)

pecfjt,

cutfd)e 'Künftler

6cs ^9- 3tit?rt).

3 fflbe. Snfiolt S3b. I : ßor-
neliu?, Mieter, ffnau«, Sffuerba*,
SPreBer JC, geb. 3R. 4,80. - SBb. 11

:

«aulbad^, 3;efrfgfler, Scnba*, fS'ii'

lin, smenjel, Söiacfart, üJafrini ic,

3K. 0,5». - ffib. III: SßUotD, SRaj,
?l*enbod|, SBautiet JC, 3». 6,50.

üerliuj von <Z. Vj. i5 e cf i?i

nörbHiiijfti.

4^ empfef)ßit»tt'«rt§e 3Fffigcft^enfie ber 2!iru)!rirlen '3)ore.3'rac^lan«gaeeii,
'

*

antc^s (Böttltd?c äomö6ie
^ überfet5t oon I19il(jclm lirigar, mit 136 3nufirationcn pon

«Sudab ©ore. 2 SSänbe in Orig..q3raiJötbanb. $reil 112 3R. 75 Spf.

gfontatnc^s ,^at)eln
überfet3t t>on Crnft 3^oDni, mit 5'?'8 3Uujirattonen »on
«Buflab 3?ore. 2 Sänbe in Crig.-SPrafttbanb. gSreiS 112 3R. 75$f.

äBeibe SCßerfe Können in beliebigen Smifftenräumen aaä) in Sieferungen i 2 SRarl
irttäi alle SBud^Janblungen bejogen »erben. [133]

^ JP. lUocfer ^ofbud^l^anblung, »«itn, etonwrtibetfhtagts«. ss. f»>

J|g*^*'**-**-*$-$^^^^$-^^^$^^*'^^^$-^^^i^^^^

^n5S5S5i5J555f^'^'^'JirgcTriiGTgSg5S5B555nJ1^1^555^555iJPi|^

r\
Billigste, correde, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker n. modernen Meister der Musik ^
Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

^ Ausfuhrliche Prospecte gratis.

rch alle Buch-u.musikhandlungen zu beziehenS
[126] y

t|[^lr|7iilnHIUirU[7[jiltfiK][HrJtj
) pJ[f)ii]IJ^r^



lESaaa.^afelaJ.eaa.s-^^T'eartla.e J^estsesolxexxl^e

Malerische Wanderungen

durch

lorwetu, sckvedo,

Irlaid, sckottlaid,

England Md Wales.

ans dem Verlage tcd FERD. HIRT & SOHN ia Leipzig.

Nordiand-Fahrten.
Geschildert Juroh Prof. Dr. Brennecke, Francis Broemel,

Unter besonderer Be-

rücksichtigung

von

Sage 111 ßesclilckte,

Lineiatir ui Imst.

Friedrich von Hellwald, Dr. Hans Hottmann, Richard Oberländer. Joh. Prölss, Dr. Adolf Rosenberg and
H. Weitemeyer. ll*']

Ulnrtriort dmch mehrere budert der pradtroIMen, bcM euzkiUccb HolTrhnttte.

ia 21 Uttnmmiui l 9 Sark. ni*L ia 3 ia lich ilfMil ilniim«Betwiam ia Oktatar MW iit di« PndCirark arrt
einzdB kiuflidwn AbteilangiB & 20 M. aoeban ToIIendat worden

:

Abteilnng I. Norwegpen, Schweden. Irland nnd Schottland.
Abteilang IL 'Wanderang^en dnrch Eng^land und Wales.
Abteilong HL Eafflaud oad die Kanaliweln.

Wir knüpfrn hieran die inait«, daa wir aaT Tidaeiticea WoaeA, eowia araBtict dadi den KT0***rtii<a ErMf drr liiihar

endüeDenen Abceilimgen, luehfolgen laMia, oad xwar ia T— 8 lieferaiifta 1 3 lark. «iacii

JX. (Ergänzungs-)Band : Holland und Dänemark
_ nach nenesten Beüen gescbildert Ton Friedrich von Hellwald and H. Weitemeyer. _
BV~ Die 1. Uebmaf diaaer aeaea AMeiloac kann dorch jede Bnfthandlmt zur ABaieht vorplect «erden. 'VS

Im Ansefaluae an nuera Hordland-Fahrten empfehlen wir allaaiticK
rröstte popnläx'wiwiiiiihiftliche Werk über SkandinaTien:

Im Lande der Mitternachts-SonneTI
üd Wlaterrcisea ia Schweden,

Norwegen) Lappland und Nord-Finnland.

Nach Paul B. Du Chaillu f7> i^b«rsetzt von A. Helms. Mit 48 Tonbildem, circ» 200 Holrscbnitten im Teit, Kart*
und einer grösseren Ansicht Stockholms. In 4 elegant« Halbbände brosch. 20 IL Ia 2 Prachtbänden 24 U.

Wir bringen mgleii-h in Erinnemng folgendes im Vorjahre erschienene, groesaitige Beisewerk:

Cfta^no DiN^n ä I WaadereH» qaer dareh Afrika Tom Atlantiseben zum Indiackea Ozean dnrcb

OerPa linXO S l bisher grösstentbeilsgänzUch anbekannte Lander, die Entdeckung der gössen Neben-
^^^.^^^^^^^^^^^^J flösse des Zaabeei, nack dee Beisenden eigenen Schilderangen frei Ikbetsetzt ron

H. V. Woketw.
2 Bände mit 34 Tonbndeni, über 100 HolialaHHa im Test and rielen ICrkrten. Bnaeb. 27 . lief. feb. 31 M.

Verlag von Firmin

L'xUgerie, Hjstoire, Geo-

graphie, Mceurs , etc.,

Par St. PA L'L GAFFAREL, i vol.
grand in-S^, illustre de 4 ckromo-
lithographUs. 3 bellei carUs et de
nombreuiei gravures lur bois. — Prix:
brocU, 30 fr. — Relii avec fers s/iciatuc.

40 fr.

Dictionnairc de rArt, de Ia

Curiosite et du Bibelot par
ERBEST BOSC. arckitecte. 1 vol. grand
inS^ , illustri de 600 gravures. — Prix:
brochi, 40 fr. — Relie amateur. Cartonni

so/r.
Contes et Histoires pour les

Enfants

:

[,jr]

La Chronique des trois Soeurs,
iUustrr, Mr CH. GOSSELIN. de nombreux
dessins dans le texte. Carteitme 6 fr.

Le Mii'oir magigiie

,

tUustri, par

yEAi\yiOT, de nombreux dessins dans le
texte. Cartonni <J fr.

Les cinq Sous d'Isaac La-

quedem, texte par AIMi GI-

ROS, illustration de H. PILLE
(S pLanches en couleur et dessins

nombreux dans le texte). Car-
lo fr.tonne

Aventitres de Bertoldo de Ber-
tagnana, niustri par Alexis le-

MAITRE (4 planckes et

breux dessins dans le

I couleur et nom-
texte). Cartonne

10 fr.

Danses, Desirs et Desappointe-

tnentS, iUustripar CASELLA fSplanckes

et dessins dans U texte).en couleur
tonni

Car.
3 fr.

Choix deLe Monde enckante,

Contes de Fees, par M.deLEScuRE.

I vol. inS^ . illustre de nombreuses gra-
vures. — Prix: Brocke, 10 fr. — Cartonne
percaline , avec fers speciaux , tranckes
dories , 12 Jr. jo. — Relii, des ckagrin,
tranckes dories 14 fr.
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VERLAG VON BERNHARD SCHLICKE (B. ELISCHER) IN LEIPZIG.

X)i£ IPelt im ^leinen.
Unterl)alten{>e Belebrungen über i>as 3ntereffantefie

unb IDiffenstt'ürbigfte aus ber Dölfer^ unb Cänbers
funbe 3unt (Scbraud; für Sdjule unb £)aus , oon
^rtcbrid; (?cr)lä(fcr. Unter Serütffidjtigung ber

neueren ^orfAungen bearb eitet unb bernusgegebcn
von 21. VD. ©rube. BVT" Prittf, uicfotitfid; iicr =

befferte Jluflage. ITlit 10 Karten in »untbrurf
unb <EiteI»ignetten nadj ,5eicfjnungcn oon S- 5I'"3er-

3 Bbe. in ©riginal^Sinbanb (Hotb=, Sdiwary- unb
(Solbbrucf) fein gebunben preis *) ttX.

ßieraus einjeln
in äBuntbrucf'Umfdtlog carfonnirt

:

I. Särtbdjen : Dcrftufe. 11. Sänbcben : «Europa.
111. Bänbdjen : norb = 2lm er if a. IV. Sänbcben :

Süb = 2lnierifa. V. Sänbd)en : polynefien
unb Jluftralien. VI. Sänbdienr 21fien.

VII. Sänb*en: :afrifa. d ^50 öl.

Reifen um 6tc tP^It
gipanglofe Sdjilbcrungen aus ber Dölfer = unb

£änberfunbe, 3ur i£vgän3ung unb Belebung bes gefammten gcograpjjifdien llnierricbts unb sunt

(Bebraudj für Cclirer, Sdjüler unb alle ^reunbe ber (Seograpbie »on .'tricbrid) «Scrfliicfcr. Unter
Berücfftdjtigung ber neueren ,^orfd:ungen bearbeitet unb berausgrgebcn tion 21- i^- ©rube.

BV~ jünfte, twcfentlidj uerbejjcrtc lluflage. mit ^Uuftrationen in ^oljfdinitt unb betn Bilbniß

bes üerfaffers. Cef. 8". 2 Sänbe in elegantem Kunftbrucfunifcfjlag nad; einem ZlguareU pon
,j. ^linser. (Elegant cartonnirt 13,50 tn. 3" 2 (Driginal^Bdnbe elegant gebunben \5 Vn.

Vcm firemt ^ur

21ll7ambra>

KufturftubicM eon lllar Horbau.

^iiieite, ocrmcbvte unb pcrbeffcrle JlufTage.

2 iBbe. in ßr. s unb in flfbiejienfler Mulftattung- ißtei?

feroc^. 12 3»., in ^o*elffl. SÄofaifOanb gpb. 15 SR.

[102]

avis unter bcv

bviticn Hcpublii
Ileiie Bilber aus bcni iinibren lllilUarbenlanbe

pon DTar 2Torbau.

35iitte Sluflofle. gr. R in flfbifafnfffrWuSflfltluna.

»'retS bro*. i; SM., f)o4ftin flebunben 7,M 3».

P

5tubien unb Kritifen

uon JSiCijaCÖ Pool (Babcn Baben).

D
rei Sommer in

Norwegen.
Keiseerinnerungen und Kultursludien

von

Ludwig Passarge.

(iross-Octav in gediegenster Ausstattung. Preis

liroch. 6 M., geb. 7.50 M.

Seinci- llTajcftät fubtin^ II.,

Köniij i»oti i^ayent (jcipibmct.

9)iit 'J{i*arb SUaflnfr'8 iUorltat, gcftoÄtn

bon "it. aaBegfr.

(iin ftnrffr iöanb in Cclat (Senolflancfftil).

'iltriS btod). 7,50 ÜK., iii boAf'ffl- Crig..

tfinbanb fein fl'*' « SM-

\c lotsten

l)unianifton.

r7i|lorifdjer l^oman i>on Jlbolf Stent.

.ISuieite JlufUige.

Oclab in (irblrgruflrr WuSflatliing.

•l)t(it btwbirl 5 3«arJ, ffin flebiinbfn «,50 Warf.

Dlian'idjt 9ofbuil)bruiI(i(i. ttllenbura.



Pas "grtafer-^riajorfc.
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Don

ÖuftatJ m Vutli|.

Xor jutujc ,}ienibe Ijatte im (fßiimmcr fein ?}rüf)ftürf noc^ nic^t bcrüt)rt

unb o6(^(cic^ er nic^t mefjr in bcr offenen 2{)ür ftanb, f)atte er hodj ben flanken

?luftritt (^enau beobachtet, ßcin 2Bort tnar i^m entgangen unb finnenb foß et

müj eine gan^e Sßeile, aU has 3cf)enf.^immer neben if)m leer gen)orben tüar.

2Bir brauchen töot)l nic^t erft 3u berichten, baß er ba5 -JJiünbel bes ^iojore, ber

junge ^kioatbocent tüar, ber gefommcn, ftt!^ fein üeines 6apita( abju^olen unb

jte|t faft annelimen mufete, e^ fei nic^t mel^r in ben .öönben bes 3}ormunb5.

§reilic^ tonnte er ba» bei bcr früheren 5J^ün!t(ic^feit unb gett)iffenf)üften 3?uc^=

fü^rung be§ ^Jlajors nic^t öerftef)en ; bcnn er toufete nic^t, ha% biefet im Siaufc^

ba- ^probuction unb im unertüarteten (Ertrag berfctben feine gonje Seben5getDot)n=

l^eit, ja foft feinen 6f)araftcr geänbert f)atte. S^arüber freilid^ t)ätte i^n Sabine

üuf!(ären fönnen unb er !^atte auc^ bei ber ^}(nfunft, oB bie 2Birtf)in ii^m mit=

tl^eilte ber 'i)3taior fei au§gefa!^ren unb nur bcffen Xo^ter ba^eim, fic^tuottcn

bei biefer melbcn (äffen, je^t aber t)ie(t i^n eine cigcnt^ümtic^e (Jmpfinbung baoon

jurüdE unb er tüoIXte erft bem (Hubnirf nac^benfen, ben it)m bas junge, unb boc^

jo mut()ige unb mit ttorer Si(^crf)eit f)anbe(nbc ^äbc^en gemaci^t ^atte, ef)e er

il^r entgegentrat. Sin Äinb ^atte er fic^ Dorgcfteüt unb fanb einen 6f)ara!ter.

2)05 befi^öftigte il^n met)r, al» er felbft merfte, unb fo fc^ritt er finnenb im

3itnmer auf unb ab, bi>3 er einen äßagen öorfat)ren tjöxk unb auc^ bie Stimme
bc§ 9}ormunbä erfannte, ob^tnar fte fur,^ unb büfter ftang, unb auf bie freubige

»Begrüßung ber 2oi^ter, bie ben 33ater oben an ber treppe ertüartete, nic^t ein=

.^mg, foubern fc^uctt mit biefer in feinem 3^^^cr üerfc^tDaub.

£ac '^luefeben be« DJlajor^ erfc^rerfte bie 2oc^tcr. Qx mar hiüd) unb

jj Sabine trufete uic^t, ob 3°^*" ober Kummer in ben ^üqm tag. Gr ^atte jirar

tl^re Begrüßung crtuibcrt, bonn aber ging er fctimeigenb ouf unb ab, unb tnenn

fein Äinb ein ©efpräc^ anfnüpfen tpollte, fo überf)örte er e«. £em aiinen Äinbe

itourbc bang um ben 33ater, aber f(^licßtic§ faßte fie )id) ein -öerj unb fagte:

Seutfd^e 9iutibfe^au. IX, 3. 22
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„$QpQ, i(^ fann £t(^ nii^t fo traurig unb niebergcBcugt fe^en, unb toenn £u
mir tiic^t £ctn ^erj au§f(|ütten tüittft, fo mu^ i(^ hodt) gcftei^en, bo^ ic§ in

S)e{ner ^^(Btüefen^cit ^leine ^efe^le ü6erf(^rittcn i)aBe, unb 2)ir !(ar moc^en, tüQ^

tnic§ baju ^toong." 6ie erjäl^lte nun ganj einfach, tt)a§ mit Xaöer gefd^cfieu fei

unb tüie fic ft(^ baBei Benommen !^ätte. S)er SSater Braufte auf, mochte feinem

3orn gegen bie äßirt^in unb bie Stauern in heftigen Sßorten Suft, baijtoifc^en

oBer fönftigte bie 5lner!ennung unb SieBe für fein öerftänbige» , mut^igc§ ^inb

feine Stimmung, unb aU fie gefc^Ioffen ^otte, ergriff er mit Beiben .^önben ben

^opf ber 2;oct)tcr unb brücfte einen langen ^ufe auf bie !(are Stirn. „2[ßenn

iä) S)ic^ äur Seite gc^aBt ^ötte in meinem oben, lic^tlofen 2eBen!" fagte er,

„tüie 33iele§ iüäre anber§ geworben, imb jc^t finbe id^ mi(^ nii^t me^r f^urec^t."

(Jr öerfan! tuieber in feine büftere Sc^lncrmutf) , oBer ha^j 33ien'l liefe i§n nic^t

itJieber lo§ unb rief : „5pa:po, S)u foüft £ir aBer feine unnü^en Sorgen machen,

ic^ ^oBc mir f(^on %Kc'5 üBerlcgt. Sie^, ^ier ^aBe ic^ e§ oufgefc^rieBen , in

tlaren beutlii^en 3ö§ten, unb es ftimmt ganj gut. 2)a§ !§alBe SDorf ift 2)ir

f(i)u(big unb Oerbient e§ gor nic^t, ha'^ 3)u 3)i^ für bie ficute o|)ferft. 2ßa^

S)u ben ^ebürftigen gaBft, nun, ba§ ift 5llmofen; it)o§ £u aBer ben 2Bo[)l=

i^oBenbercn oorftredteft, muffen fie ^Dir tüieberga^len. 3)a§ ift ganj in ber Crb=

nung unb id) IjaBe fie auä) fc^on ein tnenig barauf OorBereitet. S)u i)ätteft nur

fe^en foEen, tuie Bef(i§ämt fie fii^ 9llle fortf(^lic^en, ol§ iä) nur ba!^in anfpielte.

3nätt)if(^en ^clfc iä) aBer mit meiner S:parcaffc an§, in bie ber ©rofeöaterj

getoiffen^aft 3llte§ legte, toag 3)u für mic^ f(^i(fteft unb S)ir aBbarBteft, armct

^apa, unb toaS S)ir alfo ge]^ört, benn iä) Brauchte nie etttia§. 2)o§ ^at fic

nun in ben fieBengelm ^a^^ren ganj ^üBf(| augefammclt, unb lä) fann aöcii

borüBer oerfügen, benn feit iä) bem ©rofeoater alle feine 33üd)er fü^rc, t)aBc ic

aud) ba§ unter ben .^änben. 5llfo fei toieber üergnügt, tük £)u tüorft, al§ ic

fam; f(f)tage S)ir bie ©ritten au§ bem ,^opf unb üBcrlafe mir ba^ (^Jefd^äftlid^c]

^c^ Bringe e§ 3)ir fidjer in Crbnung!"

S)er SSater -^attc fie mel^rere ^al unterBrec^en tnollen, aBer er fonntc öc

i)tü()rung fein Söort l^eröorBringen unb ba§ 3?ien'l faf) fo öergnügt unb ,yn)cc=l

fic^tlic^ au§, ha% er nid)t tüagtc, in ben Sonnenfcfjein , ber üBer ifjrem gaUi^enl

SCßefen au§geBreitet rtar, ben Sd^atten ju toerfen, ber fein ©emüt!^ ön:büfterte;

ja er Ijätte in biefem 5tugcnBlic! nicl)t oermoc^t , if)r bie neue ,^ränfung mitju»

t^eilen, bie er erfa()ren l)atte, unb bie, feiner ^Hkinuug uac^, feine Q^xc oerlc^tc.

Unb boC^ lag e§ toie ein 5llp auf i^m, bafe er f(i)tt)eigen mufete; benn ft)a§ i^n*

je^t Bebrücfte, tnar nic^t für ba§ 3.serftänbni§ eineö jungen y3iübd)eu§, für bat

C^r ber 2;oct)ter geeignet. Ö5 tüar U,)m c\an] lieb, bafe .\'aiier grabe eintrat

unb fo ba§ ''^(tteinfcin mit bem .^inbe unterBrac^. 'J)er ^unge Ijattc fo gut aW
möglich üon Weficljt unb .Qleibern bie Spuren feiner (vrleBniffe Oertüifi^t unb

fuc^te fo unBefangen ]\i erfd)eiuen, al§ fei nid)ty oorgegangen. %U er aBer

SaBine faf), flammte eö bunfelrot^ auf über feinem 0^efid)t unb er fcnfte in

legen ben ij^licf. ih tucix i^r nod) ben Tauf fd)ulbig für '^UIe§, loa§ fie für i'il)U

gct()an l)atte, burd)'ö y^ener tnäre er für fie gegangen, aber ein Sslüort au I fic

richten, ba^ l)ätte er nid)t gefount, unb bann meinte er: „fic mufjte t^ mir\in

anmerfen, baß ic^ fic ^afetc, fic ift fo fing. Unb boc^ i)at ba§ fd^ttjod^c ^}Jca^
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c^cn mir c^e^olfen, qIö id) mid) fc(6ft nic^t öa-t^eibiflcn fonntc." Unb btc 3}ei=

pflic^tung etnpfinben gegen (Jinen, ben man fiaßt, ein fröftigct '-J?uiic§ gegen ein

jarteö ^^Mbt^cn, foft noc§ ein ^inb, bas ift .^u t)ie(. St glaubte, er ^offe fie

nod), unb nun i)atk fie i^n noc^ obenein 6efc^ömt. Ö6en noc^, ai^ er auf ber

Straße bie llkppen feine» öerm ,5ufammcnge(efen, ja einige auscinanber gefallene

Sfij^en ben £orffinbem aSgerungcn ^atte, f)o6 er ben ^<^opf fo fe(6ft6ett)ußt unb

ftolj, mit bem ganjen öoc^mutf) be5 guten Öett)iffen5, unb je^t füllte er fic^

gcbemüt{)igt unb ^u '^oben gebeugt.

Sabine fc^ob 'Wittes auf bic Sc^am über ben ungerechten 5?erba(^t, bie ^arte

;'lnf(age unb ber ^unge tf)at ifjr tcib. „Xer arme XaDer," fagte fie, „man f)at

if)m übel mitgcfpielt. 63 mar gut, ^apa, ha% id) ha toax, um anftatt Steiner

^ür i^n eintreten ^u fönnenl"

£er ^]3kjor öerftanb ben 2ßinf ber Soc^ter. 6r legte bie ^anb auf Xoöer's

Schulter unb fagte molilrootlenb : „^Jieine %od)ta: i\ai mir Wittes ergdl^lt. ÜJlir

toöre nie ber ©eban!e gefommcn, baß Xu unrcblic^ gegen mic^ {)anbeln fönnteft.

^(^ loill Xic^ uic^t in 'Eitlem loben. Xu bift l)eftig, jäl)prnig unb rac^füc^tig

gegen bie Xorfleute. Ohm, fie Oerbienen c» Pielleic^t nic^t beffer. 2lbcr Xu bift

ein efirli(^cr ^unge, unb ^ätte bas nic^t meine Xoc^tcr fc^on getrau, Por aßen

ßeuten motltc ic^ eö bezeugen."

Xaper richtete fic^ bei biefen 35^ortcn feines |)crrn ^oc^ auf; ein StusbnicE

Pon Stol^ unb l)öc^ftcm Ölücf jeigte fic^ in feinem ©cfic^te, mit feinem ßönig

^ötte er gctaufc^t in bicfem Slugenblicf, ber il)n jum lliann machte, ber feine

ganje Stellung in ber SBelt önbertc. ^piö^lic^ aber fc^ra! er jufammen unb

feine Sippe fing an .^u beben. Qx mußte biefen "Jlugcnblicf gonj rein {)aben unb

ein Unrecht gcftci)cn, ha^ \f)n befc^ämte unb nicberbiücfte : „^c^ Ijabc boö) gefcf)lt,

^err OKajor," ftammclte er, „unb i^ab^s nic^t au^fprec^en motlcn, obglei(^ ha5

gnöbige fyröulein banac^ fragte, aber je^t muß cö Pon ber Seele, fonft fri§t es

mir ha5 öer^ ab, ber |)err -JJiaior mögen mic^ fortjagen ober nic^tl"

„6i, Xaoer, toa» ift'5?" fragte biefer.

3EaDcr ^oltc tief -iltf)em: „^c^ i}ab^ mid) ^eimlid) gcfc^lic^en in be^ |)ciTn

Ü)iojor 'Atelier, toenn ic^ tüußte, ha^ mid) Oiiemanb überraft^en tonnte, unb

ha — unb ha — i\ab' id) — eine Seintüanb aufgefpannt unb beö ^erTu "färben

genommen, unb gemalt, 35erge unb SBaffer unb ein' ^rc^' jmifc^en ben 5^äum' —
t unb —

"

„31^," fagte ber OJlajor, unb fa^ auf ein 5)tal ganj Reiter auv, „Xu I)aft

gemalt? Xa§ muß it^ fe^en." @r tooEte in ha^ 51telicr, aber Xaper trat il)m

mit fo rü^renb bittcnber ©ebcrbc entgegen, baß er bie öanb mieber lol^liefe Don

ber X^ürflinfe. „-Jiic^t je^t, nic^t, menn ic^ babei bin," flehte XaPer. „6uer

©noben l)aben mic^ noc^ eben fo ftolj gemacbt, ha^ es mir gu mc^ tüöre, tuollten

^ler fönaben mic^ je^t auslachen, unb gar oor bem gnöbigen ^röulein. Strafen

mic^ 6uer Önabcn, aber lac^cn's mic^ nidji aus."

Xer ^tajor ^attc plö^lic^ toieber ben finftem Schatten auf ber Stirn.

XoPer's Söitte mußte iljm feine eigene Stimmimg miebcr mac^ gerufen Ijaben.

@e^, JaPer," fagte er, „unb bas nimm Xir jur Sebre: laß Xic^ mit Oiiemanb

im Xorf, nic^t aus Uebermutlj noc^ an^ 9tac^fuc^t. Xein Schimpf ift gc=

22*
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fü^nt, unb bie 5Jlenfc§en öergeben un§ n{(^t§ ft^tüerer, aU luenn fie un» Unred^t

ancicti^Qn !^aBen. @o lan^e iä) dbex noc^ !^iet im 3)orf Bin, möchte iä) nid^t,

ba§ mein SDiener in ^änbel !äme. §öx|t S)u?"

Xaöcr ging. S)ei; ^efc^l feine§ §en:n toar feinen eigenen äßünfd^en fel^r

entgegen. @r l^ätte om lieBften bogtüif^en gefc^logen.

2luc§ @aBine ]ä)idk ber 3]ater auf ü^t ^i^^cr. 6r tuoHe fi(^ au§xiif)en.

S3on oEen Seiten fei i^m 2lufxegenbe§ unb 33erbru§ gekommen unb 33iele0 !önnc

er i^r bo(^ nic§t fagen, am tüenigften je|t. @i- muffe e§ fi(^ felBft erft ^urec^t

legen unb fiax moc^en. (S§ feien aiiä) 5Jtännerangclegcn!^eiten. %Iq er allein

toar, ging er erft eine gan^e 3Beile mit großen ©ifiritten im 3^^^er auf unb

aB. 6r mottte \iä) felBft Berul^igen, e^e er einen @ntf(^luB fäffen tuürbe. @§

glücfte i^m ui(^t. 3)ann 30g er au» ber S^ofi^e eine Leitung, bie er au§ ber

@tabt mitgeBrac^t l^atte. ($r l^attc fie in ber !leinen ^u(f)i^onbtung gefunben,

hu ben 35ertrieB ber 3citf(^riften für bie Umgegenb, namentlich für bie ^remben

in ber Üteifegeit Dermittelte. @r fi^Iug fie au§einanber unb la§ einen 5trtifcl,

ben er freiließ fd§on ^oIB auStüenbig inußte. (S§ tüar eine ^-itif ber 33ilber,

bie 5u ber ß^oncurrenj eingegangen tuaren, ju ber auä) er, mit fo öielen @r"folgv-

träumen, fein SSilb gef(|itft !^atte. S)ie ^iti! fing on bamit, ha% fie eine Steitic

t)on S3erfu(^en mo!^ImoEenb ermunterte, bann anbcre auf ^e^ler unb llnöoE=

!ommen^eitcn aufmertfam machte, o^ne grünblic^er barauf einjugel^n, bo biefcj

(S^ru|)pe fic^ Bereite, Bei gor leiner 5Iu§fic^t auf ^^rämiiruug, ber Goncurrenj

entzöge. ©(^üeBlicl !am fie auf ein Sitb, unb ber dJia\ox er!anntc Bei ber

erften SKorten imb ber flüchtigen ^efc^reiBung fofort ha§ feinige, bos man guex

für eine ^^erfiftage be» gongen $prei§auüf(^reiBen§ gehalten ]^ötte, tüenn uid^t füt

ha5 ^^ac^tüert dnf^^ 5Eünc[jer§ , ber niemals ©tift unb ^infel ju führen gelernt

:^ätte. 3)er ^eric^terftatter neigte \iä) ju le^terer 5lnna^mc, benn bie 9iait)etät

ber ©tümpcrci, bie ha>:^ Silb ^eige, I)ätte nur ein fe!^r feiner .^umorift erfinben|

unb micbergcben fönnen, unb ber t)ättc feinen Stoff anä) nii^t ouf eine räumlic

fo gehjaltige ßcintuanb getücnbet. ''^k bem aBer anä) fei, ber BeaBfid^tigte obe

unfreimittige .^umor ber ©elbftironie bcy 5Jlaler§ l^ätte fo jünbenb gemirft, ju]

fo reichlichen l)ons-mots 3lnla§ gegeben, ha^ baö SJilb immer einen großen ,^rciS'

üon S9cfd)auern angelockt unb eine untr)iberftel)li(^e ^eitcrfeit getuecft l^ättc.

föern tüoUe man zugeben, baß bas mächtige ©^tadjtenbilb , auf Baroctem lanb»

f(^aftlid)eu .S^intergrunbe, e^cr Oerbicut l^ätte Oerfel)rt an bie äBanb geftellt ju

tüerben aly jur 3ietf(f)eiBc einer ganzen ^Keil^e üon jum X^eit geiftuoUcu (fpi»

grauimen ju toerbcn, um fo me!^r, al§ ber "ilJlaler öiellcidjt uicl)r ''JJiitleib aU
6pott ücrbiene; aber yjtaugel jeber correcten ^eidjnung, jebeiJ Jl>erftäubuiffcy ber

jperfpectiue unb ber 5|,U'oportioueu , forbere meuigfteuy eiue erufte ^Hi'tge, foBoIb,

fie mit beut '^nfprud) auf ^,)lnerfeunuug in bie Ceffeutlic^feit träte. ,3n"i (^l"^

näl)mc ben größten 3^l)eil beö iöilbcy ber ^puluerbampf ein, ber fretlid^ tüie ein

Äuäuel Don maffigeii ''J3iel)l)ärfeu in ber l'uft Ijiuge uub jebeufallC' beluiefe, bafe

ber yjiolcr eBenfo hjenig jemals ^uloer gerod)cn, ali^ ju ^eid^nen gelernt l)ättc.

2)er '•JJJajov lao ben 'iJlrtifel, ber üBrigeuy gut gefd)rieBen tnar, immer loiebcv

burdj, tüeuigfteU'j fo tücit er il)u betraf, unb prägte fid), uiit felbftqunlerijd^enij

(Skdii, ber bie iöeleibigung ftcigerte, ben SBortlaut eiu. "i^iVi träfe uid)t me^tj
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ben Äünftler, bei* ja, tnegcn bcr 3;^or^ett in bie Ccffcnttie^fcit ju treten unb

fic^ boburc^ bcr '^cfc^impfung jcbc^ Waffen ^rei§ ju geben, eine Strafe öerbiene,

fonbem ben 53ienfc^en, unb griff bie Gf)re an, nomentlic^ eine? "iltintörs, ber

htm feinblic^en Kugelregen oft genug entgegengeftanben unb ben ^PulDerbani^f

nientalS gefc^eut ^otte. Unb ba? bürfe er nic^t ungerügt ü6cr fi^ ergeben (äffen.

Seine« e()renf)aften Üiamen tüenigftene tooKe er feinem geliebten Äinbe ^inter=

(äffen unb fetbft ha^ Seben für benfe(ben einfe^en. (^ ^otte in früheren ^Q^^cn

manchen Gf)ren^anbe( aus^ufec^ten gc()abt, benn Otei^barfeit unb '•Miißtrauen, bie

in feinem Q'^araftcr (agen, bie -öeftigfeit feinet äöefene Derroictette idn immer

I toicber in ^liß^e((igfciten mit feinen Äameraben. Tama(5 tuaren bicfe 5^ingc

I

leicht unb fc^nc(( auÄ^utrogen; je^t ftanb er einem anont)mcn 3?e(eibiger gegcn=

i über , ber crft mü()fam auf^ufuc^en trar unb non bem er nic^t ein ''Mal tüußte,

ob er einen 3roeifampf onne()men ober gor fo(c^er Oienugt()uung toertf) fei. 2ßer

fottte i^m außerbem eine fo(c^e oermittetn? 'Men feinen frü()ercn .Qameraben

toar a fremb gelüorben, unb fie toorcn fem ab. (ix fonn unb grübe(te. Xo
löfte if)m ein ^imii bie ^rage. 3^ic 2Birtt)in fam unb brachte bie .<^arte feine»

^ünbetö, be» jungen ö)e(e()rten 6ri(^ ^., beffen 3(nfunft er ja (ängft ertoortetc.

£05 tüor ber 5}lann, ben er brouc^te. 2i)ic ^attc er an ben nur nic^t g(ei^

beuten tonnen?

5lber Sabine burfte ni^t» erfahren. Xa? toot feine ^Knge(egenl^eit für ein

jungeö ^Räbc^cn. Ter lltajor (ieß o(fo feinen ^tünbet bitten, il^n unten ^u

ertoorten, über(cgte noc^ einma(, tt)ie er if)m feine Coge barfte((en h)o((c, öffnete

obine'g 2f)ür, unb fagte i^r mögtid^ft unbefangen, e» fei ein lieber f^rcunb

Qngcfommcn, ber ober ein 3(n(iegen ()obe, unb ben er be5^a(b ^uerft oKein be=

grüßen too((e. ^n einer Stunbe toürbe er ftc jum gemeinfomen '^Ibenbcffcn ah=

f)oim. gr ging unb auf ber Xxcppc erfl fiel i^m ein, ba% (Sxi^ h)a()i-fc^ein(ic^

bol G)elb abloten tT)o((e, bo? er if)m ^um 3(ufben)af)ren bötte fd^irfcn (offen, unb

bos burc^ feine unüber(egte [yreigebigfeit unb ba§ a((5u fefte 5>ertraucn auf einen

bebeutenben ^^reiä für fein iBi(b, je^t in ber (Joffe fe()(te. ^rei(ic^ ^otte Sabine

öerfi(^ert, fie tucrbe bo? o((e5 in Crbnung bringen; aber fo finb(i(^ notürtic^,

fo tü^renb ou^ für ben 9!>oter bie§ Q^ciiprcc^cn toor, fo befc^ömcnb tüor es 5u=

glrid^. 3^01^ ober mußte feine gcfrönftc (J^rc toieber oon bem Schimpf befreit

toctben, ben jene Sc^moc^fc^rift if\x ougetbon f)otte. 2;a5 ftonb feft unb bo«

fonnte nur mit ber 3Saffe in ber -öonb gef(^e()en. Unb bo^u brauchte er ^'ic^.

2;ie Begrüßung ber beibcn ^]Jiänner toor eine überaus bci-llic^e. 2:er ^lojor

^atte burc^ouÄ eine t)Qtcr(ic^e Gmpfinbung für ben Sobn feine» f^reunbe?, ben er

i^atte ouflooc^fen fe^en, unb bcr iunge 93lann unbegrenztes 3?ertrouen unb Oott=

berechtigte 3:anfborfeit für ben e{)ren()oftcn ^3tann, ber noc^ beften .Gräften für

Ifcine gr.5ie(iung gcforgt, objtoor er nic^t aufrieben mit ber ^oufbobn toar, bie

jicna- eingef^(agen. 3()m fc^ien bie SBiffcnfc^oft eines ^nft^iftorifers , bie er

oum Dcrftoub, nic^t me^r 0(5 eine 5iem(ic^ übcrf(üfftgc ^iebi^oberei ju fein, unb
n e» bem jungen 'O.lknn nic^t gelong, bem 3}ormunb eine onbere 5lnfic^t bei=

Jubringen, l^atte es zun3ei(en bittere (Erörterungen gegeben, benen ober ©rid^s

poI(JQ()dgfcit ein önbc mochte, ^e^t fei er fein eigener öerr, meinte ber

pojor, unb er felbft o^ne toeitere S^ieronttoortung. 9hm Rotten bie 3?eiben fid^

i
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fett foft fünf ^a!^ren ni(^t c^efc^^en unb inbeffen ^u ben officietten %aQ,zn be§

^a'^teg ^öf(t(i§e Briefe cjetoei^felt , bie t^re 2e6en§ere{gmffe nur in futjen ^üqm
mitt^ciltcn. 5l(ö ftc fi(^ jd^t in bent 6)aft,;5immex einc§ tiroler 2Birtp!^aufei

toieberfol^en , l^atten bo(^ 58eibe hu @m:pfinbun(^ , bo^ fie fic^ einonber ftemb

c^ctüorbcn feien unb ein 9]ct^ältni§ neu f(^offen müßten , Inenncjteic^ bieg in ber

alten DZeic^unc^ unb DantBarfeit hjurjelte. @ri(^ fanb fc§on äußerlit^ ben frül^cren

35ormunb cjan^ anberS, aU et i^n int @ebäc§tni§ behalten, benn, mit ber Uni=

form !^atte er aui^ in ettüas hk militdrifc^e .|)Qltun(] atifflec^eBen, tmb bie (Sr=

fa^rungen ber legten ^a^x^ Rotten bie ^üc\c geftird^t tmb i^m ben 5(ulbrucf

eine§ öor^citicj gealterten ^JtanncS cjegeBen. Wogegen Beilegte fic^ ber früher

öerlegcne unb un6ef)olfene junge ^JJiann mit t)oII!ommener ©ic^erljeit, tt)eitn aucf)

mit ber ettüa§ :|}ebantif(j§en unb gebeugten -Haltung, bie man, nic^t gaitj mit

Unrecht, no(^ immer unferen beutfc^en Öele^rten nad^fagt. 2)er 93iajor üermi^te

ha5 ftramm ^ilitärifc^e, auf ba§ er frü!^er, Befonbcr» au§ gefunbl^eitlid^en 9iüdt=

filmten, fo öiet gehalten ^^attc, unb h)a§ i^m ber Stempel ber 5Jlänn(i(^teit erfc^ien.

%nä) ba§ im 9iac!en etlt>a§ ju lang l^eraBfaHenbe ^aax itnb ber bünne 33on;bort,

baju bie feine golbcne Stritte gefielen il^m nic^t, lt)enn er auä) übrigen» 5ugeftel)cn

tnu§te, ha^ @ri(^ !lug tmb liebeuöttjürbig auöfa^ unb immerhin für einen l)üb=

fc^cn Wann gelten !ounte. 3)er ^lajor inar bcm ^Jlünbel mit ber (fmpftnbting

entgegengefommen, al» ftünbe er il)m fo nal^e, ba§ er glei(^ in ber erften ©tuubc

be§ 2Biebcrfe!§u§ ii^m fein gau§e§ be!ümmerte§ .^er^ augfc^ütten unb namentti

für bie ®ingc einen ^reunb unb 9iatl)geber finben Juürbe, hk fi(^ ber ^efpre(^

mit ber Soi^ter entgogen. 5^un tt)ttrbe i^m ba^ bem fremb geh)orbenen 5}lann

gegenüber bo(^ fc^tüer, tmb er fül^ltc eine 3Serlcgenl)eit, ha§ erfte Sßort 5u finben,

i)k jener mo^l merfte, unb bie il)u bann anä) l)inbcrtc, ben 2on ber alten 3]!er--

traulic^!eit onjufd^lagen. <Bo hJtirben erft gleii^gültige 2)inge befprod^en, ober

bo(^ tüie glei(^gültigc beljanbclt. 5ll§ nun Qxiä) auf feine 3"^»"ft?^plöue !i

tmb beilätiftg ertt)ä^nte, er toollc fi(^ in ber l)eimat^li(^eu ^IJefibenj l)abiliti

tmb ptte äu feiner ©inrid^ttmg ba§ !lcine Kapital beftimmt, U)cld)e§ er bcm'

3}ormunb !ür,^li(j§ einl)änbigen lie^, tmirbe biefer fi(J)tlic^ nerlegen tmb fagtc mit

ettüay ge,^mungener .^eiterfeit: „^a, lieber ^unge, ba§ mu^t £ii mit tneiitcr

©abinc befprei^en. 2)ie ift nun eintnal mein f^inan^minifter, unb ttjcnn bie 6q^:
eine§ alten penfionirtcn £)fficier§ and) ui(^t gar fd^trer ,^u lierloalten ift, fo l)abe

iä) mirf) boc^ jeber öiitfprad)e entl)alten. äßer bie lUTautloortung bat, mujj aiid^^

^rcibeit f)aben in feinen 5lnorbnungen. Unb bie ©abine nerftebt'ä , öicl bcffctJ

ai^i \ä). Da? Heine, fdjmäd^tigc 'Xing bat .^opf unb (vntfd)lof)enbcit!" *

(irid) fül)lte, baß il)ui baö ii^lut in bie ©tirn trat. iS-x InoUte nid)t ein»

geftel)en, ba§ er lauf(^enb ft^on bie iöcftätigung bicfcä SobeS felbft erfal^ren tjäiit,

unb am meuigfteu mod)te er ben (vinbrurf üerratben, ben il^m ba^ l)albe ,^inb

burd) fein energifd)e§ unb tluge^ 'auftreten gemad)t battc.

©nblic^ brad) ber ^JJiajor ba^ (&\h. @r griff in bie 2afd)c unb 50g bii

.^ritif feinei5 "i^ilbevi berimr. Xamii batte er feinen ganzen ^orn mieber unb

biefer b^lf ib"i ^'*-' '-^Hngelegenbeit, unb ^luar in Icibenfdjaftlidjcr Ueberftür.^tmfi,

5ur ©pradje ,^u bringen: „Sie^^! Grid)," rief er, „unb fage mir, ob ein (vl)rcn=

tnann, ein alter ©olbat, fi(^ fold^c 5öeleibigung fonn gefatten laffen!"



gric^ tüarf einen ^Büc! auf ha^ ^tiiunc^^blait unb trurbe (eic^enbtafe. „£, es

!ommt noc^ öeffer/' fuf)i- ber DJkjor fort, „noc§ tJtel beffcr." Gr monbte feinen

3?Iirf Don bem jungen 53tann, beffen fic^tlic^e (hTegung ifjm ein S^ertei» bafür

.1 fein f^ien, rtie biefe ßtitif qu(^ i^n empöre. „Sie« nur ju 6nbe, ganj

yi gnbcl"

Qxid) burc^flog h)ir!(ic^ ha^ Statt, aber nur mit bem Mid, ni^i mit bcn

iebanfen. Qx überlegte ganj anbere £inge. 2)er 5Rajor Iie§ i^n nic^t aus ben

Vlugcn. „Grid^," rief er, „mein lieber 3of)n, je^t erft er!enne id^ Xi^ ganj

«lieber, je^t fü^Ie ic^, ba^ £u an mir ^öngft tüic friit)cr, ba^ Jeinc ßiebe ju

mir für mic^ 5Ümen !onn, unb mir aud^ ]^elfen tnirb eine (Benugt^uung ]u er=

jtoingen." „^c^ begreife nod^ immer nit^t/' ermibcrte (^xiä) mc^r unb me^r Dcr=

toirrt, „meiere '-Bc^iebung biefe 58efprec§ung ]u Xix baben fann."

„£'00 bcgrcifft Xn nit^t?" fing ber ''JJlajor mieber an, „imb bod^ ift Xix

atte§ Slut aus bcn Sßangcn gcmicben, ©ut, Xu follft es erfabren; je^t i^ahc

td§ bie 3tube gcmonnen, flar unb einfach ,^u erlabten, toie biefe Scbmäbung mic^

ongebt. Xafür aber tuirft Xu mir \)d}^n, ben 35erfaffer auf^ufinbcn, ber fidb

nod^ in ha^ Xunfcl ber '^Inontjmitöt büÜt, unb meint baburcb ungeftraft einen

Wann angreifen ,^u fönncn, ber öfter ha^ ^u[x>cx ber et^tacbt gcro(bcn b^t, unb

bem Xobc in's 5tugc fab, als jener DicUeid^t 3abre jäblt. 5)tit X einer -öülfe,

6ric^, tocrben tt)ir aber ben ^iben finbcn, unb mit ber 2Saffe in ber |)anb ibn

beftrafen."

Gr tuar toieber aufgeftanben unb fd^ritt auf unb ah. Grid^ brürfte ftc^ in

ben Scbatten ber 3i^'"<^i'c<fc unb bcobacbtctc, mit ficbtüt^er Spannung, ben

^iann, ber in ber 3tufmallung bcs 3onis, in bem ßntfc^IuB, fic^ Öenugtbuung

%u ertämpfen, jünger, feftcr, ftol^cr ^u n3crbcn fc^icn. Xcr )}Mjor eriäblte nun,

obgeriffen, ftoßmcifc ^mar, mitunter Dorgreifenb, bann ergön,^enb, tüic er jum
*Dlater gemorbcn fei, tuie feine, batb nur ^um 3citDertreib, au§gcfübrten 51rbeiten

@lüdE gemacht unb ibm ju faum erbofften ^^^reifen abgcfauft mären. 2Bie ibn

bamt bie ^2lrbeit erboben, ber ©etüinn gefreut ^ötte. 6r fc^itberte bal Gitücf

ber 5probuction fo bcfc^eiben, bie 5^-cube am öeben, bie eigenes 5>erbicnft ibm
3um crftcn 5JiaI im Scbcn ermöglichte, fo rübrenb, baß (sxiä) aufftanb, bcn 3lrm

unter ben be§ 3Sormunb§ fc^ob unb faft bie Seben!cn öcrgaß, bie ibm glcid§

önfang§ gegen bas ^Talent unb bie (Erfolge bcs oätcrlid^cn ^rcunbcs auffticgen.

6r fuc^tc ibn ]n bcrubigcn, unb bas märe ibm bcinabc gelungen ; aber nun fam
bie ßr^äblung ber ^rcisbemerbung , ber Hoffnungen, bie ber ^tajor, freilieb in

übertriebenem SelbftDertraucn , an bicfetbe gcfnüpft botte unb regten ibn micbcr

auf, unb als er bann an bie bösmilligc ßritif bacbtc, mar ber Dolle aufbraufenbc

^om töieber ba, fo ha% Qxiä) ibm fein äöort entgegen aufteilen magte. Gr fübltc,

ha% er nur Cel in bie ^ylamme gießen mürbe. 3"^ ©lücf unterbracb Sabine's

I

©intreten bas ©efprädb < ^^^ 'Majox faßte fic§ unb flüftcrtc feinem OJtünbcl ^u,

ha^ ßinb bürfe Oon bem vJltlen nicbt§ tüiffen, unb (Jridb atbmete auf. Xie

ipcrfönlicbfeit be§ jungen 53iäbcbens batte nun einmal etmas ^lufflärcnbes, 33e=

fönftigenbc» unb bas mirtte auc^ unbeabfid^tigt , mie eben in bicfcm ^lugcnblicf.

§reilic^ Jtüang fte fic§ b^itei-'e^* 5" fcbcincn, als fie eigentlich mar, aber ber ©runb
ii^re§ SBefens blieb nun bod^ einmal öeiterfeit, bie aus bem 35ertrauen mud^».
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bo^ ft(^ Quc^ in f(^h)cfen 2)mgen immer ein 5lu§tDcg finbcn ließe, tüenn man

fte iüic ^atjlm, bie !ein tit^ticjcg ^yocit ergefien tüoHten, nur fleißig immex toieber

bux(^tec^nc. ©ie lernte nun bQ§ ^ünbel i^re§ 25ater§ fcnnen, o^nc jn toiffcn,

bofe biefer fte f(^on BeoBad^tet !^atte, al§ fte be§ armen 3£at)er§ petnlid§e Sacjc

üor ben 35auern fo enercjifc^ unb fo c^lütflic^ tüanbte. £)iefer fanb fic^ auä)

tüieber ein, um ha§ 3lBenbeffen aufzutragen; aber er toar c}tei(^fall§ gebrücit,

t^eil§ tneil er im ©eftc^t bk ©^nren ber erlittenen 5!Jlipanblung nic^t ^atte

ganj öertüift^en lönnen, t^eil§ toeil er ni(^t iüagte bcm 35ien'l in'§ 2tugc ju

fe^en, au§ einer ©(^eu, bk er ft(^ nid)t !lar ju moc^en tonnte, hk er oBer immer

no(^ auf ben frül^excn ^a% fc^oB. SSirllic^ ^a%h er auc^ noc^; ni(^t aBcr

6aBine, fonbern gan^ neu unb öicl fc^drfer, al§ er fte frü!^er gel)a^t ^attc, in

eiferfü(^tiger 9tegung, ben jungei: ^Jlann, ber je^t neBen i^r fa§ unb ncBen bem

Öcrm, unb mit bem fic SBeibe fo üertraulic§ öerle^rten. @§ gingen i^m attcrlci

^cban!en bur(^ ben ^o:pf, für bie bie ^ouStoirt^in too^ Berechtigt gcinefen tDärc,

tüie !^eute, tro| feiner 9ied§tfertigung gu fogen: „^a, er BleiBt bod^ ein Böfcr

SSuB' unb inenn er aiiä) bie§mal no(^ fo unfc^ulbig ift." 9icft ^atte fi(^ no(^

öiel "härter au§gef:|)ro(^en
; fie füllte, ba% fic fi(^ felBft um ben ßrcbit ber .<Klug=

^eit unb 3ut>erläffig!eit geBrad§t ^atte. <Bo ettt3a§ ücr^eÜ^t felBft ein (5(^en!=

mäbc^en niä)t, unb bie 9teft hjar ni(^t Bcffer al§ jcbe anbere.

So öerging ber 5lBenb, unb aU ber Heine ^-eiS fic§ trennte, l)atte ^eber

ber S)rei gefe^en, ba^ bk aEernöc^fte ^dt einen 6ntfc§tufe Bringen muffe, bie

^ifeöerftänbniffe burc^ aufrichtige^ 5tu§fprc(^en ju löfen, bie Bei einem längeren

3ufammenfcin unmöglich Bcfte^en BleiBen !onnten. 5lEe .Rotten ftci^ 3^fln9

ont^un muffen, unBcfangcner ,^u fc^einen al§ fic tüoren, unb ^cber fül^ltc, ba%

ba§ auf bk ßänge nic^t ging.

©aBine ^atte fi(^ perft üBerlegt, inelc^er 3[öcg cingufd^lagm fei unb fagte

fc^on am näc^ften borgen ^u i^rcm S5ater: „^apa, mit ©eineiig @ric§ ge^t c§

mir cigent^ümlic^. S)u l^aft immer öon i^m gcfproc^cn, al§ ftüiibe er ®ir fa

na^e toie ein eigener ©o^n, unb fo tüollte ic^ il^m aiiä) entgegctt^fommcn toic

eine ©(^tocfter. 9hm ift er mir aBcr tüie (Siner, ber eine anbcrc ©pxac^c fpric^t.

@§ nü^t gar nic^t, ba^ tnir mitcinanbcr rebcn, toir ücrftc^cn boi^ nic^t, tüa^

toir fagen. @r ftarrt mi(^ fo an , unb ba er eine SSrille öor ben 5lugcn l^at,

fann iä) nii^t einmal an feinem S^lirf feljcn, tüaS er meint. @r möG^tc eth)a^

rebcn, aBcr er ^at !cin Söort bafür. 9Hc^t§ ^Peinlicheres , al'3 tncnn ein paor

^JOtcnfc^en ,^ufammen fein muffen unb nic^t lüiffcn, tüa§ fie mitcinanbcr anfangen

foltcn ! ©einc§ Öclbe§ tncgcn lüitt iä) glcid^ lieute ^torgcn mit il)m rcbcn.x, 5ln

ben ©rofepapa ^aBc ic^ fc^on gcfcfjricBen , ba§ er mir meine (^viparniffc ft'üffift

ma(ä§t. Unb bann l)aBc ic^ l)icr meine ßifte ber ;i>auern. SBaä fic aly 2)ai:Icl^tt

oon S)ir Betamen , muffen fie prücf.^aBlcn. ©ie fönnen c§ red^t gut , uub\j(3^

njitt cS felBft cinforbern. yyür 3)id) ift ba§ fein (^cfc^äft, icl) ncl)me mir bq

XoPcr mit, ber meifj in aücn -öauStjaltungcn 33cfcf)eib, l)at fid) gcmcrft, tüeij

X>u (3^elb gabft, unb lann Bcurtl)eilcn , n)cr 3urürf,yi,^al)len im ©taube ii

2)ic 23cbürftigen mollcn tüir nii^t brücfen. S)ic er()icltcu ^^Umojen unb fcj

!I)arlcf)n. ^ucrft muffen toir aBcr tüicber ßaffe madjcn, fonft gicBt'y feine Ci
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nung. ^0, toas id) tüiffcn muß: ift 2;ein öetr ^ünbef ^iet Slcin Öaft, ober

richtet et fic^ auf eichene 'l^et^mmq ein?"

£er DJkjor rcoüte au^iücid^cn unb nafjm fogat einen ettoal gereiften Son
,n. „6t, 3?ien'Ie," fagtc er, „£u nimmft mic^ n)o^( fe(6ft unter 9}ormunbfc^Qft.

J\C^ muß 2ic^ a6cr borouf aufmcrffam machen, baß iä) nat^gerobe münbiger

:in, a{5 anberc ficinc Dorlmitc Scutc^en, bic ic^ nic^t nennen Xüiii. ^c^ gc6c

Xir £etn 2ßirt^fc^aft5ge(b toöd^mtiiä) . bamit fonnft Xu Öau« tjaÜen; im

llcbrigen aber bleibe ic^ mein eigener öerr,"

2)a» 3?ien'( ließ fic^ gar nic^t beirren: „Xa^ geljt eben nic^t," fagte fic.

.^n eine fertige Crbnung fönncn %U.c fic^ fügen, aber crft muß fie gemacht

'jerben, unb bas fann nur ßiner. JOenn ein '^tnberer bie Tinge immer mieber

oaf)\n legt, Don mo ^^ncr fie fortporfte, fommt'ö im Sebcn nic^t in Bd)id unb

bei un» ift'5 grabe aus ben fywflcn. Söiüft Tu, baß i^'s, nad^ meiner 3Irt,

inrenfe, fo laß mic^ auc^ attein gemäf)ren. 5oß ic^ aber bie ^änbe in ben

cc^oß legen unb ,5ufe^n, fo njiü ic^ lieber mieber tjeim ju ben Großeltern, bic

neine jeljn Ringer brauchen unb meine fünf Sinne bayi, bcnn fie finb att unb

^aran getoö^nt, baß id^ für fie forge unb bas 9iegiment fübre im -öaufe unb

u ber 35^irtf)fc^aft. 531ir fc^eint adcrbing», ,^ur 3^^^ ^i" ^^ ^i^^" notbmenbiger

U? bort; aber freie -öanb muß ic^ f)aben, roenn ic^ Reifen foü." Sie fiatte bic

Cbn-lippe etma» in bie ^öf)e gejogen unb über bie fräftigen, buntien ^2tugen=

-raunen ^eic^ueten fid^ ein paar feine ^att*^"- ^i^ l^f) mirfti^ au? mie ein

;!?ienc^eu, bas an bem 3{anb ber Ceffnung feine» ßorbeö f)ängt unb auc-fc^märmen

.üilt. 5^ie ^(ügel gittern im Sonnenfc^ein unb probircn if)rc ^ytugfraft; aber

\\v ^iend^cn zaubert noc^, ob ec' fie gebrauchen foQ ober baf)eim bleiben, Ter

i>ater fc^ien ^u überlegen, ober eigentlich fuc^te er nur bie ^orm, i^r bo^

»tegiment einjuräumen, o^ne fit^ attju fcl^r ben oätertic^en Stefpect ju Pergeben,

:ox äffen Tingcn bac' ,Qinb no(^ nid)t toieber oon feiner Seite ^n laffen, tocnn

er ouc^ einfal), baß bic ©rtoäfjnuug, fie motte ,^u ben ©roßeitern ,3urüc!fet)ren,

me^r bie 3(bfic^t Perriet^, ben ^icnenftac^el ,^u jeigen al» if)n ju gebraud^en.

„Qh mirb notf]menbig fein," fing er enblit^ an, „baß ic^ in näc^fter

3eit in bie 9iefiben^ gel)e unb !tar barüber merbe, ob ber .<aunftt)änbler

^"ür meine ^Silber au(^ fenier no(^ ?lbnafimc finbet. Tanac^ muß ic^ meine

l'ebenimeife einrichten, ^c^ fta^e and) fonft noc^ bort ein 6cf(^äft ab^uttjun,

loo^u mir (Sric^ feine ^eibülfe jufagte. Tic 'Itcc^nungen muffen alfo f)ier abgc=

f(^Ioffcn roerben. 3Siffft Tu ba§ übentebmen , Sobine , fo i)ahc id^ nichts ba=

gegen. Ter Xaoer mirb Tir babei am 'heften jur Seite ftebn, ba t)aft Tu rcc^t.

©I^rlic^ ift er, aber jä^jomig unb rac^füc^tig. ^n ber ^infic^t mußt Tu bei

i^m ouf ber öut fein."

„3c^ tütff fc^on mit ibm fertig merben," ertnibcrte fie. „Seit geftent !önnte

1^^ ibn burc^*§ ^cim fc^icfcn." Sic ging auc^ gleich tnieber an bie Sifte, bic

fie fc^on Tag» Dörfer, menn auc^ ffü^tig, notirt fjatte unb machte ibrcn

S^tac^tptan.

Unterbeffcn mar Xaoer bamit befc^öftigt auf bem .Sjof eine große ßifte ^u

offnen. Sic entt)ielt bas ^^rei5biIb be? ^Jiajori, ha^ grabe ein 5rad^tfuf)r=

mann abgetaben f)atte, ber aus bem Stäbtc^en !am unb in ber golbenen ©ams
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anl^tclt. S)ei; 2)e(fel iüor 6erett§ a6ge!^oBen imb Xatier fteEte bo§ S5ilb gegen

ein ^a^, ba§ boftanb, fo in bo§ richtige Sonnenlicht, imb trat Belünnbernb

bat)or. 2[ßieötel ©rinnenmgen gtütflic^er ©tnnben h)ec!te i^m jeber $pinfe(ftri(^,

tüie freute er fic^ an bem 3Ber!, ha^ er mit bem öollften 35ertrauen auf bic

unfel^lbare 5)leifterf(^aft feine» |)errn betrachtete. @r jubelte, aU ^ötte er einen

alten, lieben ^reunb tüiebergefunben unb öerga§ barüber aEe bie bitteren @r=

lebniffe be§ öergangenen 2^age§, ja felbft feinen l^a% auf (Sri(^, unb bemerfte erft

gar nic^t, ba^ biefer !^inter tl^n getreten toar unb, mit tüeniger ^efriebigung als

er, tüo^l aber mit ft(^tli(^er ^Berlegen^eit, ha§ 35i(b mufterte. Xaüer iüor fo

überzeugt üon ber 35ortrefflic§!eit be§ 6(^la(^tbilbe§ , ba^ er anna!^m, jeber

muffe baüon entgüdt fein, unb nun, ba er @ri(^'§ 5Iabertreten getoal^r iourbc,

anfing ha§ ^unfttoer! ju erflären. „©o ging'§ bamal§ 3u," fagte er, „ha

ftetften bie Stjroler, ha jogen bie ^^^rangofen, ©o fielen bie ©c^üffe, fo rollten

bie ^^Uhl'öä^, aU hk ©tü|en ge!a^:pt toaren, fo fielen bie fyeinbe, unb fo Iräl^tc

fic§ ber 5pulDcrbam:pf ha^ %^al entlang, '^lan l)ört orbentlidt) ha^ ^xaä^m

ber ©tu^n. 2)en :§at'§ getroffen. ^ft'§ nii^t :prö(^tig? Unb gerobe fo ift'§

geioefen!"

@r ertüortete einen 5lu§ruf ber ^uft^^^u^g ; aber ßric^ fd§üttelte nur bcn

^o:pf. „©iel)ft S)u benn nic^t," fagte @ric^ faft Dor fi(^ !§tn, „ba^ bie Seutc

tiel 3U gro§ finb für bie ^crne, faft fo gro§ al§ bie ?yelfentt)anb ? ©icl), bic

^ferbe flehen mit alten Oier deinen in ber ßuft; ber 3lrm, ber naä) oben 5eigt,j

tft um §anbbreite ju lang. Unb ber ^ulOerbampf . . .
." 6r l^ielt inne.

erfc^ra! über ha^, h)a§ er, freiließ tnie ein ©elbftgefpräc^, l)atte laut irerbei

laffen. 3Eaüer fal) i!§n erft üerbu^t, bann jornglübenb an. Sßie lonnte be

^rcmbe fi(^ l^erau§ne'^men, gegen ba§ Sßer! feine§ ^Jicifter» unb ^crrn übei

T^au^t Sabcl ju erl)eben? „3}erfte^t 3D^'§ beffer?" fagte er tro^ig.

@ric^ lüurbe bnnlelrotl). (Sr fal^, ha^ eS unOorftd^tig getncfen tüar, feinj

^Jteinung ^u äußern unb tnoÜte ^urücftreten ; aber Xaoer, ber ft(^ in feiner 311

ncigung nic§t ,yi mö§igcn oermoct)te, ber bie ßininänbe be§ jungen @elet)rtcn füi

eine ^clcibigung feine§ .^errn anfal), ücrtrat il)m ben SBcg. „2Ba§ InoEt ^^x^

mit @urer ©djmä^ung fagen? ^i)x follt mir 9icbe ftcl)en! .^etreift, ba^ ha eilt;

??el^ler, ober iä) rufe meinen .^errn unb bor il)m foHt ^s^x tt)icberl)olcn
—

"

ßric^ ^attc feinen crl)obcncn 3trm ergriffen, (^y lag il)m oor 'i^lltem baran,,

feinen Särm ^n mad)en. „2Benn £u rul)ig fein toillft," fagte er gau] gelaffen,j

„hjilt ic§ jDir !lor ,^u marficn t)erfu(^en, tt)a§ icf) meine, unb oor 3lÜem, ha% id^

Steinen .^crrn, meinen .^Ineiteu ^-l^ater, nid)t beleibigeu tniU. ^tbcr 2)u mu§t

ncrfprcdjen, e§ nidjt toeiter ,vi fagen, unb X^eine .^eftig!eit bämpfcu, ]n ber gar

!cin 03runb tiorliegt."

XaOcr fal) il)u uod) innner mifitrauifd) an, aber bie Hläfjignug bcv '.Hnbern

bonnte i()u. „5){ürfe ber .Sl')err einmal mir!" fagte er trotzig, ^-rid) entmidelte

nun 5lEcg flar unb fac^gemöfj. @r geigte bic ^cl)lcr ber 3cid)nung, ben ^Jtangetf

ber 5|?cvfpectiOe, ben i^crftojj gegen bie ^Proportion, bie 5l^ielei? unniöglid) er«'

fd)eincn liefj, ba,pi bie (^intönigfeit ber (}arbc, bio falfdje 5lsertl)eilnug Pon 2i(^t

unb ©d)atten, bcn l)artcn 33anmfd)lag, bic ^JJlaffigfeit bc'3 Kampfes. 6r tourbc

tücttläufigcr, al§ er beabfid^tigt batte; benn im3}erlouf feiner 5lu§einanbcrfet}ung



tai ?ülaler=5!nojorle. 347

mcrfte er immer me^r, tote Xaöer i^m mit 9}erftdnbniB folgte, toie er Ua% unb

rotf) hjurbe, irie er mit furzen (JiniDänben miberlegen tüotlte unb bann immer

toieber Dor bem ruhigen 33etDei5 Derftummte. £em armen jungen brachen alte

feine ^ßufioncn ;iufammen, aBer 6ric^ mürbe i§m immer t)erf)aBter. Qx fai)

in i^m ben ^einb feines .öeiTU, unb alle feine eigenen Iräume rentiertet.

Sc^tieBtic^ toarf er f)eftig ben £ecfe( über ha^ 5^i(b, ^ob es auf bie 2ct)iitter

iinb ging bamit bie Ireppe f)inauf, birect in bah 5ltelier, beffen 2t)ür er Iiintcr

fi(^ Perriegette. Xa fe^te er fic^ nieber auf bie Äifte unb brad^ auh in If)räncn

ber SBut^. ^t^Iö^lic^ aber fprang er toieber auf, fiolte feine eigene 93ialerei aud

ber Grfc, in ber er fie Perborgen f)atte, fteEte fie auf bie Staffelei unb prüfte

fic, Itjö^renb er immer toieber mit bem 3lermel übet bie 2lugcn fu^r. eitles,

toal^ ii}m. Qxid) an bem 5Bitbe feine? -öerrn flar gemacf)t f)otte, fonb er ^ier

beftätigt; alle ÜJlöngel tt)icberl)otten fic^ bei feinem änTfuc^. 3^' ^c"" er mir

gctDu^t ^ötte, toie es beffer gemacht toerben fönne ! ^Iber er liattc nur erfal)reit,

ha^ bah falfc§, ftümperbaft, löc^erlic^ fei. 33^0 t)atte er früt)er nur bie 5lugen

gehabt? ^c^t fiel C5 tuie Schuppen Pon feinen iBlicfen. Gr fc^lug fic^ mit ber

^auft Por bie 8tirn unb cnblitJ^ ergriff er feine arme 5ltalcrei, fpaltete ^linb=

robmen unb ^eintuanb mit ber fleinen 5lrt, bie er in fcinctn "^IrbeitC'faftcn l)attc,

unb ftecfte bk Splitter unb J^^en feine? Stolpe«, bas Ölürf mancher Stunbe,

in ben Dfen. Sann Perfan! er toieber in Pergrollte? .öinbrüten, au» bem iljn

enblic^ bie Stimme feine? .'peiTU riß, ber auf bem 0)ang nac^ if)m rief. Sabine

l^atte il}n Perlangt, unb ber ^kjor befahl it)m, bie loc^ter ju begleiten, toöbrenb

er fefbft alle 3}orfebruitgen ,^ur Slbreife träfe, ^aoer toar ,^erftreut itnb Perftanb

nic^t rcc^t, ma? er bamit meinte, benn Sabine'? ^Intoefenbeit ^og alle 5luf=

mer!famfeit auf fie. Sie batte i^r ^läntetc^en umgel)ängt tmb ein große? ^uc^

um .^opf unb Sd^ulter gemorfen. 2^amit faf) fie fo fieser unb ^uoerfic^tli^

am, unb al? fie nun gar Xaoer mit furzen SÖorten ben 3^ccf ibre? 3tu?gange?

mittt)eilte, mar er ^euer unb flamme bafür. (h jä^lte gleich an ben Ringern

ein ^albe? £u^cnb Üiamen ^er, bie no(^ nic^t auf ibrem 9tegifter ftanben, ba

fic Seilte be^eid^neten, bie, Por i^rer 5ln!unft, be? lltajor? ©üte in ^infpruc^

genommen bötten, bie er fic^ aber fel)r gut gemcrft batte. Qx jubelte laut auf

in bem öebanfen, e? benen nun ^eim^ablen ju fönnen, unb fo fc^intt er an

Sabine'? Seite bah S^orf entlang, gan^ ftot^ unb toieber ganj t)eiter, unb rietl)

ibr 5unä(^ft beim alten ^^orfric^ter oor^ufprec^en, ber ibr, bei bem Ütefpect, ben

er im £orf geno§, unb ben er ftreng aufrecht ^ielt, Pon 9hi^cn fein fönne.

Xer 'i)tlte f)atte Pon feinem ^^nfter bie 58eiben bah Sorf l^erauf fommen
fit)en unb mobl bemerft, toie XaPer auf feinen ^of geigte. ^\lim toar äugen-

fdjcinlic^ ber ^efuc^ unbequem unb im erften 3lugenblicfe backte er baran, ibm
ouä,:jutoeicren unb über ben öof fic^ burc^ ben Cbftgarten fortjuft^leit^en. £a?
Ibättc ibm obn- bie Unterrcbung, bereu 3^cf^ ^^ freiließ nicbt eiTietb, nur auf=

gcfc^obcn, nic^t erfpart, unb fo ,^og er oor, feine 5tmt?miene aufiiife^en, bunter

bie er bie ©etoobn^eit ^atte fi(^ in ^meifetbaften fväUcn ju Pcrfc^anjen. (h*

langte atfo ein 5Paar ^Snbe oerftaubter 5lmt?blätter Pom Sc^ran!, baute ^^apierc

unb Scl)reibgerätre auf bem lifdb auf unb nabm bie öombritle mit ben ^Jicffing-

Iboltent au» bem gutterat, unb bamit toar er grabe fertig, al? Xaper an bie



348 2)eutfcf)c 9h:tibf(i)au.

%f)üx poc^tc. 2)cr 3)otftt(^tcr inattcte no(f| eine äßctlc mit bcm „§etein", tnic

©inet, bct qu§ einet ^ef(^äftigung, bic et ni(^t fofort obBxec^cn fonn, Quf=

cjefc^xeift tüitb, unb bann fc^oB ex hk SSriHc auf bie Stirn, unb fa!§ ben @in=

trctenben an, aU üBerrafc^c i^n biefet S5efu(^. Xaöet na!^m eine gon^ bteifte

Haltung an unb fagtc einfach, ttiie toenn er ben ^liä al§ f^rage öerftönbe, er

^ätte nur ha^ ^röulein, bic S^oc^ter feine§ §errn ju ntelben, bie ben 9^i(^ter=

G)ijrg gu fpre(^en ^ätte, unb boBei öffnete er gleich, o^ne eine Stnttoort aB^utoarten,

hk 'Zt)üx fo tneit er fonnte, unb lie^, mit einer SSerBeugung gegen 6aBine, biefc

eintreten.

£)er 9f{ic§ter ^atte einen Bo§^aften ©pott gegen ben jungen auf ber £i:ppc,

t)erBi§ i'^n aBer, al§ ba§ junge, gierlii^e ^JJlöb(^cn i^n uuBefangen Begrüßte,

ßr ftanb auf jum Ö5egengru^ unb fc^oB einen ©tuf)( §in, üBerlie^ aBer, o^ne ju

fragen, bie 5tnrebe bem S3efu(^. @r toottte erft aBIauern, tnol^in ba^ ^iele, unb

tnu^te au§ ©rfa^^rung, ha^ meift ba§ erftc Sßort, Befonber§ inenn e§ ein anliegen

ent^ölt, öerlegen mad^t, unb bo§ tnoßte er gu feinen (i^unften Bei ber Slnttnort

Bcnu|en. £)ie§mal irrte er fi(^ aBer: ©oBine tnufete ganj genou toie fie anäu=

fangen §ätte. „3«^ fomme im 5luftroge unb SSoEma^t meine§ 35ater§," fagtc

fie, „ber jur 3ett Befc^öftigt ift, unb ^oBc bcm .öerrn 3)orfric^ter ätoeierlei t)or=

^ufteEen, h)enn'§ i^m je^t pa%t"

S)em 9iic^ter=@örg f(i)ien e§ aBer nic^t ju pafjeu, oBgleid^ er nic^t rc(f)t

tüu^te, tüie er au§ ber Unterrebung §erau§f(^lü|)fcn fotte. @r murmelte ettoa»

gtnifc^en ben ^ixi^mn öon kopieren, bie in einer ©tunbe auf's 5lmt gefd^itft

toerben müßten; al§ ©aBine aBer o^nc 2öcitere§ ^la^ na^m, fc^oB er untüiÜi(

fein ©(^reiBgerät!^ Bei ©eite unb fragte, oB benn ber Xaöer Bei ber Unterrebunc

not^tocnbig toöre, fonft Rotten bie, bie nic^t gum O^efc^äft gcprten, aBsutreten.

S^o§ fei fo ©itte §ierort§, unb er BlieBe Bei ben alten ©eBröuc^en. Xaöer rül^rte

fic^ ni(^t unb fa^ ©aBine fragenb an. S)ie aBer liefe ba§ %uä) nom .^opj

gleiten, ai^ tuotle fie geigen, ba§ il)re ©ad§e nic^t fo ft^nell aBgenmd)t feit

trürbe, unb fagtc: „(^ctüife, -öerr 9ti(^tei-, gcl)ört ber Xat)er ,^um (>5ef(^äft, fonj

l)ätte id) il)n nic^t mitgcBrac^t, benn meinen Sßeg l]ätte \ä) fc^on allein gefunbcn;

©onft aBer h)ill ic^ mic^ lur,^ ffiffcn. 3""^ c^'ftcn trar mein il^ater gclüiHtJ

.^lage ,^u führen üBcr bie llnBitt, bie i^ier im 5)orf feinem S)iener angetBan ift.

5lßer ^attc ben Xaöcr angcflagt unb tncr l)attc baS 5)te(^t, ilin luie einen i^er»

Brecher gu mifef)anbeln unb tor (^kric^t ]n )cl)lcppcn? ^m Wiener lüirb aBci'i

ber .^crr mit Bcleibigt
—

"

„2)a§ ift bcm Xaöer fein' ©arf)' altein," untcrbvarij fie ber 5llte, „unb bcv

^ot fo öicl auf bcm ,^i>rBl)ol,^ l)icr im 3)orf, bafe Meiner '^Inftanb nimmt, i^m

ba» ©tf)limmfte .yt.^utrauen. 2ßot et bicSmal unfdjulbig, befto Bcffcr für il)n.

^J^cint ber -öerr *'JJIajot, bafe iBm llnre(f)t gcfcl)el)en, mag er firf) an bie ©d^cnf»

5)Jefi galten, bie ,^nerft baö C)erücl)t Hon 'ncm (vinBvud) aufgcbradjt l)at. äBit

benfen nnftc ©d)ulbigfeit getl)an V^flBcn. lIcBct bic Baä)' ^oB' td§ mit beittj

.•octrn l^Iajor nid)t§ ]'ii)\m, unb ber .\*aOer foH fidj in €)lmä)i ncBmcn."

3:atier hJoUtc anfbtanfen, aber ein ii3(irf Oon ©aBine bannte ilju nnBelt»cg=

lic^ auf feinen ^la^. „!^nx 5Hid)tet," fagtc fie bann, Ja) möd^t' feinen ^icnft-

Boten ^aBcn, ber nir^t für mid) cinftünb', trenn man mit Unted^t tl^ät', in
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äBott ober in X^at. £ann muß er aber tuiffen, ba% ic^ i^n aud^ md§t im

6ti(^ laffe, tüenn er in 9lot^ ift, unb ben ©ninbfa^ l^abe ic^ Don meinem

Spater gelernt."

„(Ji, ber öexT Xaöer üertanqt olfo eine ©enugt^uimq ?" tnarf ber 2orfric^ter

l^öfjnifc^ f)in.

„^ieinl" crrcibertc ber ^iirict)e. „Xn t)örft'^ ja, '}tict)ter=Ö5rg. ^J3(cin'

öenugt^uung ^a6' ic^ fc^on, unb bem, ber fie mir Dex-fc^afft i^ai, werb' id^'s, fo

Üiott toid, 5urü(ija^len. 2Bci§t ja nun, toie'ö ba» gndbige ^i^äulcin meint.

S}on Gu(i) ^ier im £orf toiii id) nid^ts me^r. ^ab' genug |arte» 33rot beißen

müfjen."

„9hin, was foU'5 bann nod^?" fragte ber Xorfric^ter.

„.Öerr 9tic^tcr," fing Sabine an, „mein 3}ater ^at fid§ feit über .^tüei ^al^r

t)icr im Xorf nicbergeloffen
—

"

„3ft uns allzeit eine 6^r' getuefen," unterbrach fie ber 5((te.

„Unb ^at immer offene -öanb gehabt, fo lange feine 6affe nic^t teer mar,"

fu^r Sabine fort. ,.^a er ^at oft me^r getf)an, als er tonnte, benn mer im

^ugenblirf in 5lot^ mar, !am ^u it)m, 2Ba5 er gab, gab er gern, unb mo el

an 5lrmc mar, quittirt bas ^emußtiein gcf)oIfen ^u t)aben, unb baoon ift feine

9ieb' mef)r, SÖ^o e5 aber al« ein 2;ar(c^n angcfproc^en mürbe, unb ba'^ 9iücf=

^a^tcn, mic leibcr in aüen ^öücn, nod^ ausfte^t, möc^t' id) bem .öerni Oiic^ter

an^eim geben, ben ßeuten mit.^ut^eilen, ba§ mein 5ßater in aUernäc^jten 2agen

t)on ^icr abreift, unb boju fein Öetb braucht. 9hin mö(|t' er'^ nic^t gern ein=

üagen unb ift auc^ jufrieben, menn ^eber t^ut, toa^ er grabe fann. -dier ift

bie ßifte, bie id^ aus eigner 33cobac^tung unb nad§ bes Xaoer'» ^ittbeilungen

aufgeftcHt i\ab\ aber fie mag mof)I nic^t gan^ eract ftimmen. ^3iein 5>ater ^at

eben auf Xreu unb ©tauben norgejc^offen, unb mirb aud) bie .öeim,iab(ung auf

2reu unb ©tauben annel)men. So mollt' id^ @ud§ bitten, bie Sad^' in bie

^onb ^u ncfjmcn unb bem Xaoer fotl's ^ugleic^ feine ©cnugt^uung fein ; benn el

bemeift ben ßeutcn im 2;orf, ba^ übert)aupt oon einem Xiebftaf)t ober 3>er=

untreuung feine 9teb', fonbem ba% bie 3?aiic^aft meines ^ßaters in anbere Xafc^en

gemanbert ift, als in bie eines armen, aber rcblic^cn ^urfc^cn, bem man bafür

]§art unb ungerecht begegnete. Sas motlt' ic§ befonbers getagt tiabcn, unb bcs=

l^alb mußte ber Xaoer babei fein, al» id^ bem -öerrn 9tic^ter mein 3lnlicgen

ausfprac^."

£er '^Ite na^m bie Sifte jur 6anb, fc^ob bie drille juret^t unb fc^ien fie

3U prüfen, eigentlich aber loottte er überlegen, mas er tl)unli(^ fönbe in bem
fyatl. 3lm liebftcn ^öttc er feine ^ci^lfe jurüctgetuiefen : „SBenn ber öerr

^rcajor nur mos Sc^riftlic^'s fic^ ^ätt' geben laffenl" marf er bin.

„S)a ^ött' er freiließ leicht belfen gehabt!" fagte Xaoer, „benn Schriftlich»

bringt deiner .^u Staub im 2;orf, unb menn cr's fönnt', t^ät er's nid^t.

Örob' meil er nichts Scbriftli^'s ocrlangt bot, fommen's \u ibm. 2;as meißt

S)u recbt gut, 9tic^ter=öörg, unb bie l'ift' roitt ic^ bcfcbmören. ^lid) bat mein
^err reebnen gelebrt, menn i(^'^ ou(b nicbt ocrfteb mie bas gnäbige ^i-'äulein.

^d^ f^ab' jebesmal Cbac^t 'gcb'n, benn micb murmte es, menn mein öerr 3U

gut mar, unb babü bab' icb gemerft, ba^ ber öaß beffer ^ujcbaut als bk @ut=
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]§eit, benn iä) ^a6' immei; bie f^auft gemacht im Sat!, tnenn einci; mit bcm

@elb bie 2^repp' nunter cjing unb öox fic^ ^in lochte, unb bonn ]^q6' ii^'» mir

cjcmerft, tr)a§ ex baDon trug, unb tüie fie bonn fpotteten üBex ba§ ^^lolcr-

^Jlnjoiie, ber i!^nen bo(^ Eingoß, tnag er mit feiner Ännft fouer öerbient ^otte."

„^ali S)ein Böfcy ^IquI," l^errfc^te ber 2)orfri{i§ter Ü^n an. „i)en |)ei-rn

^ajor ^ölt jeber in @^ren."

„Sa^t fie'ö je^t Belneifen!" fagte 36oöer.'

,Moüt ^f)X bie Stngetegen^eit in bie -öonb nehmen?" fe^te ©o6ine §in,^u.

£er alte ^lann fd)tüieg eine äßeile. S)a§ junge ^äbä)tn, in feiner tloren

unb ruhigen 2ßeife im:ponirte i^m unb er fa^ tüo^l ein, bo^ er mit 5lu§f[ü(^ten,

bk i^m fonft ju ^efiot ftanbcn, ni(^t burd^föme. (Sr öerflirod^ lieber mit ben

ßeuten gu überlegen, eine SSeranttuortung tüoUe er aber für ben (Srfolg nii^^t

üBcrnc^men. £)o§ öerlangc fie aii^ nic^t, fagte Sabine. (Sie tüotte nur ben

2Bcg ber @üte öerfui^en, e^^e fie anberc Schritte tf)öte. 2)a§ fotte er nur ben

l'eutcn fagen. Sabei reichte fie bem 3)orfri(^tcr bie öanb, unb ging. Xaöcr

War nic^t (aufrieben. Sie ^ätte bem alten ftörrifc^en 5)lann onber§ äufe^cn

muffen, meinte er; aber babon tüollte fie ni(^t§ ^ören. £)er 35ater fei o^ne^in

ni(^t gan^ einüerftanben getuefen, ha% fie fo einfd^reite, unb nur ha§ betragen

ber SSauern il)m, 2£aöer gegenüber, f)ühi i^n betrogen, i^r bie 5Jla^regeln ,^n

überlaffcn, bie fie für gute fönbe. 6ie aber tüoEe ben SSortl^eil benu^en, ben

i^r bie ^o§^eit ber Seute gäbe, unb öerfud^en on ha^ 6?^rgefü^t in ^üte j

appettiren. 3)er SSater §ätte faum ol§ S)arle^n angefel)en, tt)o§ er freiließ a

fol(^e§ gab; benn er l^ätte fi(j§ al§ reichen 5Jknn betrachtet, ber er nid^t toäri

XaDer h3urbe immer ftolgcr burc§ ba^ 33ertrauen be§ fungen 5Jläb(^en§, u

felbft hk Stec^tfertigung, hk er i^r banlte, ^atte i§n ni(^t fo erhoben unb b

glüdtt, tüie biefe Sefprec^ung.

5ll5 fie tüieber öor bcm SSirt^^sl^aufe ange!ommen tüorcn, fanben fie (^ri

ber fct)on auf fie getüartet ju l^aben f(^ien, üor ber SE^ür. för grü§te Sabine;

nic^t ol)ne einige S3crlegen^eit, fie aber gab ben ®ru§ gan^ unbefangen juiiitf.

„(i^ut, baB ic^ Sic allein treffe, @rirf)," fagte fie, „unb ba§ mein 3>atcr feinen

Siebling, benn ba» finb Sie nun einmal, freiließ. ^s<i} ^abe allerlei mit 3^nen

unb im SScrtraucn ju befprcc^en. äßotlen Sie ein ^albe§ Stüubd)cn mit mit

bosi %f]al hinunter gel)en? 3iMr tüoClcn bie 7}rül)liug»fonne benu^cn."

S^abei ücrabf(i)icbctc fie Xaüer unb fi^ritt frifdj ben äBeg l)inter bem 2i5irtl^ä!'

^ausgartcn hinunter, gefolgt oon bem jungen (5)etc^rtcn. XaOcr'y gan^cg @Iütfi

tüar tüiebcr .zertrümmert. @r Inar eiferfüd)tig auf bie ©unft feiner ©ebictcrin,
;^

unb ha5 fc^ärftc fi(^ ju einem .^aß auf ben jungen ^JJiann, ben er in biefem-

^^lugenblict ()ättc erbroffeln fönnen. ^

%iö ber ÜBeg breiter mürbe, trot 6ri(^ an Sabiue'ä Seite. Sie fi^rittcn

über einen felfigcn C^ruub, auö bcm cin.^clne ij^äuuu' aufgcfd)offcn tnarcn, ba*

(Zmifd)cu breiteten fid) äßicfcnftrerfen , im jitugcn (SSxnn , feud)t imn riefelnbett

äöoffern, bie bie ?^rül)lingy"onne aiiä ben nod^ fc^necigen Älüftcu ber -^ö^cill

l)cröorfd)mei(^cltc. .^trofoö unb (^n.vanen öffneten fd)ou il)re !^lütl)enfcld^c imf^

bie ^^.U'imclu ftrcrftcn il)rc fd)lanfcu Stiele mit ben grüngelben .^^uofpcu im Sd)n^

ber ^auniftämme, gebedt non ben eben belaubten Sträuc^cru, in bie .^iJl)C.
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33?CTben unb 2[i?ac^fcn toax bie Stimmung ber Ototut ringsum. Ueber ben ttef=

blauen öimmcl jogen (eichte mciBc SGoIfcn im nützen .^auc^ bc5 5^^^^"fl^

tociter unb f}ingen an bcn f(^ncc6ebccftcn ßipfcin ber fernen 3?erge. Sabine

fprang (eic^t unb Reiter (ac^cnb Don Stein ^u Stein über bie fleinen i^öc^c, bie

has f^neü raufc^enbe SSaffet auf bem ipfabe geriffen ^atte. Qx\^ toolltc i^r

jutüeilen ^etfenb bie öanb reichen, aber fie trat fo fidler auf, fie beburftc feiner

Stü^e. £a5 ©cfpräc^ moßte lange nic^t in @ang fommen, bi« Sabine anfing.

„(ii ift eigent^ümlic^, tt)enn ein paar 5)lenfd§en, hk feit ber Äinbt)eit Don

cinanber rcben biJttcn, ja bie fid^ faft toie Öefc^tüifter betrachten mußten, ba fie

bie Däterlic^e ^'icbe besfelben ÜJiannes t{)eilten, nun auf ein ^iat fic^ erft fennen

lernen unb ,^um crften ^a( fit!^ 5luge in 3lugc gegenüberftefjen. SBeit eine

gcicf)miflcrlic^e 3?ertrauli(^feit eigentlich baö 9tatür(ic^e tüäre unb bie fic^ boc^

nic^t fo fc^nett ^erfteücn löBt, giebf« gteic^ ein ^utid ober 3utDenig, eine

ßmpfinbung, bie bem geftotterten Si^ort gleicht, roeil bas auä) ha^ 9tic^tige

crftrebt unb immer miebcr anfe^en muB, um iftm ^lusbrucf ,3u geben. So ftef)t

man fic^ ,^u fern für alte J}reunbfc^aft, .^u na^ für erftes ^Begegnen."

Qxid) ertüibcrtc: „So batikten Sie meiner faft lüie eines ^niberä?"

„^aft!" antwortete Sabine, bann aber fa^ fie Dor fic^ t)in unb ladete,

.,— aber, Der^eifien Sie, (rric^, loic eine« 3?ruber», auf ben man böfe ift. 0:5

voax lDof)( ein tücnig (^iferfuc^t babci, toeil ber 3?ätcr gar fo Diel Don ^^nen

iprac^ unb manchmal fagte, Sie toürben iftm ^reunb unb So^n crfe^en, unb

il)m Statt) unb Stü^e mcrbcn. S^a? Derbroß mic^, benn ba^, meinte id), fönnte

ic^ ebensogut, unb f)ätte befferes 9iec^t barauf."

„Sie t)aben es geftern betoiefen," fagte ber junge ^lann gan^ feierlich, „ba%

Sie bos f)aben. ^s^ i)ahc Sie beobachtet, mie Sie, gan^ allein, ben empijrten

::öauem entgegen traten unb ben Xiener ^i)xch 5>ater5, ber mit feinem ftörrifc^en

Iro^ nur immer mel)r gegen fic^ bie allgemeine 5)leinung aufreihte unb eigen=

finnig jebe eigene 9tec^tfcrtigung Derfc^mälite, mit wenig mut^igen 3J}orten frei

mad)ten Don ber l)ärtcftcn S!?efc^ulbigung."

,Sa^ ift fo leicht I" entgegnete Sabine, „toenn man tueiß, toas man toitl,

unb bie gerechte Sac^e für fic^ Ijat. öötte ic^ aber gemerft, baß Sie ba feien

unb mic^ belaufc^ten, bann märe id) nic^t fo fieser gcmefen. £as tüar auc^

abfc^eulic^ Don ^Ijuen. -öeimlic^ beobachten fott man 5Riemanben in folc^cr

^age; man fotl idm enttoeber 5U .öilfe fommen, ober il)n unbeirrt getnölircn

laffcn." Sie 50g bobei bie fc^male Cbcrlippc etmal in bie .S^öbc unb ibrc 3?er=

lcgenl)eit naijm ben Schein bc» 3üT-*^Pn^ an.

„3!^enfcn Sie mieber an mic^ Jnie an einen -i:ruber, auf ben man böfe ift?"

tDoi-f Gric^ mit möglic^ft fc^er^enbem S^on l^in.

„9lein!" erlüiberte Sabine, „gor nic^t lüie on einen 3kuber, lieber gleich

wie an einen gan^ ^^embcn, ber mic^ nic^t gefannt ^ätte unb l)eute tüicber

über alle ^erge märe, ol)ne ju erfahren, roer ic^ fei." Xann fiel iljr ein, baß
büQ Derle^enb flingen fönnte unb gleich manbte fie fic^ ju i^rem Begleiter unb
fal) ibn offen an: „Sie Waren am G^nbe nic^t Sc^ulb," fuf)r fie fort, „imb
^f)xt ^Inmefen^eit, Wenn ic^ Don berfclben gemußt I)ätte, Würbe mic^ fel)r genirt

^aben. So war e§ fc^on beffcr, unb ba man aus "^llem 3«!ortf)eil 3ie!^en fann.
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iüenn man i^m grabe in'» 5(uge \u^i, tütll \ä) qu(^ bicjem 3ufott 3i^i*er

geftttgen 5lntüefen!^eit bon!6ar fein, tt)eil 6ie nun fo 3tentli(^ errat^en l^aben

Inerben, tüie bie 5i)inge l^iex ftel^en unb mix bamit bie :^)einlic^e 6t!(öriing erfpart

ift, bie toie ein Sßortöuxf gegen meinen fSaiex an§fe^en fönnte, 3)q§ tnollte i^

;3[^nen eigentlich auf biefem (Spaziergang fogen unb nun Brauche ic^ nur ju

ergänzen, h)a§ 6ic in ber -öauptfai^e f^on toiffcn. 5Da§ ift mir fel^r erleid^ternb.

3llfo äur 6o(^e: ber $papo !^at eigentlich niemol§ mit feinem (^elbe ju mirt^=

fd^aften öerftanben. (Snttoeber tüar er unnöt!^ig fparfam, ober unüberlegt t)cr=

f(^tDenberif(^."

„5}lit htm feinigen, ha mögen ©ie red^t l^aBen!" fagte 6ri(^ fd^nell, „unb

feit geftern ift mir ba§ auc§ fo öorgefommen. ^it meinem üeinen SSermögen

ift er nur ein getreuer unb umfic^tiger §auö^alter getticfen, unb tnenn \^ je^t

mit einem getoiffen äßo^Iftanb in meinen S3eruf eintrete, fo üerbanle i^ ba^

;3^rem 3}ater gong attein."

Sabine tuurbe bunfelrot!^. @ie mu§te nun boc§, mo!^I ober übel, ein

fcfimerc^ G)eftänbniB machen, „^a, bi§ öor einem ^al^r oietteid)t," entgegnete

fte fd^ned, „fo lange feine ^ün!tli(^!eit in eigenen ©efc^dften reichte; feit einiger

3eit aber ^at biefe ber SSerfc^tüenbung 5pia^ gemacht, feitbem tnarf er fein ©elb I
mit öoEen |)änben pm ^enfter ]§inau§, unb babei — ift e§ 3^rem @elbe nic^t

beffer ergangen al§ bem eigenen." 8ie l^atte ben ^lic! gefenlt, al§ fte ha^

fagte, unb fe^te eilig, o^ne fi(^ umgutüenben, i^ren 2Beg fort.

@ric^ la^te, „£)o§ l^abe ic§ geftern faft erratl^en," fogte er, „unb barin

nur auf» 5leue ben 33emei§ gcfunben, ha% er für mi(^ forgt, toie für ft(^ felbft."

£;a» SSienle fu^r auf unb jeigte bie§mat ben ©tac^el. „2)o§ tüar eine

fc^iefe 3tntlt)ort," fc^alt fie, „tnenn auc§ oieEeic^t eine tool^lgemeinte. ^ä) ta

mir aber bie S)inge, menn fie no(^ fo fatal finb, nic^t in falf^c§ ßic^t ftelli

in bem man fie l^alb p glänjenb, l^alb gar nii^t me^r fielet, ©ie baben be

^apa ©elb ausjaT^len laffen, um e» ^^nen auf^ubelna^ren. @r l)at e» mit bem?
feinigen ausgegeben, meil er \iä) für reicher l)ielt, al» er ift, unb 5tüeifcll)afte ©in*

nal^men, bie i^m hjerben fottten, für fidler !^ielt. 9hm, ber ^Jlann, ber fein

geben lang nur immer ha§ ©(^limmfte für fiä} t)orau»fal), !^at fid^ auf ein 9}kl

3u ©elbfttäufctjungcn l)inrcißen laffen, bie id) ni(^t üerftel)e. ^n'^t aber l)abe id^

feine 9te(^nung§bü(^er in bie .^anb genommen unb fonge natürlich bamit an,

bem 6in,^igcn, bem er fd^ulbet, unb ha^ finb ©ie, ha^ ^^)X\o,c ,yirüc!,^ucrftatten.

£a§ ift ein einfacl)e§ i}ied)eucrcmpcl unb barüber ift aud) gar uiditv mcitcr

^u reben."

©ric^ mottle aud) im ^Jlugeublirt nietet» bagcgen fagen, loeuigftcuo nic^t

3u feiner ii3egleitcriu. ©o fe^r fie il)m 2ag§ oorl)er imponirt l)atte, fo eigen

artig ber öinbruct, ben fie i^m perft mad^te, fo tuenig an.^iel^enb erfc^ien

il)m jeljt in ber uugcfd)minften 5lrt, uiit ber fie ':?ltteÄ flar legte unb i()m tt)^

eine perfonificirte ii.^nd)fül)ruug erfc^ien. (i-r nal)m fid) oor feine '^lugelegenl)

mit bem il^atcr felbft abyimad^en unb c§ erfd^ien il^m hiic eine ©cnugtbuun

©abinc, bie firf) md) in feine ^^lngetegcnl)eitcn mifd)te, oottfommen .yi umgeben.

S^a» junge '•JJUibdjen lenfte in einen i^-^fab ein, ber ,ynu Xorf ,yirüdfül)rte, ;

unb (§:xid) folgte i^v eine SBcilc ftumm unb Oerftimmt; ©abinc fummte ein

tt."

eine

1
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fteQrifc^c» ^iebc^en Dor fic^ ^in. ha^ luftig fitngen fottte unb au» her lonart

fiet. ©ie bilbeten ftc^ ^dhc ein, ha^ ]u empfinblic^ auf cinanbcr fein müßten

unb ärgerten fic^, G'iner tuie ber Rubere, boß fie ba? nic^t rect)t \u SBcge

bringen tonnten. (Jricf) gab ba? auc^ rafc^ genug auf, unb roar, fobalb ee ber

^fob erlaubte, tuieber on Sabine's 6cite. „.<ftönncn Sie fic^ bicfc tounberlit^c

^^cronbcnmg bei bem 5?ater erflärcn, Sabine?" fragte er.

Sabine bcfann fic^ eine 3Beite. Sie ^atte biefelbe (yrage auf ben t'ippcn.

Jhin," ertt)iberte fie, „er t)atte eben 6i§ ba^in fcf)r tDenig ^u Dertoalten. ^uf

einmal, norf) oerftefie ic^ nic^t njoburc^, f)at fic^ feine Gaffe unDcnnutt)et gefüllt

unb ba ift it)m bie ^Hcc^nung über ben .^opf getüac^fen, fo baß e« ein Ölücf ift,

ha% ic^ ba.^u tam unb toicber Crbnung mat^e. %\c unertuartcten ^inna^men

t)erbanft er aber feiner eigenen ^Irbeit. @r malte 'Silber, bie il)m f)od) be^afilt

tDurbcn, oiel l)öl)er, al« ic^ ba^^ für möglich get)alten l)ätte. ^sd) meiß nicf)t tno^

l^r tt)m auf einmal bie C^ef(^icflic^!eit fam."

Oxid} fämpfte mit fid). (?r fiötte fo gern auc^ ein ©eftäubniß Dom |)er5en

^ctoaljt; aber er ftattc bem 'i^ater t)erfproct)en , gegen Sabine ]u fc^tücigcn , unb

fo toarf er nur Ijin: „.öat man i()m fooiel ge^atjlt für feine !:8ilber?"

„^if f)abt bie Briefe be^ Äunftt)änbler5 gelefen," antmortetc Sabine, „unb

ftcbe ftarr baoor. 3Bo finben fic^ i'cute, bie ba« Öelb für eine llialerei ^in=

geben, bie nu^loc' on ber 23>anb ()ängt? ^s^ müßte nic^t, tüa^ idi bamit an=

fangen fotlte."

„ÜJkincn Sie, baß bie iBilber be« 3?ater« nict)t gut finb^' fragte @rid^.

„Xas oerftefie ic^ nic^tl" crmiberte fie. „3Senn fie aber nic^t gut toören,

toic tonnte man fie fo I)OC^ be^a^lcn ? Ter 3}ater fagt, er fei ein anberer ^enfc^

gctoorben in bem ©lüct biefer '-J?cfc^äftigung , unb bas fann ic^ Derftelien; benn

jebe 5lrbeit ict)afft Öenugt^uung unb fc^ü^t oor trüben Öebanten. Bit muß
ober auc^ einen Üiu^en f)abcn, unb bas Fialen — nun, e» f)ai @elb eingebracht:

über, bem 3]atcr menigftcn?, ba« @elb fein @lüc!I"

&ric^ lat] mobl, boß bei biefen au5einanberget)enben 31uffaffungen ber !ünft=

Imfd^ 3;t)ötigfeit ein gegcnfeiliges 3?crfte^cn fe^r fem lag, ja ba% ein Streiten

borüber unmöglid) fein mürbe. Qx mollte bod^ aber Sobine*« ^Infic^t, bie ber

l^oc^gebilbete .Hunftfcnncr nur bemitlciben tonnte, nic^t gan^ unbeantmoilct laffen,

bomit 65 nic^t ben Schein gemönne, als ftimme er i^r burc^ Sc^toeigen bei.

„Siebe Sabine," jagte er, „^bnen ift eben Dilles, mas .<^unft beißt unb ma«

immer
unb in allen ^Diationen bie ^lütbe ber gioilifation mar, in ^brev länb-

Keinen 3uriicfge5ogen^eit, fremb geblieben, unb fo fönnen Bie auif nic^t oerfte^en,

too5 bie fünftlcrifc^c ^robuction für ben fc^affcnbcn 931eifter ift, unb mie fie

fein ganjes 'Ii^cjcn unb (Jmpfinben manbelt, mie fie ibn glücflid) mac^t im

€(l^affcn, menn auc^ öielleic^t nic^t glürflic^ im Öeben."

Xas '^ienc^en füblte fic^ oerle^t burc^ ben belebrenbcn unb bolb bemitleibenben

5;on if)res ^Begleiters : fie marf ben Äopf ^urücf, unb ermibertc, otjne Oxid) aw-

•ufe^en: „baß für ben Spater bie ^lalerei ein Unglücf gemefcn ift, Derfte^e iäi

icl)r gut, unb bas genügt mir. ^c^ merbe oerfuc^cn ibn baoon abzubringen unb
baju reicht mein 3}erftänbniß oon ber .Hunft ootlfommen. SBas ic^ fonft roobl

öon ben Äünfttcm unb it)ren fvreunben gebort babe, ^at aud^ nid^t baju bn=
i)«tf*e Äunbid&ott. IX, 3. '23
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getragen mir bie ^iinft gu öcr^errlti^en unb lorfenb ^u machen, alfo loffen Sic

miä) immerl^in in meinem Unberftanb, mit bem iä), Bi§ bo^^in toenigfteng, noc^

immer rec^t gut burd§ge!ommen bin."

S)amit tüoren fte öor ber golbenen @omg angefommcn. Sabine nat)m mit

einer dtüaQ beleibigten Miene unb §anbbett)egung oon bem SScgleiter 3(bf(^ieb;

ober fie tüottte ft(^ nic^t merfen kffen, ba§ fte übler Öaune fei, unb be§]^al6

ftimmte fie ein luftige§ ßieb an, al§ fte bie Xrep:pe ^inaufeilte, fo red^t ein§, ba§

fagen tüottte: „^(^ mac^e mir au§ ber gongen $ffielt nid^t§, unb ge^e meinen

eigenen 35^eg." @ri(^ fa^ i^r noc^. @r tnäre it)r gern gefolgt, aber ba^u

lag nic§t§ 5lufforbernbe§ in i!§rer 5lrt imb Steife; unb bod^ reifte i^n ber fleine

.^am|)f mit bem eigentümlichen 5Räb(^en, Don bem er fid§ niä)i einmal !lar

mad^en fonnte, ob e§ !^übf(| fei unb onmut!§ig ober ha§ föegent^eit, ob er e§

grabe^u unit)eiblic§ nennen follc ober ob e§ nur an ^errfc^en getoö^nt tüQX unb

3Siberfpruc^ nic§t ertrug. 3ll§ fie fo bie 2;re^)|)e ftngenb '^inouf^ü^fte, toax i^r

Schritt leidet unb i!^re Stimme glocfenl^eH. (§x\ä)§ ©m^ftnbungen für ba§ ^nb
feine§ 35ormunbe§ tuarcn get^eilt , faft toie ber |^rül^ling»l)immel, unter ben fie

i^ren S^o^iergang gemacht liatten, tiefblau mit jagenbem (Setoöll barüber.

3!Bä!^renb beffen l)atte fi(^ aber im ^^^t^^'^* ^e§ Majori ein ernftec- ©etoitter

für Qxiä) äufammengejogen, oon bem er feine Sl^nung !§atte.

Xaöer l^atte Sabine unb @rid§ lange nad^ gefeiten , al§ fie mit einanber ha^

%f)ai l)inaT6gingen. S)ie @iferfu(^t auf ben jimgen Mann tüud^g ^jum bittent

(Sroll, benn Xatier fannte über!§au:bt nur ejtreme (Smpftnbungen. 3Jon Äinbl)cit

an im 3;orfe mit ^örte bi§ gur Mi§^anblung, mit ©eringfd^ö^ung 1)i§ ^ur

'-ßerad§tung be^anbelt, iüaren ^tuei ßeibenfd§aften bei i^m gett)ad§fen: 9tad^fuc^t

unb Selbftüberfd§ä|ung. (Sr tt)u§te, bo§ er gefd^eibter, fleißiger fei, al§ irgenb

ein S5urfd§ im Drt„ unb fül^lte bie UnbiE, bie man i!§m anfügte baburd^ nur

fc^örfer. @r tüotttc für boS'^aft gelten, h)eit man il^n be§l^alb fürchtete unb ba§

feine befte äßaffe tüar, aber fein Stolj ^tte il^m nic§t geftattet ^öfc§ ^u t^un,

lüeil feine einzige Ö^enugt!§uung fein tonnte, bo^ er füllte, man tl^öte i^m Un=

red^t. C^§ liegt ein 9iei,^ barin für öerbittcrte ©emüt^er, über ba« ''Maci^ ge=

frön!t 5u tuerben, um bie Äränfung Dcrad^ten 311 bürfen. ^egen feine ij^efd^ul=

bigung, nid^t einmal gegen bie tDiberfinnigfte, fud^te er fid^ 3U rechtfertigen, aud^

tuenn er fein 9ted§t in ber .^anb ^atte. So lüar er, al§ er in beö Majori

Xienft trat, unb ha lernte er eine anbere ^Jiegung fenncn, bie l!^m bi^

ba'^in frcmb geUjefen toar: banfbare 5Beh)unberung bi§ jur '•Anbetung, eine .Ein-

gabe bis auf ben legten iBlutStropfen. S)er Mann l)ättc 3lllei? Don i^m t)er'=

langen tonnen, er ^ätte eö für rirf)tig get)alten unb blinb erfüllt. Seit geftcni

l)otte er eine äl)nlic^e (fmpfiubung für Sabine, nur uodf) leibcnfd^aftlid^er. DaS

^lut fc^ofe il)m in ben Äopf, tt»enu er nur an fie bact)te, unb feine ©ebanfe

maren forttt)äl)renb mit ll)r befd^äftigt. @r l)ötte nid^t geloagt, ben Saum il^tj

ATlcibC'i? ,^1 berüljren, aber er tröumte baOon, mie fie in (^iefal^r fei, tüie er fjj

auö bem äßaffer retten, ober auf feinen Irmen au§ bem f^euer tragen fbnn

Dornt raufte er fid^ baö* bid)te, loctige .f)aar bei bem ^ebanfcn, fte braud^e fei|

.V)ilfe nic^t, loeil fie fid) mutt)ig felbft ^u l)elfeu iiermöd)tc, loeil fie il^m unnal^bj

gegen jebe ^Jiotl) ft^ien. Daö tuoren fo feine .^irngefpinnfte, al§ er 5«m ^3lale
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"in^ajortc in"« 3lteltcr trat unb fic^ nun geroattfam sufornmenrafftc, um fid^ t)on

feinen t^öri(^ten ©inbitbungen nic^t'3 merfen ju (offen ; feine ©ebanfen aber Der-

folgten bte Seiben auf bcm Spa.^iergang , unb innerlich fod^tc e«, roSl^tcnb er

äußerlich gelaffcn fdjien.

S^cr ^ajor ftanb in büfterm Sinnen Dor feinem (S;oncurrenjbi(be, bas er

fic^ roieber auf ber Staffelei aufgefteHt fiatte. Qx rooüte eine Setbftfritif üben

unb Dennoc^tc zh nic^t, benn bcr Dcrni^tenbcn Sefpreti^ung gegenüber, bie er

mieber unb tüieber getcfen botte, beren barte, beleibigenbe "Jtu^biücfe er au5=

nsenbig fannte, rourbe 'Jtüe» jur Sefbftöertbeibigung. 9iur bie §mpfinbung be«

^^eleibigticin» ft^örftc näf mebr: ha^ ©efübl, in feiner @t)rc gefrönft ]u fein, (fr

Dcrflanb &ric§ nic^t, ber hav geftem nid^t fo doU nad^cmpfunben ju baben fc^ien,

unb anftatt jomig auf,^ubraufcn . Dcrlegcn auegettjid^en ttjor. ^u(^ Xaoer lüar

ftu^ig an bcr 2bür ^uiücfgetreten, aVv er ben .öerm Dor bcm Silbe fab. 51ber

bcr ^JMjor rief ibn betein: „Äomm nur Surfd§/' fagte er, „unb ficb Xir bas

llnglücfsbing einmal orbentlid^ an. "Btit lüiemcl glürflic^en Iroumen baben »ir

i'C' gemalt, benn Xu baft jcben ^infelftric^ tierfolgt unb bätte e« Tic^ uicbt fo gc=

freut, ii} ^ätte c« üiellcic^t nid^t einmal fo .^u Staube gebra(bt. Unb nun fagen

fie , baö fönnte nur ©ner gemad^t baben , ber nod^ fein ^iDcr gerochen böttc.

Xenfcn fic, id^ bätte meine Sleffuren im Xraum bapon getragen ?"

„2S?ier fagt ha^^" fubr Xaoer auf, unb fein 'ilugc Icud^tetc.

„ßies!" ertnibertc bcr ^Rajor unb f(^ob ibm bie ^Sfitung mit ber ^tif in

bie öanb.

3m ßefen n^ar nun jtaoer uic^t febr geübt, tro^ ber ^Jiad^bilfe, hk feine

Silbung burd^ ben 'IJtajor erhalten ^atte. ^ las noc^ immer mit behjcgten

t'ippcn unb manche« 3Bort mußte er bud^ftabircu, mand^cn 5lu5brucf unoer^an-

ben übergeben. Xer 5)laior oertüanbtc ben Slicf ni(^t oon ibm, unb es entging

ibm nid^t, ha^ ber arme ^s^nc^z Icit^cnblaß tt)urbe, aber faft tt)ic (fincr, ber eine

cntfetliche ©ntbcrfung mac^t unb überlegt, mie er fid^ bei bcrfclbcn ^u ocrbalten

bat. Xesbolb bucbftabirtc er immer langfamer unb tonnte mit bcr balben Seite

m(^t ,^u (Jnbc fommen. ©nblid^ fu^r er auf: „öerr," fagte er tonlo« , „id^

roeife, tücr bas gcfc^rieben bat, unb Sie fennen ibn."

„2Ber?" rief ber ''3]iajor, „Xu roiEft ba^ miffen^ llnmbglicb."

„^ö) lege meine -öanb in'« fy^ucrl" fagte Xaoer. „So, beinahe mit ben=

felben ^Borten, bat er ju mir gefproc^en beute ^Btorgcn, al« id) bie Äifte au5=

^
padftc. 6« flang fo einleuc^tenb . aber baß er ba« bcm -öerrn 'Btajor an.^utljun

\ Dcrmoc^tc — ba« ift .^uPiel."

„Son mem fpric§^ Xu ? Diebe 1' braufte bcr ^lajor auf unb faßte Xapcr? :Jlrm.

§in roilber Slicf oolt ^om unb ^aß flammte auf in bcm -}luge bcs

Surfc^en. „Son mm fonft," fagte er, „al« oon bcm ^erm, ber geftern anfam,
ben ber |>err ^Biajor feinen Sobn nennen, ber je^t mit bem gnäbigen ^i^öulein

gonj Dcrtraulid^ ben Srunauer ^u§toeg binunter fpajicrt." G-r batte c« oom
•tKrjen, aber er crfc^rat faft oor bcr 3Birfung, bie feine äöortc auf feinen öemi
machten. „Unmögli^l" fagte er juerft, unb fd^ritt heftig burt^ ba« ^^^^ner.

Xann ftanb er ftill oor XaPer unb fa^ ibm feft , faft iomig in bie 'illugen.

„Äonnft Xu ba« betücifen ?" rief er.

23*
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„fragen her ^err Wa]ox il^n!" ertütberte Xoöer, „unb tüenn er (euc^net,

bann IriE i^ il^nt öorl^alten, tüo» er ^u mir gefprod^en l^ot."

„;jn'§ (i)eft(^t iDtUft £u e§ i^m be^ou^ten?" fragte ber ^Jlajor.

„^a!" anttüortete Xaöer.

£)cr ^IRajor fc^rttt tvk ü6erlcgenb noi^ ein poar Mai bur(^'§ 3intmer,

bann rief er bem 3)iener ,^n: „5lEe galten 2)ic^ für Bo§^aft i)ier im Ort. ©egen

bie magft 2)n ein 9te(^t ^a6en; menn S)ein ^ömifc^er ß^arafter Did§ ober :^in-

rei|t , !^ier jum 35erlenmber ,^u toerben, bann nimm Dic^ in Sld^t , bonn ift'^

au§ mit nn5."

„^(^ ipra(^\ tt)a§ mein' Uebergeugung ift!" fagte Xaöer. „§ernac^ mag

ber ^err 'OJlojot mit mix machen, tt)a§ i!§m gnt bünft. @efogt f^ab ii^'s, nnb

ein Sügner müßt i(^ noc^ erft iDerben."

2)er Wia'iox f(Rüttelte ben .^opf. „^ä) fann'si nii^t glauben!" murmelte er

üor fi(^ t)in, aber bo(^ mit einem Xon ber e§ öerriet^, ba§ bie ©i(^ert)eit be§

::8urfd^en i^n gtoeifet^aft machte, ^nbem trat Sabine in'K ^i^^^r. Sie l^atte

ftc^ bur(^ i^r 2kh anmelben tüotten, aber freiließ, ba§ i^atten bie S5eiben in i!^rer

'Aufregung über!^ört. @rftaunt unb fragenb fa^ fie fie an. „2öa§ !^abt ^^x

benn?" fragte fie ^armlog. £)ann trat fie an bie Staffelei unb fal^ ba§ auf-

gefteEte SSilb an. „2ßic !omif(i^!" rief fie; „tnie bie puppen ba !^ängen an ben

Steinen, unb toie bo unten Slllcö übereinanber roEt. öaft '^u ba§ gemacf)t,

^aüiia'^. ^a, babei mögt ^T^r too^l öergnügt geiüefen fein, toie @ri(^ fagt."

„3[ßa§ fagt @ri(^?" fragte ber SSatet mit bcbenben Si^)pen.

Sabine erf(i§ra! üor feinem 2ln§fe!^en. „2öa§ ift bem öerrn, Xoöer ?" fragte

fie leife. 5Der tuinlte i!^r ju f(^n)eigen. S)er ^Jiajor toartete feine 5lnth)ort ab.

„!Öitte ben .öernt 2)octor, fi(^ ju mir ju bemüljenl" rief er bem Wiener ,^u,;

„3)u aber tommft mit i^m jurüc!. 2^ ijobc @u(^ 3?eibe ]n fragen." (*r luieS

mit ber öanb noc^ ber Z^üx, Xaöer ging.

„Um ©otteetüiaen, ^apa\" rief Sabine, „tua« "^aft Xu'( äöittft 3^u es

niti^t ^ucrft mit 3)einem Äinbe befpret^en? Stel)e lä) 2)ir niti§t nöljcr al^ ^ric^

unb gar 2)ein S)iener? ©rofepapa befprid^t 5tße§ mit mir unb i(^ I)abe ibm

fc^on manche llnanne^mli^feit au^ bem SCßege geräumt, bie il^m unübertüinb=

lic^ fc^icu."

^cr ^ajor brürtte fie jörttid) an \\ä) unb ftreic^elte il^r tüiberfpänftigc^

.^aar. „Xie^mal fnnnft 1)\i mir nic^t belfen!" fagte er.

„^anu id) meuigftens i)kx bleibcu ?" fragte bie 2od)ter.

^er iöater befann firf) eiue äl^eile, bann antuuirtete er. „2lVM)alb nic^t?

fo erfahrt ^i)x ^illleö auf einmal!" ^anu ftaub er ftiU unb t)nrd)te. (?r borte

Schritte auf ber Xreppe uub bolte tief ''^Itbem. (v-r fal) bleid) aui- mie ©iner,

ber Weric^t balteu mufj in fc^loerer Sad)e. (H*ic^ uub Xatier traten ein, Örfterer

gau,^ uubefangeu; aber auf beu erften ^-i^lirf tnurbo Ibm tiar, ba^ ber ^i'ormunb

in befouberer '^lufregung ttjäre. Sabine ()ielt bie ."oaub be^ 'i^aterö feft. Obuf

5u miffeu , Wa^ in ilnu Dorgiug, füblte fie boc^, bafj fie il)m ]nx Seite bleiben

muffe.

„öric^," fing ber 'OJhiior an unb ,\umng fid) ]n einem rnf)igen Ion, „ic^ l)abe

:j)ir gcftern ein ^^eitung^blatt ,yi lefeu gegeben, in bcni meine CH)re beleibigt
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tourbe. ^d) rechnete auf Steine 5(n^änglic^fett unb ^^rcunbfc^QTt , mir ju einer

6)cnugt^uung ^u Dcr^elfen. Sic^ t)ier bie« ^ilb, Don i^nt fpinc^t jene 3citung.

Xu bift ein competentcr 9ti(^tcr, entf^cibe, offen unb unparteiifc^ : oerbient bie?

^ilb bic i^erac^tung, mit ber 05 jene ^itif be^anbclt ? 3}crbicne ic^ @^ren=

fränfungen, toeil ic^ es malte, ober ^dltft 2)u es mit mir für einen 6o«t)aften

ec^urfcnftreic^, bie ^crfon einc§ ^{)renmanneö gu beteibigen, toeil man bic5 unb

jenes an feinem 2Berf aus^ufc^en finbet?"

@rid^ töurbc (eid^enblaß; aber er anttoortete ganj nif)ig: „Xarauf, lieber

3)ormunb Xüiä id) Xir '}tebe fteden, menn roir aüein finb. £ie i}rage greift ,^u

meit, olö baß ein SBort fie (Öfen fönnte unb berührt unfer 5?ert)äItniB ^u fe^r,

um anbers al» unter oier Singen erörtert ju toerben. 3lm tuenigften fönnte i(^

fie Dor Deinem Wiener Derl)anbeln."

Xem 53iajor fc^tüoU bie ^o^'^Q^^r auf ber Stirn: „Unb grabe Dor it)m

muß ic^ Deine Slntmort oerlangen. Qx t)at Xic^ angeflagt unb ic^ muß toiffen,

ob er Xid^ oerlcumbete. ^d) bin if)m ©erec^tigfeit fd)ulbig, roie Dir. Qx be=

bauptet, ber Slrtifel fei oon Xir gcfc^rieben."

(Jri(^ marf einen flüd^tigen 3?licf auf Xaoer, ber biefcn breift ausfielt;

bann manbtc er fid) ^um i^ormunb unb fagte feft unb mit crbobenem c^opf:

„Xer 33urfc^c i)at bic 2öal)rf)eit gefagt; bie iöefpreci^ung ift oon mir."

Xer lliajor fc^recftc ^ufammcn. ^ botte nod) immer gemeint, es fei nic^t

möglic^. Xer Schlag traf i^n in's -öct^, benn er liebte fein '•riünbel, mie er

nur einen eigenen Sobn bättc lieben fönnen , unb in bem Slugenblicf fab er ein

'^anb ,^erriffcn, bas ibm bas l'eben gefcfjmücft batte. (h meinte, nic^t oer^eiben

5u fönnen; aber Sabine bielt feine 4)anb feft in ber irrigen unb lehnte il^ren

.^opf an feine Scfjultcr. Xas bcmmte ben Slnsbruc^ feines 3oi^ns; aber er

füblte, baß er fic^ ei-ft faffen muffe, ebc er 2Beiteres befc^ließen fönne. „Saßt

mid^ allein, 3llle," fagte er. „^c^ muß mit ^c^ flar toerben; aber iuer^ mit

mir felbft." Sabine moUte ibn nic^t loslaffen , aber er löfte feine ."Danb aus

ber irrigen unb mieberbolte feinen iBefe^l, ibn allein ju laffen, ©rieb batte Der=

fuc^t bem oäterlic^en g^^eunb einen Schritt nöl)er ju treten; er tt)ollte gleich ein

2ßort menn nic^t ber Ütec^tfertigung , fo boc^ bcs ^usgleid)es mögen : aber ein

flebenber ^licf oon Sabine mies ibn ,^urücf. Xaoer ftanb foft triumpbirenb an

ber Ibür. 6r toar ftolj auf feinen Sdjarfblicf, freute fic^ feinen öerm ent=

.^toeit ,^u baben mit einem ^lenfC^en, ben er für einen beimtücfifc^en ^einb i^ielt,

unb jein -öcrj jubelte in bem ©ebanfen, ba% Sabine ben jungen ©elcbrten im
3orn oon fic^ toeifen mürbe. 31ie in feinem Seben mar er fic^ fo wichtig Dor=

gefommen, benn er mar überzeugt, etroas 3>erbrießlic^es, oielleii^t aber boc^ febr

3iü^lic^cs angerichtet .^u beben, bas i^m ben Xant bes "Dlajors unb feiner

Xod)ter, menn auc^ mol^l einen 3ovnausbruc^ bes jungen Xoctors jujieben

töürbe. 6r foUte gleid) baoon überzeugt toerben, baß er fic^ bd biefer 3)oraus=

fe^ung geirrt batte.

Sabine mar in ba» 3i^^er i^res SBatcr» gegangen, bas nur eine Xbür
oon bem 5ltelicr trennte. Sie tüoUte in ber Ülö^e bes ikters bleiben, benn fie

ängftigtc fic^ um ibn. Xaoer, ber bas 5ltelier juerft oerlaffen botte, ftanb in

^erausforbcmbcr Stellung an ber Xreppe unb kartete auf Gri(^. &r roolltc
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i^m %xo^ bieten unb feinem -^etjen einmal flriinblid^ ßuft mad^en. ^d^ aber

trat rul^icj ju il^m l^eran unb lecjte i^m leife hk öonb auf bie ©d^ulter : „^a(i§e

£)ir !einc ^eban!cn über 2)cin öorf(^nette§ SBort," fogte er. „6§ mu§te hoä)

tiax toerben unb 3)ein -öerr finbet fid§ ötelletc^t fc^netter bamit ah, aU toenn

man i^n tancjfam ptte barauf oorbereiten tootten." @ri(i§ fe^te gar feine ^05-

!^eit fciteng be§ iBurfc§en üorau§. (är tüar eben eine ^flatur, hk im ßeben immer

öer^ogen morben ttior, ber S5egünftigte feiner ße^rer, ber Siebling feiner 5llter5=

genoffen, miE!ommen in jebem ^eife ber (SJefelttf(^aft, um feine§ 2ßiffen§, feiner

bef(^cibcnen |)eiter!eit, feinem 3ui3er(öffigen , treuen 6^arafter§ toillen. @§ rtar

i^m nod) nie in bcn 6inn gefommen, ha^ if)m ^emanb übet toolten tonne.

3öie foEtc ber arme 3^t)roIerburf(^, ber i^n toum tannte, baju tommen? Xaöer

ftanb öerblüfft. 5luf biefe 5lnrebe hjar er nic^t getnaffnet. @r ^ai) ben jungen

Wann mit großen 5lugen an, als ertuarte er noc§ eine ^erau§forberung; aber

ba öffnete Sabine leife hk Xf^nx jum ^ang unb trat auf ben !^i^tn nä^er.

^it gebäm:pfter ©timme, aber bo{^ ^art unb beftimmt fagte fie: „2)n bift ein

bo§l^after 5Jlenfd§, 3£at)er; aber mit £)ir toerbe iä) fpöter fc^on fertig n)erben.

@el^ jeljt an S)eine 5lrbeit!" 2)ann gu @ri(^: „^ä) mu^ Sie fpred^cn, gleic^.

f^olgen @ie mir in mein !^mmex." @ric§ reichte i!^r bie öanb, unb aB hk

Xijüx fid§ l)inter i!^nen gef(^loffen !^atte, bro^te i!^nen Xaöer naä) , mit geballter

fyauft, unb ftürmte bann bie 5lrep:pe hinunter, ©ein ^^x^ mar öoll 6)roH unb

.Kummer, toie noc§ nie im Seben. 3uwt crften 'Wal äümte er auf fi(^ felbft.

?ll§ ftd^ ©abine mit @ric§ altein fa^, fc^lug fie hk 5trme übereinanber
; foj

l^atte fie es fic^ angeh)ö!^nt, h)enn fie eine gefc§äftli(^e Unterrebung einleiteteJ

^l^re Untergebenen in ber 2ßirtl)f(^aft bei ben ÖJro§eltern mußten ba« tool^l.|

„!Da§ 33ien'l ,^ief)t b'^lügel ein!" nannten fie ba», unb ba§ ^ie§ fooiel aU
„je^t mu§ etlnas !lar gemacht toerben." @ric§ fannte ba« aber noc^ nic^t unb

fo mu^te fie e^ il)m fogen. „^iä)," fing fie an, „bo§ irgenb etma§ nic^t rid^tig

ift ,^tt)ifd^cn bem 5ßater imb ^l^ncn, ba§ fef)c id) tvotii, ba§ id) fd)lie^li(^ ein=

treten mu^, oerftcfjt fic§, aber erft mu§ iä^ c^an^ bcutlid^ loiffcn, mas ift. Wan
mu% nun bie ^Rei^nung immer auf einem neuen ®latt anfangen unb ba.^u bas

alte fc^lie^en. Das mirb fc^nell gef(i)c^cn fein, ©ie l)aben bcm 5^ater 2000 fl.

,^a:§len laffen, bie er ,3D"ci^ aufgeben foHtc. DaS ®clb tommt in bcn näd^ften

Xagen. ^d) ^ot'c barum gefd)rieben. äßoüen ©ie gtcid) einen 3^l§cil, fo l)abe

ic^ nod) ctnjay in ber (^affe unb t)ieUeid)t finben fic^ bie '-Bauern bereit, einige

Xarlel)ne, bie ber U^ater i^nen übereilt oorftrecftc, ,^urüc!,^u,vil)len. 'älfo in adjt

lagen t)aben ©ie ^l)x @elb unb \tDax öon mir, benn iä) l)abe be§ 5ßater§ ^affe

^n oermalten, unb it)u luolleu mir nid)t in bie ^efd)öfte mit t)inein,vet}en."

@ric^ iDottte fie unterbred)en, aber fie tiefj \xä} nid)t irre nmd)en. „^meierlei

burc^einanber mifd)en, giebt nur neue iU'rtüirrung!" meinte fie, „unb bie tann

id) nid)t gebraud)en , menn id) fd)tid)teu foU, lno,^u mir biesmal faft ber '•JJiutl)

au§get)t. Denn es l)anbett fid) um X)inge , bie id) nid)t nerftelie. '.Htfo, bitte, gan^

.

f(^lid)t ; mir t)aben teine S^W ,yi 'iBeittänfigfeiteu ; toa» ift's mit bcm iBilbe be«5

Jöaters, mit ber Leitung, bie er immer tniebcr lieft unb bie il)m ben ^o^n imnun

auf's ^Jteue aufregt?"

(.hid) ev,^öl)lte flüd)tig, oft abtücic^enb, bie ganje Sachlage, ©abine brad)tc
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i^n burc^ fc^arfe 3^iit^f"ttagen immer loicber auf ben rechten 3ßcg, bi^ fte

meinte, nun flar \u fein. ,Sit ungtüdfelige 3«tun3«fc^ret6erci!" &rid^ Der-

fuc^te nic^t fic^ 5u entfc^ulbigen , aber er ttjoßte erflörcn. (^n ^reunb. bcr

ftänbige ^Referent in Äunftfac^en, §atte, roeit er Derreifen mußte, ilön gebeten,

hit ^efprec^ung für i^n .^u übemel^men. (Jr ^ötte mit allen anbem Sac^uer-

ftänbigen gemeint, ba^ 2J3erf eines unberufenen 5lnfänger^ öor fic§ ^u fefien, unb

bie aügcmeine Stuftest fei gctüefen, biefen fc^arf ^urücf^uroeifen unb baburc^ Diel=

(eic^t auf ben 2ßeg bes i'ernens jurüdjufü^ren. Xie ^lutljmaßung ^ätte bereite

ein pQar ^'eute be^eic^net, benen man biee ^^ilb jutraute, unb er fei »eit baDon

entfernt gemcfen, auc^ nur ,ju a^nen, tüer ber ^kter fei. ©in unglürflic^er 3""

faß, nic^t bofer SBitle, ^ätte ba^ Unheil angerichtet unb er fei natürlid^ ]u jeber

ffeparation erbötig, bie feinen itueiten 5?ater, ben er Don ganjem öerjcn liebe,

,ufrieben ftellen fönnc.

Sabine fc^üttelte ben Äopf. „60 leicht roirb'ö nic^t ge^n," fagte fie.

Ter 35ater fü()(t fic^ in feiner 6t)rc gefranft, er ift ein atter Solbat, unb in

'otc^en lyäUcn. fo hat mir roeuigftcnl bcr C^ropotcr cruib(t. treibt er 'Me? ^um

;Heu§erftcn.

Qxidt} maxi ftc^ m einen 5tut)l unb fann. (ir tiattc jid) nad) unb nac^ erft

Da'3 6mfte ber Sage flar gemacht. Xie Sac^e, bk an unb für fic^ fo einfach freien,

bcfam einen tragifc^cn ^Inftric^ burc^ bie Gt)araftereigentt)ümti^!eiten be« 5Be=

troffenen. „2^em 3}ater ift 'ilüe? oeningtücft im Seben, roenigftens bilbet er fid)

bas eini" fagte Sabine. „Q3ei jebem neuen Schlag brechen atte alten 5Bunben

roieber auf. ^f^t ^attc fic^ i^m einmal micber eine freunblic^e '^usfic^t ge,ieigt,

luütc fein gan.^es SBcfen geroonbelt, unb nun bro^t it)m grabe baburc^ bas

\.'iebfte, njoran fein öer^ ^ing, pcrloren ju gel)enl"

„Das barf nic^t fein I" rief G^ric^ unb fprang auf. „Reifen Sie uns Sabine,

3ic l)oben eine glütfli^e öanb unb ein flare« Äuge, Sic werben ben rid^tigen

Seg finben."

Sabine mußte lachen, ob^niar il^r gar nic^t Reiter ju Sinn xoax. „2)oö ift

^rabe, tüie bie ©roßmoma immer fagt. SCßcnn ^lües glatt get)t, finb bie ^Mnner
obenauf unb tt)un, als ob fte uns gan,^ unb gar entbebren tonnten, unb fotoie

'ie feft ft^en, muffen mir i!§nen ben ^^fab mieber fuc^en. ^i\x !önnt nic^t biegen,

o^r müßt gleich "Slües brechen, roenn es fic^ nic^t fügt." 5^ann tourbe fie roieber

emft. „"iltein armer l\iter ," ful^r fie fort , „er benft je^t auc^ mit Kummer
unb ßrönfung allein fertig roerben ni fönnen, er fc^irft mic^ fort unb ic^ roeiß

öod), el)e ic^ nic^t ba^roifc^en trete; tottb'^ nun unb nimmermel^r gefc^eibt."

£ann ging fie einmal im 3iwmcr auf unb ab. Sie ^atte noc^ etroas ju fragen

unb fürchtete fid) oor ber "^Introort, bie fie Dorf)erfat). 5lber lange xoid) ibr

grober unb offener Sinn nic^t ,^urüd Dor einet f^mer^lic^en @eroi§]^eit. „5lnt-

toorten Sic mir (?ins, ßind),* fagte fie, „aber gan^ ol^ne Stüdl^alt: ^ft ba^

SBilb, bas bcr 3?ater malte, roirflic^ f(^le^t?"

@ric^ erfc^raf Dor ber (^rage, aber er befann ft(^ nid§t lange unb anttoortete

feft unb fic^cr. „^a, Sabine, es ift terfc'blt, in 3eic^nung, in 5lüem, tuas man
Schule nennt, ©in geroiffes Oieic^icf in 5iif)i^"^ bes ']^^infelv lät^t fidi rcobl
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er!ennen, abn c§ jctgt bic niebtigftc Stufe bc§ ^ilettantiömiiS , unb toitft

(äc^etlirf), lüeil e§ anf^tud^SöoII ift."

„^d) ^a6c c§ mir gcbac^t!" fachte Sabine, unb 2!!^xäncn traten il^r in bic

^ugen.

&xiä) fa^te i^re ^onb. „6inb Sie mit böfc, Sabine?" fragte er.

„3!^nen? ^flein!" ertniberte fie, tuäl^renb i^r hu 2;!^rönen über bie 2Jßangen

nieberrottten. „2ßa§ tonnen Sie bafür?" 2)abei aber tüanbte fie ftc§ ab unb

fal^ pm ^enfter !^inau§.

(§xiä) trat an i!^re Seite. „Sabine/' bat er, „fpret^en Sie e§ mir au§,

toenn Sie Kummer ^aben. S5in i^ niä)i ^^x ^reunb, faft ^^r Sruber?

2;reffen mir un§ nid^t in bem gemetnfamen 3Bimf(^, bcm 3Soter ba§ einfamc

Seben fo gtüdlic^ al§ mijglic§ ju machen?"

„5flun," fu^r fie auf, „babei i^aben Sie aEerliebft unb mertmürbig gefi^idt

angefangen. 3<^' ^i^ ic§ ja nic^ti öon ber ßunft öerfte^e, bie irf) 3^ncn gemi§

fe!^r ungebilbet öorfomme, iä) ^äiU lange bem 5ßergnügen be§ 3?ater§ 3ufe!f)en

können unb mic^ an bemfelben gefreut, tneil e§ i^n freute. 2öenn ic§ fd^liefetic^

!Iar getoorben märe, bie ^^reube fei eine Si^tnäd^e, eine Selbfttäufd^ung , ^ötte

i(i) oerfudit, i^n leife boDon frei gu machen, ^^x fi^Iagt glet(^ mit ber ^auit

hinein, unb nun fe^n Sie, ma§ Sie angerichtet ^aben."

(Bxiä) fa^te i^re beiben §änbe: „^'lur immer tüeiter, Sabine," fagtc er.

„Stielten Sie mi(^, bann tnei^ id§ fidler, ba^ Sie mir vergeben tüerben. @ut

fein gegen ^emanb, ber ein Unrecht gegen un§ :^at, ift eine ©raufamfcit, unb

ba§ Schelten fte^t 3^nen fo aEerliebft.''

Sabine machte i!^re ^önbe frei unb l^ielt fie auf bem 9Hic!en. „Sf)Ot^

Reiten," fc^moEte fie, „oI§ ob tnir nic^t 6rnfte§ ju öerl^anbeln :^ätten, unb ba

toir einmal bti ber 2lufri(^tigfeit finb, tt)iE ic^ .^^nen geftel^en, ba§ i^ Sic

ni(^t au§fte^en !ann. S)aran ift aber ber Später fc^ulb, ber mid^ immer bamit

ärgerte,- ha% er beftänbig öon ^l^nen fprad^ unb fc^rieb unb ni(^t aufpren tonnte,

Sie ju loben. ^^ fel^e gar ni(^t§ Sobeu§mert^e§ on ^l^nen. ^c^i aber ^olte

i(^'§ nic^t lönger au§, htn 5ßater ba nebenan einfam mit feinem .Kummer ju

miffen, je|t gel^e iä) gu il^m unb laffe mic§ nid)t abtneifen, unb merbe Sie öer=

tlagen unb auf Sie f(^elten, tDa§ iä) fann, unb fd^liefelid^ lönuen Sie felbft

fc^en, mic Sie mit i^m lüieber ,^ure(^t fommen." Xam'ü eilte fie ^ux %^m,

öffnete fie leife unb Derfd^iüanb.

@ri(^ ftanb nod^ am §enfter imb fo!^ il^r nac§. 6« mar eine ömpfinbung

oon fölüct über i^n gefommen, bie er nid^t öerftanb, über bie er aber auc^ nid^t

grübelte, bie er eiufad) l)inna!^m. „äßie aüerliebft fie ift!" flüfterte er nor fid^

^in, „^alb tinblid^, ^alb ^au§frauenl)aft , ^alb fing erfal^ren, l^alb unbemufet."

@r fuc^te fie fidt) ,^u ertlören, aber fie pa§te in feine (Gattung oon m"auen, bie

er bi§ bal)iu teuneu gelernt ^atte. Sie mar eben fie felbft, uub meil er fie mit

feiner öergleid^en fonntc, crfd^icn fie il^m bie einzige. Selbft i^re Sd)mäd^en

mürben in feineu ''^lugcu ^ßor^üge. Sie l)otte menig gelernt , unb oon allen ben i

£)ingen , bie if)n bcjdjäftigten , l)ätte er faum mit it)r rebeu fönueu ; unb bod^
''

fd^icn il^m 5llle5, Ujaö fie fprod^, neu unb eigentljümlid^ , mö^reub mon e^ bod)

nur mal)r unb bnrd)fid)tig nennen fonnte. Sie fom it)m öor tüie eine ij^lumc.
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aiifflettJQC^fen unb entfaltet in gcfunbet lOuft, auf gefunbcm 5Boben, ein l^iebling

bc5 Sonnenlichte«, o^ne beffen ßlorfieit fie fic§ nic^t entfalten fonnte. Qx tjörtc

neöenon ba^ ©efpröc^ be« 3?oter5 unb ber lochtet, ot)ne es ju Derftef}en, fonft

wäre er nit^t geblieben. 6r^ toar es I)eftige 9iebe unb ©eqenrcbc, aber attmötig

fönftigte fic^ ber 2on, enblic^ Würbe e? ftitt, gan,) ^itl. Xie Itjüre ^unt 0anq

njurbe geöffnet unb er f)örte bie Reiben über ben ©ang unb bic üreppe ^inunter=

jc^reiten, nifjigen Schritte«, -öotte Sabine i{)n Dcrgeffcn, ober tonnte fie it)n noc^

nic^t gebrauchen? Gincn 5tugenblict füfjite er fic^ oerte^t, bann berufiigte if)n bic

Ueber^eugung : „Sie toirb ba« Süchtige t^unl" ih badete nic^t mehr an ben

'^^flegeoater, an fein ^^^ü^^ife "lit il^m, nur mit Sabine rcaren feine ©ebanfcn

bcf(^öftigt. Xa» Uebrige lag in i^rer .öanb, fie tt)ürbe e» fd^on ]u (?nbe bringen,

toie fie gefteni, gan^ ollein, einer em^jörten Sc^ar dauern entgegengetreten

toar unb fie ju if)rem SBiEen gc^ttjungen batte, mit bem ^lutt) ber 2i^af)rbeit.

mit bem 3^"^^^ jungfräulicher SBciblic^fcit. &r fonnte aufjubeln, tocnn er fic^

ba» nur .^urüctrief in ba« Öeböc^tniB-

Xie arme Sabine batte feine fo leichte Stunbe oerlebt. Sie f)atte ben

33atct in büfter-m -öinbrüten gefunben, bi« an's öetj gefrönft, DcrgroHt über

fein @ef(^i(f, unb unzugänglich felbft für ibre Siebe, (fr motte fie juriicffc^icfen

ju ben ©roßelteru bfltte er geiagt; er leibe es nic^t, baß fie ibre frifc^e ^ugenb

an feiner Seite oerfümmere. Sabine toar böfc getoorben unb ^atte ben 58atcr

tüt^tig ausgcfc^olten um feine felbftquälerifc^en Öritlen: fie Ibattc gcfd^moüt,

baß er il^rcr fc^on übcrbiiiffig unb ha^ ganj emftbaft , nic^t ettoa ^um Schein.

35ann l)atte fie beftimmt erfldrt, fie ginge nici^t toicber oon if)m, bei i^m fei

il^r ^ia]^, unb ob er e? einfcben toolle ober nid^t, fie fei il}m notbtoenbig, mebr

als er miffe unb al« fie geglaubt bätte. 3"lc^t flQ^ er nac^, toenigftens oor-

läufig. 9iun oerfuc^te fie (xric^ ju ertoäbnen , aber ba hxadf ein neuer Sturm
lod, bem fie mutbig 2i>iberftanb leiftete. 5}on ber unglücflid^en Äritif motte fie

nic^t reben, um nid^t felbft in hm 3lerger ju fommen, aber toenn ber 'l^ater

beöl^alb gang mit ibm bredjen tootte, toic er bebaupte, fo fei ba« eine Ungerec^tig=

feit, benn er fei treu, banfbar, unb {)änge an bem 5>ormunb mit ber ^icbe eines

Sobnes. Xa ^atte fie aber einen fc^toeren Äampf ^u beftebcn. Xer 3>ater tooüte

ben ^flegcfo^n überbaupt nic^t toieberfeben, er bätte an ibm nur biefelbe (Ji-fab^

rung gemacht, bic ficb ibm ftets auf's 5icue im Scben toicber^olt ^ättc unb bie

bie Sebrc .^urücflaffc, bas Aoer,^ an feinen 9Jlenfcf)en ju bongen. Uebingcns f)ättc

er gleich in ber ersten Stunbe bes Söieberfcbens bemerft, baß fie fic^ frcmb ge=

toorben mären, unb fomit fei auc^ bas abgetban. Qx bätte juerft befc^loffen,

mit ber 2Baffc in ber -öanb bk erlittene Sc^mac^ ausjulöfc^en. Diic^t einmal

bas fei ibm oergönnt, benn er babc bem 35ater auf bem Sterbebett oerfproc^en,

für ben Sobn .^u forgen, unb bas i^erfprcc^en bötte er bis ba^in, nac^ beften

Höften, gebalten unb motte es aud) je^t nic^t brechen. SÖas er aber auc^ gc-

ti^an, bagu bätte ibn bas '2lnbenfcn bes 3?atcrs, ni^t ber Xanf bes Sobnes bc=

toogen. 5luf ben ocrjic^tc er ein für attemal, toenn er ibn in 9tube ließe.

3Boge er es aber, ibm je mieber unter bie '^ugen ju treten, fo toürbe er ibn

toie einen frembcn ^DJIcnfc^en bebanbeln, unb oon einem ^^^emben mürbe ibn
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ntd§t§ aBl^olten, bte Btuttgfte ©enugt^uung ju forbcnt. So ungefähr ^otte cv

feine 5!Jlctnimg unb feine @ntfc§tüffe jufomntetigefa^t.

Sabine öerfuc^te öexgebenS , i^n aBjulenfen ; e§ hlkh il^t fc^liefe(ic§ nid^tv

tueiter übrig, al§ gegen bie einzelnen ©ntfd^lüffe in ben .^ant^f ju gelten. 5^q5

getang ober fe^t mä^ig, benn iüenn fie tüir!tic§ meinte, auf dmx Seite 3:errain

getDonnen ju ^oben , fo öerlor fie minbeftenS ebenfoöiel auf bet anbeten , ja bcv

föroH fteigette fic^ no(^ im SSibexfpxud^. Sie oerfuj^te nun ha^ ?princip in

3tnn)enbung gu bringen, ha§ i^x bei ben 3te(i)nungen immer glürfte. Sie fe|te

2khc, 5)'an!bar!eit , 3ln^äng(id§!eit feit Dielen ^a^rcn auf ba§ eine Slatt, unb

biefen einen, übereilten unb getüi^ nid^t perfönlic^ gemeinten ^tiji auf bov

anbere. @§ fc^ien i^x natür(id§, nai^ n)el(^er Seite l§in hu Schale ft(^ fen!en,

bie 3ungc ber äßage geigen muffe. 2)er SSater fa^te ba§S5ilb auf unb erflörte,

er h)olIc (äins gegen ba§ 5lnbere aufge^^en laffen, bamit fei ba^ 35er§ältni§ an>3

unb (Sric^ ejiftire ni(^t me^r für i^n. Sabine oertor hu @ebulb unb appellirtc

birect an ba§ öerg be§ 3Sater§. Sie fing an, (Exiä) , ben fie ja l^auptföd^lic^

au§ ben @rgöl^lungen unb 35riefen be§ 35aterö tennCv in ha^ öottfte Sid^t gu

fteEen. 5)abei ereiferte fie fi(^ immer me^r, benn ba ftanben i^r hu eigenen

SBorte beö görttic^en 35ormunbeö gur Seite, mit benen fie jeben 6inn)anb gu

tüibertegcn öermoc^te. S)a§ 2?i(b tourbe immer gtängenber, h}eit über il^re erfte

?tbfi(S§t, unb faft !am e§ i!^r t)or, aU erfenne fie je^t erft an bem jungen ^JJianne

alle bie ^^ortrefflic^feiten, bie ber 35ater i^r längft gerül^mt t)atte. Diefer ^örte

i^r me^r unb me!§r erftaunt gu, benn ba» 33ieu(^en malte mit einem @ifer, ber

nic^t me^r objectiö blieb, fonbern perfönlii^e ©mpfinbung gu öertreten fd^ien.

tf)ätte fie baDon eine Sll^nung gehabt, fie toärc glei(^ fül^ler getnorben; aber fie

rebete fid) immer loeiter in it)re 5lnertennung !^inein, unb bor bem 5.^ater tauchte

ein S^ilb hjicbcr auf, ha§ er oft in früheren ^a!^ren l)eraufbef(^tt)oren ^atte, unb ]
hüQ ftc^ tou ein freunbli(i)er Xraum burc^ mand)c bange Stunbe gog, in ber er ber

3u!unft feineö ^inbe§ nachgrübelte. SBcnn fic^ hu beiben 5Jlenfd^en , an benen

allein fein öerg ^ing, finben tonnten, tnenn fic^ burct) fie ein .^au§ grünben, in:

bem auc^ ibm ein befc^eibeneö ^2lfi)l bereitet fei, liattc er gebälgt unb bann gleid^

ben Gebauten oerfd^eudjt , benn i^m, meinte er, erfülle fic§ nun einmal fein

£eben§h)unfcl). .^eute rief Sabine'» @ifer , ber auf gang 3lnbere§ gerid)tet tuar,

i()m biefen 2ranm njieber nor bie Seele, t)eute fd^ien er il)m fein ^lüct niet)r,

unb feftigte nur mel)r unb met)r ben §ntf(^lu§, mit (>'ric§ für immer ,yi bredjcn.

Sabine aber bemertte e§ felbft, bafj fie mobl im ^|h-ei)en be« jungen '•JJfanne^

gu tnarm getnorben, \n toeit gegangen fei, unb mürbe pli)tilict) Oerlegen. Ter

yylu^ il)rer Siebe ftoctte, unb fie fül)lte, bafe fie, namentlid) in C^iegenmavt be8

ä^aterö, ben unbefangenen 2on (^rid) gegenüber nid)t tüieber finben mürbe, fo^

e« ein, baß noc^ einige ^eit vergeben muffe, el)e fid) bie beiben llJänner gegen==

ü6erfteben tonnten. Sie fd^lug alfo bem Jßatcr öor, mie fd)on öfter, einen

Spagiergang baö Ibal binauf bi§ \n einem benad^bavten Ort gu mad)cn

unb bort gu ^JJlittag gu cffcn. Damit gingen fie &x\ä) ani bem iü^ege unb l)ütten

yjhifee gnm Ueberlegen. Der ''JJlaior milligte ein nnb ali< (S^ridj enblidj bo«

3immer öerliefe nnb bei ber ÜBirttyn nad) bem ^JJlajor fragen tooUte, mclbetc

tl)m 36aüer , bev fei mit bem gnäbigen i^räulein über fionb gegangen , fäme oor

I
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%benh ni^i ^eim unb toünft^e audj bann ungeftört ^u fein. Xer ^rf(^c jeicjte

baBet eine fo triump^ircnbc "DJUene, bau fie bem jungen -JJianne auffiel unb er

nid^t xt^i tDufete, tüas er au5 ber ^otfc^aft unb au5 bem iBoten machen foUc.

Q:x fragte, njer ben 'Auftrag ert^eilt ^ätte. „^31ein -öerrl" erroiberte Xaoer unb

tooßtc fi^ !ur,i abroenben, aber &ri(^ ^ielt i^n fcft. .Moi^ ©ins, jtoifc^en un#

Betben!" fagtc er faft befeftlcnb unb babei brac^ burc^ feine fonft teife unb ruhige

^rt ein Ion männlicher Ueber(egenf)eit, ber ben fc^on ^u einer tro^igen 'Jlntroort

Bereiten ^urfc^en Derftummen ließ. .Mic bift S)u barouf gefommen, ba% jene

58cf^3re(i^ung be« 3?i(be5 Xeine« Aoernt Don mir f)crrüf)re?" —
XaDer iDoUte anttüorten, er halte fid^ nic^t für Derpflic^tet 9tebe ju flehen,

üBcr 6ric^ ]ali i^m fo fefl in'§ 5luge, ba§ er fid§ eines !öcffercn Befann unb er-

toieberte: „Xcr .^err Xoctor battcn mir l^eut ^)torgen erfläii, roo es bem ^ilbe

fc^le; ba5 ftanb nun %{Ui^ faft ebcnfo in bem 3?(att . unb fo reimt' idi mir'v

^ufammen."

„Unb roc^t)alb t)aft Xu ha^ X einem -üeiTn gejagt^" fut)r ii-xiä) fort.

Xaoer rourbe bunfclrot^. „Xas meiß id^ nid^t !" ftotterte er, „aber id^ t^äte

es toieber, tt)är'5 nidjt fc^on gefc^e^en. Xer ^^err "DJtajor foH feine 5«inbe fenncn

lernen, befonber« roenn er fie für ^^^eunbe l)alt unb fo betjanbelt. Unb boe

gnäbige fyi^äulein auc^, bamit fte fid^ umfc^aun, roer hinter il)nen ftc^t."

Ueber (fric^s C^iefid^t pg ein bittere? l'äc^cln. „^(^ ber ^cinb be« 'ülajor«!"

fagtc er oor fid^ Ijin, „ic^, ber ic^ if)n liebe mie einen 5.^atcr. Unb Sabine'?

^nb?" Xann I)ob er ba? 'iJluge mieber auf Xaoer. Xer junge ^Jienf(^ ftanb

tjot il^m mit bem unoerfennbaren '^lu5bnicf Don Jfin^icligfeit , unb boc^ gefiel

et i^m, nictjt fomol)! hjcgcn feiner fc^lanfen, in "ülrbeit unb '^ergfteigen gefräftigtcn

@c^alt, feine? intelligenten Öefic^tc?, fonbent oicUeic^t gerabe, meil ba? 3"^^"
tl^ cttoa? mutl)ig OJMnnlid^e? gab, ba? feinen ^^afiren Dorgriff. „'Öaft Xu
i»ctflanben, tt)a§ iä) Xir ^eutc '93torgen üBcr hab ^ilb bes ÜJMjor? fagte", frogte

€rid^ hir^.

Xaoer meinte erft , ber 5^ager moUe il)m eine ^atte ftellen . unb fat) il^n

iim^trairifc^ an, aber bie anfte f^reunblid^feit toie? jeben 3?erbad§t jurücf. Unb

bod^ mürbe c» i^m fd^mer, ]n crlDibcm. „^c^ glauBe mol)l, mcnn auc^ nid)t

^lÜe?. -Dhr fiel'? tt>ie Schuppen üon ben 51ugen, unb al? ic^ fpäter bab 3?ilb

nod§ ein ^la[ barauf anfal)" — tociter !onntc er nid^t« ^raufbringen, ja er

erfd^raf fc^on über ba?, ma? er gcfagt Botte.

1@ri(^ Dcrlangte aud§ fein meitere? Öeftänbniß. „loahe ic^ alfo ben ^Jkler

Dcrleumbet in ber S^efprec^ung, BaBe id^ nid^t bie SBa^rBeit gefagt?" fragte er

meiter.

Xaoev mürbe immer oertüirrter. »Söann nur nidjt bo? Don bem ^^^uloer

, brin geftanben Bätt'. Xa? ift bem .&erm an b'ßBt' gangen, unb ba% fein SoBn
öa? gcft^riebcn Bat, in bie 2öelt Binein, für alte Cent', bah ging iBm an'v .soerj."

„3^ mußte nic^t, mer bah 5Bilb gemalt Balte, ee^ einmal ben ^aß.

'XaPer, Xu, angeftedft Pon ber Suft am 5)Men Xeine? |)erm, Xu Batteft Per=

ud§t, ^infel unb Pforbcn ^u gebrauchen, Xu Batteft, fo gut Xu e« gefonnt,

»a? ^^ilb gemalt, unb icB Balte über Xein -^ilb ba?fetbe, PietleicBt •'öörtere?

f\efd§rieben — ma? mürbcft Xu gctBan BaBen?"

i
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Xaöet iüQt bunfelrot^ cjctüorben. @r meinte fein (5)e^eimtii§ fei tercatl^en,

et jdiQTnte fic§ feiner !^eim(i(^cn ^JITcalüerfuc^e, bic i^n fc^on geftevn in fd^Iimmcn

33erbad^t cjcBta^t !^atten, nnb (Bxiä) ntu^tc feine }};xao,c an ii^n h)ieber!§oIcn.

!I)onn trat er einen ©d^ritt jurüc!. „^ätf id) ba§ erfahren, e^' ber |>err mir

bie ^Dlalerei ejpOcirt ^att', bic ^^auft ptt' iä) c^'nommen unb, i(^ fte^ für

ni(^t§, fo rabiat Inär' ic^ tüorbcn."

„^hm?" fragte @rid^ lai^enb, „unb je^t?"

„5lun f(^ömt' \ä} mi(^ in ben @rbboben hinein, ba^ ict) mir einfommen tiefe,

fo ettua» ^u äßegc brinc^en gu fönnen, unb nun töitt i(^ au(^ nie tüieber
—

"

@ri(^ unterbrai^ il^n. „9lun hjiEft S)u nie tüieber on ^orbe unb $pinfel

rühren, bi§ 2^u gelernt '^oft, fie gu gebraudjen, unb tuie 2)n lf)eute borgen mic^

fo f(^nett oerftanben ^aft, meine ic§, 3)u ^aft ©cfc^ic!, unb es tnär' f(^on ber

ÜMI^e tücrt^ ju probiren, ob ouc^ S^alent ba!^inter ftecft!"

Ueber 3Catier§ (Sefic^t ftra^lte aHmälig ein !i^cu(^ten öon Hoffnung auf:

„llnb ber ^err 2)octor meinen, ic^ fönnt' ha§ lernen, fönnt' ein ^^aler toerbcn

toie ber, ber bie ^eiligen g'ma(i)t ^at in unferm ^irc^l? f^'rö^c^* l^QÖ'' i«^

meinen ^fiofentronj öor i^nen abgebet't unb ^ob' bie SSilber !aum angefc^aut,

unb ^ö(^ften§ babei gebac^t : So müffen'§ \üoijl au§g'fe^n l^aben, lüe§l^alb

^ätt' man'§ fonft fo abg'malt. ©eit irf} aber meinen -öerrn bei ber Slrbeit ^n=

gefc^aut ^ab\ ^aV iä) beim Stofenfrangbet'n immer auf bas SSilb fe^en muffen,

unb ba tüurben bie l^eiligen 6c^u^)3atrone, ßeintoanb, unb ^orb' unb iä) ^ab'

mir ben ßopf gerbroc^'n, h)ie bie i^alten am Plante! fid§ fo abfc^attir'n tl^un

unb toie ber S5efa^ unb bie ©tieferei b'rauf fte^t, unb fiernod^ ^db' i^ garm(j^:

'tt)ufet, ob \(i) g'bet't ^at ober ni(^t."

föric^ tnar ernft getnorben. „SCßer träre nun ^ein 0"cinb, ber S)ic§, felb

mit hartem äßort, auf ben rechten 3Beg fü^rt, ober ber !3)i(^ loufen läfet, in bei

SIbgrunb hinein?" fragte er.

Xaöer fu(^te naä) einer 2lntlt)ort. „^c^ öcrfte^' f(^on, tüa§ ber ^er*r meint/

brai^te er ^eröor, „unb fc!^' ein, bo§ i^ ein 2;ölp'l tüar unb ein iyra|', U
ba^er, unb ein bog^^after %ap^ eben l^eut'. ^ä) bin'S gar ni(i)t tnertl^, ha% bet

.^err fic^ um mid) annimmt, ^a fo, n)otten benn ber .f)err fid) aud) nod) um

mi(^ annet)men?"

„3nl" fagte örii^ unb reidjte i^m bie .Spaub. .\"aiier nat)m fie aber nid^tj

fonbern trat ,yirürf. „3)a mu§ id) aber erft baö lliajorle fragn," rief er.

„It)u', rt)o§ Xu lüiEft! 3fd) ^olte 3)ir SCßort, unb tocnn S)u tt)irflt(i^

lernen unb ftcifeig fein toillft, tüirft 1)u mtc^ fd^on finben. 3)ann mu§t 3)tt

aber aud) ein gan.^er Aterl inerben."

Xaöcr ftredtc fid^ t)od) in bic .ööl)e, alö ob er'ö fd)on toöre, 6rid§ aber

tüanbtc fid) unb ging in'§ aubcre 3i"in^i^^"' forbevte bei ber SBirtliin feine "Me^

nung unb parftc feine ©ac^en. ^ann befteüte er einen äßagen, unb e^c ba

^ajor mit ©abine I)eimfet)rte, hjor er fort, ol)ne 'ilbfd)ieb. 2)er ^Jiajor m^n
bic 9lac^rid)t, bafe fein ''JJHinbel abgereift fei, fd)einbar gau,^ rul)ig ()iu unb ct=

U)äl)nte feiner nic^t met)r, eigentlid) aber frönfte eö il)n, fo luenig er ficb ond)

flnr mad)cn tonnte, trie fic^ ie^t ein 3i'fn"i^"C"fein erträglid) geftaltct l)abfn

n)ürbe. ©abine tüar leidjenbtafe getüorbcn bei ber ^JJa^rid^t, aber fie nat)m fid)
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gctoaltfam gufatnmen unb irottte fit^ fetbft einrcbcn, baß fie mit biefer 3Benbun(^

qan^ jufrieben fei. lU fic ober fpöter ottein lüot in i^rem 3in^nic^' ^tqc^

fic in i^räncn aiih. Sie fömpfte mit fic^, 06 fie bem ^^ater ßrid)"? Urttjeil

übet feine *i)3ia(erei mittf)ei(en follc ober nic^t. Sie mar feft baoon überzeugt,

bofe er Siecht (jötte, aber fie fürchtete, ben 3?ater noc^ met)r gegen fein ^)tünbct

aufzubringen, fürchtete bie trübe Stimmung .^u oermebren, hie }\ö) obnebin fc^on

tüieber bei i^m gettenb mQcf)te. '^Jlnbererfeits miberftrebte e« i^rer mabren Üiatur

ju f(^toeigen unb ibm auc!^ nur eine Spur bcs 2Bal^n§ ju (äffen, ber if)n, menig=

flen« für einige 3eit, bcgiürft botte. (?? mar ibr gan^ ret^t, ha% ber Xorfrit^ter

ftc^ bei it)r metben tieß, benn nun fam fie mieber auf ben ii^oben, auf bem fie

fid^ fidler füblte. Xer alte i^roter t)atte mirflic^ im Torfe eincafftrt mit me^r

ober minbcr örfotg, aber er brachte boc^ eine gan^ ftatttic^e Summe yifammen.

5)a5 entfc^iebcnc 3tuftretcn be« '^ien'l? batte ben l'euten imponirt. Sie meinten,

bie muffe boc^ etmas binter fic^ baben, fonft böttc fie nic^t fo refolut für ben

3Eot)er eintreten fönnen. '^luc^ bie (V)am?-3Birtbin battc beftötigt, bie ließe nic^t mit

fid^ fpaßen. Sabine ließ oft fünf grabe fein, unb fo icbloß fic^ ba? ©cfc^äft

leicht unb fc^netl ab, unb bem 'i^ater berid)tete fie erft barüber, aU 3t(le5 ob^

gemacht tpor. Ter mar febr erfreut , ba§ er auf ein llial feine (>affe mieber

, gefüüt fab unb baß feiner "^tbreife nic^t? mef)r im 5ßege ftanb, benn er mar feft

' cntf(^loffen, in bie Stefiben^ ]n reifen unb firf) ^u überzeugen, mie es mit feinen

Silbern ftünbe. Sc^on für ben näc^ften 2ag mürbe bie 5tbreife feftgefe^t unb'

Sabine orbnctc mit Xaoer'? .'oilfe tJtüe« fo umfic^tig, baß bi^ auf bie ^3ial=

[ utenfitien, ^u benen aucb baj ungtücflic^e '^^ilb gerechnet mar, unb bie mit [yrac^t

i folgen foHten, %\ic5 fc^on gegen ^Jlittag bereit mar. Sabine überrafc^te c§ 3U=

l erft, baß Xaoer auc^ nid)t ein 3ci<^fn bei 58cbauern» über bie ptö^tic^e Trennung

1 Ber-riett), fonbem mit befonberer .^eiterfeit, manchmal mie in einem glücffeligen

5lroum, bti bem ßinparfen bebitflic^ toar, fo boß fie i^n ft^tießtic^ fragte, mal
f er benn nun ju beginnen gebenfe. X^oer antmortete, all ob ficb ^'^^ öon felbft

i Perftünbe, oorläufig ginge er mit in bie ^iefiben^, unb fo lange bei 'OJtajor i()n

: behalten molle, bliebe er bei il^m; bonn ^ötte er aber anbere ^i|?(öne, ju beren

^•füllung ibm ber .^err Xoctor bebilflic^ fein molle. Sabine fab ibn erftaunt

an unb crflärte fur.jmeg, in ber Stabt brauche ibr i^ater feinen ITiener, unb fie

toürbe i^m fofort ben ?Reft feinel Col^nl auljaftlen. Xaoer fd^icn aud§ bamit

jufrieben unb blieb nur babci , bci^ er mitreifen mürbe , unb z^ar auf eigene

.Soften, lieber biefe Unterrebung fam ber ^Btajor in ba^i ^i^^^^i' ""b fragte,

tnal benn bal für ^löne fein fönnten. Ter ^irfc^ antmortete, ha^ er cnt=

id)loffen fei, hie ,^unft, beren '^Infänge er beim -öen-n "»Blajor gelernt bötte, meiter

zu betreiben; er motte ein tüchtiger ^33taler merbeu, febe aber ein, boß er ba^u

grünblic^ in bie Schule geben muffe, benn el feble ibm bie 9}orbilbung unb obne

bie fei nic^tl lüc^tigel ]n Staube ^u bringen. ''Feit bem bloßen "^Ibfeben fei nid^tl

getban, benn man babc erft ]u lernen, melbalb ba^ fo unb jenel fo jein muffe.

in eutmicfelte feine 'Jlnfic^t unflar genug, aber fo oiel mar boc^ ^n oerfteben, ba^
cv (^ric^'l l)alb oerftanbenc 2Bortc in feiner SBeifc mieberbolte. Sabine mürbe
'^(ül)eub beiß bei ber 'iluleinanbeiie^ung unb mebrmall Derfuc^te fie, biefclbe ju

unterbrechen. Xaoer mar aber fo im ©ifer, ber '!)3taior, bem mebr all ein lUal

Mi
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bie ^otntöt^c auf bic Stirn trat, fo in bet Stimmung, ben Bitteren ^dä) biefer

inbircctcn ^riti! feiner '•IRntcrei Bi§ jum legten tropfen ju leeren, ha% er i^r

immer toiebcr Sc^tueigen gebot, benn er motte nid^t§ öon ber äßeis^^eit unb ^n=

Derfic^t be§ angel^enben ^J3teifter§ oerlieren. 5lber has SSertrauen ^u feinen eigenen

Jlrbciten mürbe mel^r unb me{)r erfc^üttert, bog ^Sertongen, llor barüBer ^u merben,

immer bringenber.

^u biefer Stimmung tourbc aufgebrochen. 3)ie äßirt^in unb 9ieft nat)men

mit ettDQ§ gedrungener |^reunbli(^!eit 5l6fc§ieb, unb aiiä) aug bem 2)orf fam

uoc^ @iner unb ber 3lnbere, bem .^errn ^njor ein „Apelf @ottI" ^u münfd^en

unb 3um ßebetool^l bie .^anb 3u fi^ütteln. ®er ^ajor fc^oute büfter brein, al§

er Quf ben SQßagen ftieg, Sabine l^atte fo oiel ju orbnen, ba^ il^r !aum ^t\i

blieb äum ftüi^tigen 5tbf(^ieb§mort , unb öon Xaoer, ber f(^(iefe(ic^ ftd^ auf ben

koffern feinen 5pia| jurec^t gebaut ^atte, na^m 9iiemanb ^Zotig, ebenfo tcenig

a(§ er fi(^ mer!cn lie^, bafe er fortging au§ feinem @eburt§ort, oon allen ben

Wenfd^en, unter unb mit benen er aufgetoad^fen mar. S)ie dauern ocrbrofe ba»

boc^, fo menig fie i^n leiben fonnten, unb al§ ber 3Bagen um bie Stra^enerfe

gebogen toar, fiel mant^ ^arte§ unb bitter fpöttif(^e§ äßort über bie Slbrcifenben.

%m übelften erging eö freilid) Xatier, bem Unbanf, .öod^mutl) unb Sd^limmere^

uod^gefagt tourbe, ober aud^ ha§ geizige S^ien'l lourbc nii^t gefd^ont, unb ba»

5Jloler = 5Jtaiorle, ber ben Sabeftodf Oerfc^ludt unb ui(^t Derbaut ptte, mürbe

grünblid^ burc^ge^ed^elt. 3)afür ]§atte er ia aut^ länger al§ jtoei .^albre mit ber

ßeuten leutfelig unb tool^ltooHenb Oerfe^rt, unb geholfen mit 9latl) unb ^tl^otj

me'^r al§ feine Wittei i!^m erlaubt i^ätten.

3tuf ber 9?eife toar ber ^Jtajor fd§meigfam unb in fi(^ gefeiert. @r grübelte

über feine 3u!unft, unb menn er auc^ ^nic^t oermeiben fonnte, bie @aftfreunb=

fc§aft feine§ ^flegcbruber§, be§ 5präfibenten, mieber ouf einige S^age onjunel^men,

fo toar er bo(^ feft entfd^loffen, fid§ fo balb al§ möglich einen anbcren 5lufentl^alt§=l

ort pi mahlen, unb einen, trtenn aud^ nod) fo bcfi^cibcnen , @rmerb ju fud^enJ

ber ii^m bie ^Jiöglid^feit gab, bie %d^kx menigften§ auf längere 3cit bei fid^ juj

bel^alten. ©an,^ r)atte er bie Hoffnung auf feine *D[!ialcrcien noc^ nid^t oufgegeben,

:

benn er miebcr^^olte fic^ beftänbig, menn feine !:ßilbcr uid)t ju Oermcrtl^en gemefen

mören, toürbe ber Äunft^änbler , ein ganj überlegter (5iefc§äft§mann , ber aud|

immer bic 3nl)lung crft Iciftetc, menn er ben iebmeiligen 35er!auf gemclbet ^atte,

il^m nic^t ben immerhin anfel)nlid^cn ^4^rei§ bafi'ir gejault l)aben. Sein ''^•ei?^

bilb, meinte er, f)ätte ^ieib unb "'JJHfegunft bö§lid^ bi^crebitirt.

Sabine mar mit anbcren ^mpfinbungen bcfdjäftigt. (vrid)'i? "•Jlbrcifc, oijnc.

'^bfc^ieb, ol)nc ein Üßort ber (^rflörung, battc fic tief ocrle^t unb fie um il^tej

gonje ^rcubigfcit gebrad^t. Sie glaubte toirfüc^, bafe fie ben föroll gegen

jungen ^Jtauu , .yi bem fie fc^ou angefangen battc eine fcbmcftcrlid^c ^icigung jii'

geminncn, nie überminben mürbe; fic fonntc it)m nic^t oerjciben, ba§ er nid^

ben 33ormunb bringenber um iscrgebung ber freilid^ unobfid)tlid^ ,^ugcfügten

.«ränfung angegangen fei , iiub bod) mu^tc fic fid^ geftc'^en , ba§ il)m ba,yj bft

Üßcg abgefc^nittcu mar. ÄMr finb oiellcid)t nie ungcred)ter gegen ^c"^""^' ^^

menn mir basi Wefränftfein bnrd) it)n fc^toer empfinben unb ben ^rnnb ba|u

nif^t Oodfommen auSreic^cnb aufbauen fönncn. 'ilMr furi)en nad^ ^JlotiOcn, n
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finbcn, ttas toix niä^t finben !önncn, unb fc^cn bic Unäufricben^ctt mit un« felBft

auf fRci^nung hex ^Inbercn.

.^QDer allein toor tuie im Üicufc^, aufjubclnb in öofinungen, hei Don bcm

Xrurf, ben fein öeimot^sborf auf il^n an^übtc, mie ein i^ogcl, ber ftüqge gc=

rootben, begtüdt, ha^ bie ^üigel iftn trogen, o^ne ,5u fragen, 06 c« ©lürf ifl,

roofjin fie i^n lenfen. '-J?ci ber '^Inhtnft in ber Siefibenj Derabf(^iebcte er fic^

ron feinem 6i§f)erigen öetrn unb Sabine mit banfenbem .öönbebnirf, aber otjne

nn S^idtjm Don ©mpfinbfamfeit. Seine ^u'hmftMrönme ließen i^n bic @egen=

mnrt überfc^cn unb ha^ 2}ergangene Dcrgeffen.

3^ie ?lufnal)mc bes ^kior« im öaufe bee ^4>väfibenten loar toieber bic atter=

frcunblic^fte. 2^cr 'JJlann galt für fatt unb allcrbing? übertrieb er ben äufeer=

liefen 'JtuÄbrutf ber -sööflic^feit, tocil er i!^m me^r Dom 3>erftanb als Dom öetjeu

bictirt mürbe, unb feine Derbinbtic^c 'JJknier t)iclt mefjr iurücf, als ha^ fie an-

gezogen ^ätte. 51uf ben 'DJiajor aber übertrug er ben Tauf, ben er bcffcn 3>atcr

ft^ulbetc, unb ^mar in bcm *HtaBc, bcffcn nur ein cbicr O'^arafter fäMg ift. 6r

toar nic^t otjnc (S^itclfcit unb immer bcbac^t auf bic 'KcDräfcntation feiner Steüung,

too^llDoltcnb, aber fein ©cmütb ging nid^t über bie ©utmütt)igfeit ^inau«. 55on

feiner J^xau Iie§ er fid§ bünb bemunbem, faft anbeten, Dcrgalt it)r bas ober ba=

burc^, boß er oUen iliren SBünfc^en, mie irgenb möglich, ^uDortom. Sie Rotten

fid| cigenttit^ nie geliebt, ober boc^, in einer nun .^mon^igjä^rigen Ö^bc niemals^

ouc^ nur eine 5?critimmung mit einonber gelobt. Xo» mochte ben 5>erfebr in

il)rem öaufe leicht, ober nic^t bcboglic^. 'JJion ging immer auf meieren Icppic^en

unb ^örte nie einen Xritt. Xem "Ükior tDor bas gegen bie ^latur unb maä^te

i]^n ungcbulbig, Sabine :!om fic^ in biefer glatten ^ontlofigtcit mic fiotb aui=

getoifc^t Dor. Sic mor fo baron gemö^nt, boß man fie gc^en borte, iDcnn fie

auftrat. 9lo(^ unbel^aglid^cr unb nid^t an i^rcm ^la^ füllte fie ftc^ am erften

^benb auf einem „Rout". ben bie ^röfibentin in if)rcm Salon Dcrfommcltc unb

5u bcm ber -Blajor fic^ roeigcrtc 'lum i^orfc^cin 5U fommen. Jyüx Sabine botte

aber bie ^röfibcntin gleich eine ioilettc beforgt unb fo tiebenstDürbig ^ugerebet,

baß jeber (Jinmonb obgefc^nitten mar. Xo faß benn bo? onnc '-Bienc^cn unb
i*a!) ein frembc? Öefic^t nod) bcm onberen ouftau(^en unb ^örte bie (ionDcr=

Hitioncn burct)cinanber rauften, Don 5)ienf(^en, bic fie nic^t tonnte , übet Äunft

unb l'itcrotur, luoDon fie nic^t'^ ücrftonb. Xie ^^räfibcntin ftctttc fie Dou, noc^

allen Seiten, unb fo menig fie gemußt t)ättc an ben föcfpröd^en Xbcil ]u nebmen,

io toenig mußte fie auc§ ouf bie gleichgültigen ^öflic^fcitsonrebcn ]u ontmorten,

;e irgenb eine '^e^icbung fuc^tcn , ober ficf) fc^ncü mit bcm guten 3JÖilIen ju=

rieben goben unb bonn gleichgültig abbrachen. XosormcÄinb fom fic^ fo,Der=

•ffen Dor, boß es ftc^ fc^licßlic^ in eine ^^"ftcrecfc, binter einen i^lumentifc^

iriicf.^og imb ftumm in biefe neue 3Bclt bineinfab. £a trat, jiemlic^ fpät,

' nc§ in ben Salon. Sobinc bätte ouffubcln mögen über bos erfte befonnte

^'cfic^t, ibr ©roll mor Dcrgeffen, über bie 'Jlrt , roie mon ö^rid^ empfing,

tonnte fie in ber 3>erborgenbeit . in bic fie fic^ ^urücfgezogen botte, beoboc^ten.

JlUcß brongtc fi(^ um i^n, Don aßen Seiten murbc er begrüßt, -öier moren es

alte befonnte aus '}tom, bie Erinnerungen erneuten, bort junge J^ünftlcr, bie er

;i ibrcn Sltclier« aufgefuc^t batte, ober Xomen, bie feine ^efanntfd^oft münfd^ten.

i
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(§:i Bilbete, aU mm @rf(i^einunci, ben ^Jtittelpunft her Unterhaltung ; toax er bod§

gcte!^rt, gciftrcid^, toi^iq, öon eleganten ftdjeren i^ormen unb ^Jleifter ber Salon=

conöerfation. 6oBine beo6a(^tete t^n ftaunenb. 2Bar ha^ berfelBe, ben fie öor

tuenig 2;ogen fo unfi(^er, fo Oertegen in bem tljroler äBirt!§§!^au§ !ennen gelernt

t)atte? @§ t^t i^r tue!^, i§n jo tüieber^ufinben, unb bie 2;^ränen tuollten i^r in

bie 5lugcn treten, toeil er i^x tnie ein ^rentber erfc^ten unb i^r auf ein ""JJtal tlar

tDurbe, ba% fic^ jtnifc^en i^nen eine Muft aufriß, bie ^tuft ber SSitbung. ©it;

meinte nie miebcr ein SCßort ^u i^m finben ju !önnen, benn ?tttey, tüomit er

glänzte, wag er tnu^te, tüa§ er i^xaä), baoon Derftanb fie ja gar nid^t§. ^n

biefem Greife, in bem fie fid^ fo unbel^olfen, fo einfam fül^Ite, tnar er ju |)aufc,

ja fpieltc eine Ütolle. Selbft äu§erli(^ !am er i^r öor tnie ein Slnberer. S)ie

©id^er^eit fcine§ 3luftreten§ Iie§ il§n mönnlic^er erf(^einen unb feine S^o^e, in

benen fi(^ bie frifc^e |)eiter!eit ber ^ugenb mit bem örTtft be§ @ele!^rten mifd^te,

befamen einen bebeutenben 5luybru(f . 5ßon allen Seiten tüurbe bie SSefriebigung

laut, hü% ber junge, tatentDoüc ^ann fi(^ cntfc^loffen ^ötte, fic^ nun in ber

3iefibeng ju ^obilitiren unb man Befprac^ biefen ©etoinn für bie 2öiffenfc§aft tüie

für bie @efellig!eit. ©abine ^örte ba§ au§ i^rem 33erftccf, freilid) nur in ab-

geriffenen Sieben, aber e§ lie^ i^r ben fyreunb nur immer frember erfc^einen,

felbft in bem ^ugenbtitf, al§ er ^ufättig Dor bem 5pia| oorbeüam, an ben fie fid^

gurürfgejogen Tratte, unb nun freubig, npenn auä) nid)i ol^nc eine fic^tlic^e 33er=

legen^eit, auf fie ^utrat unb fie mit l^erjlii^em -Soönbebrud begrüfjte. 5)ie f[ü(^tige

5lnrebe !am i^r faft öor tuie ein 3llmofen, boö er if)r ^intnarf, unb fie tüagtc

!aum etluae auf biefelbe ^u ertDibern, um nic^t hu 5lufmer!fam!eit auf fid§ ju

len!en. Sie nirfte nur ftumm mit bem Äopf unb Inar fro!^, ba§ einige S5c!annte

ßrid^'ö i^n fuc^ten unb toieber in eine ßonOerfation ^ogen, bie i^n in ben großen

^rei§ jurücffü^rte. ßeife ftanb fie auf, flüfterte ber ^räfibentin eine @ntfc^ulbi=

gung ju, ha^ fie nad§ bem 5ßater feigen tnotlc unb mübe fei Don ber 9lcifc. Sann

f^lid^ fie fid), !aum bemer!t, fort unb ging auf ba§ 3iininci' ^^"^^^^ i^aters, ben

fie nod§ auf fanb unb älDor in atterbefter Stimmung, bie freilid^ mit ber i^ingen

f(^arf contraftirte, benn fie luäre am liebften in J^rönen au§gebrod^en , obgleich

fie eigentlich nic§t tnufete tüe^^alb. Der 3}ater bemerfte bov gar nid^t, fo oer=

gnügt tüar er.

&U\ä) am 5lbenb, al§ er fid^ frei machte oou ber ©cfellfc^aft feiner 2iMrtt)C,

tüar er ,^u bem Äunftl)önbler gegangen, ber i()m feine ^i^ilber abge!auft batte. 6t

toolltc oor allen 2)ingen flar über biefelben merbcn. S)cr Wann botte il^n, aU
er feine .«arte bint-'infd^idfte , mit au»gcfud^ter |Vreunblidt)!eit unb ^i'öorfommcn-

l)eit empfangen unb immer tt}ieber feiner J^reube XUuöbrurf gegeben, bie perfönlic^c

ib'cfanntfd^aft eine» fo eigentl)ümli(i)cn 2:alente§ ^u mad)en. ©r boffc, ber .Wünftlet

bringe ibm ein neues äßerf feine« *:pinfelö mit, bo er in ben tetjten ÜBodjen ibn

gän,^lid) Oergeffen 5U ^aben fdjicne. X)abei fügte er einige fd)meid)ell)aftc aÜ*

gemeine 5Keben§artcn ein, bie für ben mi^trauifdjen (^bnvafter be§ ''JJtajorS fafl

.^uüiel gemcfcn mären, b^tte er fie nidjt für C»iefdjäft(^prayi'j gebalten. (*r mntf

aber boc^ [)\n, ob nid)t bie .Uritif 'Jlufi'fteUungen gemad)t böttc, benn er fei fi^

tDol)l bemüht, baß er fid) met)r auf feine '5?lnlagen unb eine, ber Icdjuif a&»
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geloufc^ten ©cfc^icfüc^fcit ftütic al§ auf eine Schule, bie Don ben 5{nfang5grünben

beginne.

£er .ftimfttjänbler ladjcUc: „örobe bQ5 gibt ^i)xm Schöpfungen bie &igcn=

tf)üm(i(^feit. Unferc Äunft ift leiber burc^ hk Schule in ein Stobium getreten,

bie fic über attes ßernen um jebe Criginalitdt bringt. 2Öenn bos ^^itb nur

correct ift, barf e» fc^on atttöglic^ fein. Xa ifl es benn eine SSofjlt^ot, toenn

ein ^})1qI ein latent »ieber unmittelbar au5 bem 5Bom ber Urfprüngtic^teit fc^öpft.

Xk Äriti! freiließ, bie meift nur auö ber 5Bäc^erge(et)rfamfeit i^re SBeis^eit ent-

Ici^nt, für^tet immer fic^ um i^r 5(nfe[)en ju bringen, menn fte nic^t biefen ober

jenen fleinen j}ti)kx bemerft unb tt)egen besfetben aües ©eniate über ben Raufen

wirft. Xa^ funftfinnige ^^ubticum, öott fei I^onf, empfinbet anber«. Tthi^aib

i^abt idt) ^i)xc 2Bcrfe aut^ me[)r unter ber öanb Derfauft, um fo mef)r, a(5 Sie

mir ftrenge S^iscretion anempfahlen, bie fci^njcr ^u maf)ren getoefen mdre, t)ättc

i^ 3^TC 3?ilber auf ben großen lliarft mcrfen ttJoEen."

S^er ^kjor faf) bie Üiic^tigfeit biefer ^laßreget ein, fragte nun aber bircct,

vi) ber öerr meine, nod^ eine ^In^a^I feiner ^^itber oermert^en ju fönnen? .Ter

Äunftf)änbler mar erftaunt, mie man baran nur jmeifeln möge, ^^cilic^ todrc

13t 5ttte5 ^Dtobefac^e gett)orben unb e» fei nic^t abjufe^en, ob tuay ^eute nod^

m ber ©unft be» ^^ublicums getragen mürbe, nid^t morgen fd^on ber @teic^=

iittigfeit ant)cim fiele. Xc^i^aib riet^e er ab oon Hcberprobuction , benn C5 fei

nickte gefährlicher a(§ fic^ fefbft ßoncurrenj jn mad^en. ^ei brei bis oier Silbern

•"t ^^al^r toürbe er aber nod^ auf längere ^dt einen 5Ibfa^ garantiren; bod^

ac^e er bie ^ebingung, ha% er alleiniger 5}ertreiber bleibe unb baß ber .S^err

Jtajor !eine öffcntli^en StusftcIIungen befc^icfe. S^iefer, bem tor allen 2;ingen

Darauf an!am , ba§ fein Dtamc nic^t genannt mürbe , ging miüig auf biefe ^c=

bingung ein, unb fo tourbe ein ft^riftlic^er Gontract in Dotier ^o'-'nt ab-

fd^toffen, ber beibe 3l^eile burc^aug gu befriebigen frfjien. Xex Äunftl)änb(er

:if)i-te barauf feinen 3?efuc^ burc^ bie 9täume feine« ©efc^äft'3loca(e§ , bk niiji

ilein eine 9iei^e moberner 'Silber in prunfenber (Jinratjmung entf)icltcn, fonbern

ille», tDa§ für 5)laler unb ^ciäjnex notbtDenbig toar, Dom ©leganteften bi« 3um
(finfad^ften ^inab. Qx empfaf)t babei, o^ne ^tufbringlic^feit, fein ©ef^äft, bol

ifbcrjeit ju Scnbimgen nac^ außerf)atb auf bas Sc^neüfte bereit fei. Gr erplicirte

uc^ biefe ober jene neue ©rfinbung, bie ben ^nftlcm einen 2:^eil ber 3lrbeit

abnäfimen. £er 93^aior fam orbentlic^ toieber in bie Sc^offensftimmung , fo

(]anbgerec^t erfd^ien 3lKc5. 2:abei überfa^ er ganj, ba^ ein junger, gut auc-^

fe{)enber 5Ronn in fe^^r einfad^er ^^rbeit^fleibung beim ^adm einer Äifte be{)ilf=

'tc^ toar, tDobei er Don einem älteren 6!ommi^ im 2one be« i^orgcfe^ten unter=

liefen tourbe. Grft in ber X^ür erJannte er in biefer OJhtamorp^ofe feinen

ts^erigen S^iener 3EaDer, ber i]^n fcl^r tüol^l bemerlt ^atte, aber e» Dermieb, iJ^n

n^ureben. 2: er praftifc^e 3unge ftatte fid§ gleid^ überlegt, baß er ftc^ fo fc^nett

;l5 möglich nn Unterfommen fc^affcn muffe unb t)atte bie einzige 3Ibrcffe, bie er

in ber Stefibenj !annte, bie be» ßunft^änblers, bo er bort^in häufig ^Briefe unb
Beübungen be5 lllajor« erpebirt Ijatte, aufgefuc^t unb gefragt, mie er mobi eine

Steüe in ber frembcn 8tabt finben fönne. £cr bübfc^c, fräftige, junge ^Jlcnfc^.

"er baju intelligent auefa^, gefiel bem ßimftljänblcr unb er natjm ifjn, einft=

Seutf^e »unbfd^au. IX, 3. 24
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iüeilen füt turje !^dt unb geringen Sol§n, in feinem (Sefc^äft aU ^inpadtx an,

mochte oBet äur ^ebingung, ba^ er fii^ gleich einen ^IrBeiteranpg Befotge. 60=

h)eit reichte 36aöev'§ SSarfd^oft gerate, nnb fo !^atte er bor einer ^oIBen 6tunbc

feinen i)icnft angetreten.

S)er Waiox Berichtete her %oä)Ux in freubiger Stufregung ba§ Otefuttat feinet

S5efu(^e» Beim ^unft^änbler. (I§ hjar i'^m ein ^^rium^l^ üBer bie Böfe ^riti!

unb eine neue freunblid^e Hoffnung für bie ^i^^unft. @r tt)oEe ja feine 9iei(^=

tl^ümer ertoerBen, no(^ ftreBe er nac^ ßünftlerru^m , fagte er, benn baju möge

iüo!^l fein können nid^t ausreichen, aBer e§ Böte il^m eine SSefc^äftigung unb

einen 3ufc§ufe gu feinem ^iemlic^ f(^malen @in!ommen, ber i^m geftatte, bie

S^oc^ter Bei fic^ ju Bel^alten, ober tüenn bie ©ro^eltern fie nid^t gonj niiffen

!önnten, boc^ immerhin auf 5Jlonate Bei fi(^ ^u ^aBen. ©aBine tDottte baDon

nichts toiffen, benn fie fe|te immer nod^ im ©tiHen ^li^trauen in bie ßuuft be§

3]ater§, tnenn fie ftc^ auc^ lautete ha^ au§äufpre(^en. @ie tnollte ganj unb gar

Beim Sßater BleiBen unb f)atte fi(^ f(^on auSgeredinet, mie fie mit feiner 5pcnfiou

unb i^ren !leinen @rfparniffen ben §au§:^alt fixieren tnoEe, nur Bat fie i^n, fiä)

in einem ©töbt(^en in ber 9lad§Barf(^aft ber ©ro^eltern niebergulaffen, bamit fie

in ber Sage fei ouc^ für bie in etlnag gu forgen unb toenigftenS 3ur ^onb ju

fein, iüenn bie alten ßeute i!^rer Bebürften. £iamit mar ber Spater nid^t gouj

einöerftanben, aBer er fügte ftd§ unb fagte fd§liefeli(^ : „%m @nbe mirft 3)u £)id§

ber^eiratl^en unb bann Verlieren toir £)i(^ 5llle." 5Daran '^attc SaBine nod§ gar

nii^t gebo(^t, aBer e§ fu'^r i^r bo(^ burc^ ben 6inn, unb ha e» i^r ni(^t möglid^

mar mit einem ©d^erj barauf ju anttuorten, tüünfc^te fie bem Spater fd^neU eine

gute yiaä)i unb eilte auf i^r ^itnmer. 9ll§ fie aEein mar, Brad^ fie in Ztjxän

ou§, benn nun mürbe i!^r !lar, mie i^r ^erj angefangen ^attc fid^ an ^xiä) j

gemö'^nen, tüie i^re @m:pfinbung für i^n bo(^ eine anbere al§ fd^mefterli(^e 9iei=

gung gemefen h)ar imb tnie uid^t altein fein 33ruc§ mit bem 25ater fie trennte,

fonbern Befouberg alle feine ^ntereffen, fein äBiffeu, feine Silbung e§ unmöglid^

machten, ba^ fie il)m genügen !önne. Slrmeg .^inb, fie h)u§tc nid^t, meldten

<B^a^ an @emüt^, an ßeBengluft, an 3^üc§tigfeit fie ju Bieten l)attc, nnb üBer=

fdf)ö^tc grabe ba§, ma§ il)r fehlte. Sie l^ätte am licBftcn ©rief) gar nirf)t miebcr='

gcfclien, mcil fie fid^ nidl)t zutraute ben richtigen, uuBefangenen Ion mit il)nt

mieber.^ufinbcn, unb am mciften füri^tetc fie fid) eine ßmpfinbnug ju ticiTatf)en,

bie fie fo Oollfommen Boff'uiug§loy anfal) unb faum felBft ,^u Begreifen licrmo(^tc.

Hub bod) tonnte il)r ba§ nidjt erfpart merben, l)atte fie bodj nod) ©efd)äftlid)cä

mit il)m aB;inmad)en; ba§ ®elb nämli(^ jurüd'.^ufteEen , ba^ er bem Später gc=

fd)idt l)atte unb ba§ fie Oon il)rcm !leiucn ik^-mögen miebererftatten mollte. Die

(Summe mar aud) bereite in il)ren .^iinben. Si^ie aBer iS-xlä) allein fpred^cn?

2)aö offene, grabe 'OJiäbdjeu Ocrtraute ftd§ om anbcrcn Jage ber ^^^räfibentin an

ber fie !napp ben gau^^'n Sad)Oerl)alt mittl)eilte nnb bie Chid) am SlBenb i

einer Soiree ]n troffen ()offte. Sie Brad)te audj bie ''JJadjridjt, ber junge Vla]\

l^ätte f(^on ouf eine Slufforberung, ^u !ommen, gemartet nnb tnürbc fid) pünftlK

am anberen ^JJJorgen elf lU)r einftellen. Sie fd^lief biefe '»Jiad)t menig unb b

näd)fte 'isoruiittag mürbe il)r fel)r lang. Xie 'l^räfibentin, bie iibevl)aupt, il)i|

®cfunb{)cit megen, immer crft um bie '^JJlittagftunbe ,^um Ü.^orfd)cin !am, Ba

ttc I

.i
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i^r im Salon einen ganzen .öaufen ittuftrirter 3«tf(^riften Bringen laffen, mit

bencn fie fic^ bie 3cit oertreiben fotte; Sabine burc^btätterte fie, of)ne i^nen be=

'onbere Slufmerffamfeit ]u fc^enfcn, cbenfo tuenig ai^ ben ^Bilbern unb eleganten

.'tippen, bie hk äöänbe, Gonfolen unb ßtageren be» Salons füllten. Sie buTd^=

c^titt ba5 3iTnmer auf ben toeic^en Smt)rna=2eppi(^en , unb ha^ ©innige, wo»

iic beobo^tete , toor ber 3^19^1^. Q" ^^r ^ron^e = ^enbülc , ber (angfam oon einer

Stunbe ^ur onberen fc^lic^. ©nblic^ f4)lug bie U^r elf unb gleich barauf ließ

fic^ Oxid) melben.

2; er junge @e(ef)rte trat gon,^ unbefangen ein unb begrüßte Sabine mit ber

ntten -öer^lic^feit. 6r entfc^ulbigte iiä) über feine ptö^Iic^e 5tbreife Dom £orfc

obne ^ilbfc^icb, aber er i)abt vooijl gefel)en, ha^ ber 3?ater i^m fo fe{)r jüme toegcn

ber ungtüc!(i^en .^ritif feines ^^rcisbilbe», bie er ganj fölfc^tic^ al» eine peiiön-

lid§c ß^rcnfränfung betrachte, baß er, unb ha^ Weniger feincttoegen als Sobines

toegen, einem unoermeibtic^en 3o^^'^ii^6^"<^ ^ätte auötoeic^cn tooücn.

Sabine ertoiberte: „Unb ber i^ater iüirb'^^ncn niemals öergeben. Örabe

lucit er fo fein* an ^^^^^^ ^i"fl' fü^^t ^^ ^ic ßränhmg boppelt."

„2Ba» ^abc ic^ benn getrau?" fragte 6ric^, „ic^ ijabi bie Sßa^r^eit gefagt,

freiließ, toeil iä) fie on eine ganj anbcre Slbreffe gerichtet glaubte, in cttoas

ic^arfer ?yorm."

Sabine jucfte mit ber Cberlippe unb fc^lug bie 5lrmc übereinanber : „bar=

über !ann i(§ mit ^i^nen nid^t ftreiten," fagte fie, „mit 3^nen, bem gelef)rten

vlunftfcnncr, ic^, bie id§ ja oon ben 2)ingen nid^ts oerftelie. Wdd) freut es nur,

baiß nic^t alle llienfc^en bie ^Ptalereien bes 33aters fo fc^lec^t finben als Sic,

benn fonft loürbc i^n ber Äunft^änbtcr, ber bo(^ nur ber 2)ermittler mit 3Inbem

ift, nic^t fo bringenb aufforbern, if)m immer mefjr 33ilber 5u f^irfen, unb ftc

if)m, toenigftens nac^ meiner ?lnfi^t, treuer beja^len." (5s lag etwas 6c=

reifte» in i^rcm 2;on, ha^ 6ric^ niti^t überhören tonnte, unb ba^ il^n oerle^te.

„Sabine," fing er an, „ic^ oerfte^e Sie nit^t met)r. 2Bo ift ^i)xt Aöeiterfeit,

too ift 31)r flarer Sinn geblieben, ber immer bos JRic^tige fanb unb offen unb

mut^ig ben graben SBeg einfc^lug, c§ gu erreici^en? 3Bo ift ^^r fc^mefterlic^es

äßo^ltüollen, bas fie trieb, bas ^lliBOerftäubniß ^toifc^en ^^i^cm Später unb mir

au5jugleicl)en ? 2öar es benn nic^t fo fc^ön, ba§ er bie J'ceunbfc^aft gu meinem

Später, ben S^on!, toie er fclbft fagte, in ber oöterli^en Siebe ju mir fortfe^te,

bie ic§, als beftes örbtl)eil meines 5>aters mit ganzem ^cr.^en ertoiberte? SSar

bas SSer^dltniß nic^t für i^n unb für mii^ ein fölüd? Unb bav foflte einem

3toif(^enfoE jum £pfer tocrbcn, ber mit unferer gegenfeitigen Steigung gar nic^t»

^u fc^affen ^at? Unb Sie, Sabine, anftatt ju oermitteln, toie Sie anfangs

öerfuc^ten, füllen fic^ mit gefrönft unb oerfperrcn mir bamit ben beften 3.'i?cg

5um ^erjen bes 5>aters?"

„9}iellei(^t bringt bie 3eit ju Staube, loas mir nic^t gelang 1" erwibertc fie.

„S)ie 3cit'?" fu^r er auf, „bie fein anberes -^Jtittel ^at, als eine Gmpfinbung
äur C^lci(^gültig!eit abjufj^toäc^en, unb bie mit bem ©cfü^le ber Äränfung auä)

bie Steigung Derblaffen licBe."

Sabine oerfuc^te einen rubigen 2on. „Waffen Sie un§ baton abbrechen,"

fogte fie, „unb fi^nell eine gef^äftlic^e 'Jlngelcgcn^eit erlebigcn, bie ic^ nidjt gern

2i*
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fc^nftlidf) tüieber Bexül^Tte, unb bie fo ganj einfach ift. Sie liefen meinem

33Qter, ben 6ie noi^ immer qI§ 2^xtn SSormunb Betra(^teten, ein !Ieine§ Kapital

au§3a()len, um e§ ^'ijmn aufäubetoal^ren. ^iet ift ha§ @elb, unb ic§ ^oBe ben

Sluftrog meines SSoterS, e§ ^'^nen ^uxüä ^u ftellen." 2)amit nai^m fie qu§ ber

%a\ä)z ein ßouöert mit SSan!f(^einen unb teii^te e§ &x\ä) ^n. @r fa^^ fie lange

QU, o!^ne ha§ (i5elb ju nehmen. 5Donn ftanb et auf. „^^ toei^, tx)a§ au§ bem

(S^elbe toutbe, ba§ iä) bem 3?ater fd)i(fte; i(^ tr>ei§, ba§ bie§ ^:§te fteinen (Sr=

fparniffe finb. ^(^ laffe mir öon ber Soi^ter nic§t iüiebergeben , h)a§ id^ bem

3]ater anöertraute. ^ä) ^abc ben 5L)lann feit meiner ßinb!§eit oI§ meinen ^tüeiten

33oter Betrachtet, unb toeic^e tüeber in ber SieBe 5U i^m ber SToc^ter, nod^ in

bem 3iec^te, für i^n einzutreten, äßenn er mid^ öon ft(^ tüeift, mu§ ic^ mir

ha§ gefatten loffen unb tüerbe il^m ge^orc^en, toie e§ bem 6ol§ne gejiemt; aBer

beg^alB laffe iä) mir au(j§ fonft ni(^t§ öon meiner @o!^ne§:pfli(^t ftreic^en, unb

mit ber tnerbe ic^ ju il§m galten, fo lange iä) leBe. öatten .@ie mir fonft nic§t§

ju fagen, SaBine?"

©ie ^ötte il^m foöiel ju fagen ge^aBt, grabe in bem SlugenBlidt, aBer bie

Sl^räncn ftanben i!^r in ben 5tugen unb bie 9^ül^rung erfticEten i!§re Stimme.

„Sie kennen ben SSoter ni(^t," ftammelte fie, „nic^t öon ^l^nen, nic^t oon

irgenb einem ^Jteufd^en auf ber Söelt tüürbe er auc§ nur einen ^reujer annehmen;

unb tüollte iä) i^m fagen, Sie :§ätten ^^x (S^elb jurücfgetoiefen , hjürbe ba§ nur

ben S3ni{^ noc^ fc§h)erer machen, ^ä) ^aBe 5ltte§ öerfui^t, oBer 3^nen gegen=

üBer BlieB er uner6itttid§. ^^ l^ötte c§ ^l^nen nid^t gcfagt, aBer Sie älningen

mi(^ bo^u. Solcher STrüBfinn, fo l^arte ^Jlenfdjen^ unb 2[ßettöerac§tung l^att]

}iä) feiner Bemächtigt; hit UeBer^eugung, ba% 3lEe§ fc^eitem muffe, tt>a§ er ergrei

fo ha% iä) ^l^ren Flamen nici)t öor i^m nennen burfte. Seit geftent, plöp
unb unertüortet , ift ha^ anbcrS getrorben. (Sr l^at einen neuen ^ontract mit

bem ßunft^änbler aBgefc^loffen, ber il§m faft eine fiebere Otente jäi^rtic^ in 2tu§=

fici^t fteEt, imb tüenn ic^ i!^m fein ^auS^ fü^re, unb bie fleinen 2Birt!^fcf)aft§=

unb 9tec^nungöforgen aBnel^me, !önnen tnir Betjaglic^ auskommen, ^cute I)atte

er fc^on feine f^^arBen trieber au§gcpac!t unb Stift unb ^apicx jur ^anb ge=

nommen. !Daran tuirb er gencfen. Unb luie jufriebcn tüerben Inir mit einnnber

fein! ^c^ Oerftel^c ^tüax nichts öon feiner ßunft, aBer ici) tüerbe mici) bod) an

ii}X mitfreuen, toenn fie i!^n Beglüc!t. 5ltte Sorgen ttterbe iä) fern Italien non

feiner Sd)rt)elle; nur ein t)eitere§ föefidjt folll er öon mir fef)n. (5§ ift mir ja

Bei ben Öro^eltent anä) gcgiücft. Hub tüie töiE iä) fc^affen, tüenn e§ für ir)U

ift!" Sie fonnte nic^t fertig löerben ba§ auy^umalen, unb (Srid) ^örte il^r

entjücft ju. „.^auymüttcrc^en!" rief er ein 51hil üBer baS anbere.

„3iO, fpottcn Sie nur," ertuiberte fie, „Sie töotten in ^Brer tinblid)en $?ieBc

ju i§m .Steinem, nidf)t ein '•JJfal mir, töcid^en. .^ier fc^lage iä) Sie an?" bem Jyelbc."

5l6er er tuar trcit baöon entfernt, fpotten ,^u ttjolleu; im C»kgcnt()eil , ha^i

•Öer,^ tt»ar itjm öoll, ba^ er fein SBort finben fonnte, ficf) anv.^nbrücfen. „3Biffer

Sie, SoBine," fagte er enblirf), „bafj ba^i, loaö Sie mir fortneBmcn, ber Jrnu

meines l'eBenö tnar. !^sä) ftanb gan,^ allein anf ber älMt, alö mein Jl^ater ftarB^

unb o[)ne iöerlöanbte. ^{)X ilniter Uuirbe mir Meö. 2Ba§ \ä) Bin nnb l)abi1

üerbantc iä) i()m. ^^lii feiner ÜJieBe tmicl)>5 iä) auf, nu'in fleineö ilU'rmügcn meln't
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er burc^ Umfielt unb 2(ufopfening. ^c^ mer!te C5 tüo^t, toie er oft fic^ fclbft

etnfc^räiTÜe, nur um ha^ Peinige nic^t in Stnjpruc^ 3u nefjmen unb bann backte

ic^ mir: toenn er alt toirb, toillft bu ebenfo an i§m ^anbeln, toiüft mit ii)m

leben, i^n aufheitern, i^m Sorgen fem l^olten. @§ toaren tf)öri(^tc ^^Möne, benn

ic^ fannte Sie nid^t, unb Wu^te gar nic^t, toas eine Öäu^Oti^feit fei. ^c^ fönnte

if)m nic^t geben, toav Sie i^m fc^affen, aüein burc§ '^f)xe Oicgennjart. Unb hodf,

Sobine, loenn es mögtid^ märe —

"

Gr ^ielt ein unb ergriff ifjre bciben ^önbe. Sic fjattc i{)n oerftanben unb

fonntc es boc^ nic^t faffen, ha% er fo ju if)r fpräc^c. £ie 2^ränen rollten \i)x

über bie SBangen. Gnblic^ mad^te fie fic^ (eife frei, fanf in einen Stuf)t unb

bcbecfte haQ G)efic^t mit ben -öänbcn, Gr trot ju i^r unb flüfterte ifir in's

£.f)x, abgeriffene äöorte, aber in einer Sprache, bie fie noc^ nic^t gef)ört fjattc,

bie fie aber öerflanb, tt»ei( \f)X öerj fie .na(^füfj(te. Sic Dcrgafe barübcr, ba^ er

eine ?(nttüort ermartcte; aber er bebuiite feiner. Sic ^atte i^m fagcn Irotlen:

G» ift ja ni(^t möglich; ic^ fann £ir nic^t fein, toas Xu ^offft .ju finben. ^c^

bin nic^t gebilbet genug für Xiä). 3lber fie fagte es nid^t, benn bie 2Baf)r^eit

i^res SSefens l^iclt fie jurürf. Öeftern backte fie bas noc^, ^eute märe es i^r

mie eine £ügc oorgefommen, benn fie füf)Ite, fie bräd^tc i^m entgegen, mas über

'Mes fte^t, ein öcrj Dott Ciebe. '^IIs fie fic^ erbob, als fie i^m mit glücffetigcm

S(ic! gegenüberftanb unb i^m bie öanb reid^te, ^atte fie ftc^ i^m gelobt, in Scib

unb ^uft, für ^'ebcn unb Job. Sie plauberten ttteiter, fie fragten fic^, mic ba»

fo gefommcn märe, toie ein junger 2:ag, erft trübe unb bämmernb, bann bie

^lljnung be§ 2id^te§ burd^ bie 9tebelfc^leier bes Borgens, bi§ bie Sonne oufging

in 0)lutb unb Stra()len unb nun 5lflc5 l^ctt tourbe unb oor i^ncn bie oerjüngtc

SSclt lag.

Sabine tuotlte jum 33ater. SCßürbe er bem ^ftcgcfo^ne um i^rettoitlen Der=

geben? Sie boffte e§, hn ber beglürftcn Stimmung, in ber fie ifjn ocrlaffen

§atte. Gric^ hjollte nid^t, baß fie allein gc^c. Sie müßten .^anb in öanb oor

ben Sßater treten, er fürchte il^n nic^t, toenn fie öcreint mären. Sabine moEte

Qxiä) njenigftens anmelbcn, fie i^ätte es jc^t nic^t ertragen, toenn ber SBater

ouc§ nur eine i)t]t\%c 5?egrüßung für i^n gehabt ^ätte. So oerlicß fie ben

Solon unb fd)lic^ ouf ben ^e^m ben Saug l^inan bi» jur 2:i§ür bes Sßaters.

Gl* toar nic^t allein, fte l)örte lautes (Befpräc^ bcftig fjin unb miber, minfte

Gric^ jurücfjublciben unb öffnete leife bie Zi\üx. Xa ftanb ber Später bleic^, mit

zornigem iBlidE, unb iljm gegenüber 3Eaöer, erfc^redlt unb rat^los. „kommen
Sie, gnäbige» f^räulein," rief er; „@ott fei Xanf, ha^ Sie ha fmb, ic^ mein'.

id) ()obe arg 'nein getappt unb mciß nimmer, mie ic^'s itiicber gut macbcn ioü.'

„Söas ift Xir, SSater?" rief Sabine.

„Saß Xir's oon i!^m fagen!" ertoiberte ber lllajor. „C, mir ift fc^änblid)

mitgefpielt toorben."

3nbem trat Grii^ in's 3itti^ei^' ^ie i^vx auä) Sabine jurücfminfen tooUte

:

„ber auc^ bicr?" rief ber ^kjor. „öut, fo folL er es gleich {)örcn unb ficb

freuen, ba^ er Ütec^t bel)ält gegen mic§. Unb haiß mir bas miberfä^rt oon hm
beibcn einzigen ^Jienfc^cn, benen ic^ noi^ oertraute auf ber aSeltl" Gr ging
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ettegt auf unb ab, unb ol§ @tic§ ^u i!§m treten trollte, tt)te§ et il^n mit bei*

§Qnb junitf.

„@px{c§, 3Eoöer, h)a§ tft'§?" fragte 6aBme unb fo feft, ha^ bie Gönner

fte^cn Blieben unb fie aüein gett)ä!^ren liefen.

Xaöer fo!^, ha% er ge^ort^en muffe, „^c^ Bin," fing er ftotternb on, „in

3Dienft getreten Bei bem ^ann, an ben tüir unfere SSilber fd§ic!ten. §ente friil^

l^ie§ man mi(^ ouf ben Speicher gelten, um ein ^3aar Giften gum fSnpadtn au§=

jnfuc^en, unb aB iä) ha uml^erftöBre , finb' iä) im 2öin!el einen ©to§ SSilber,

üBer einonber geftettt, o^ne 9tal§men, nic^t toie bie anbern ba unten im 3]cr=

!auf§local, on benen ba§ ^efte ba§ @olb ift, ba§, größer al§ fie felBft, fo ^ro^lt,

ba% man hk Malerei brin gar nii^t fte'^t. Wxä) gingm Ja bie SSilber ni(^ty

an, iä) f^aiic nur einen 5lrm öoH SSretter gufammen ^n :paffen, aBer ein S3ilb,

ba§ gucft mir bur(^ aEe @eban!en, ha§ mu§ iä) feigen, ^ä) tüenbe ba§ erfte

um , unb fteHe e§ gegen'§ Si(^t , bonn ba§ gto ite , unb immer tneiter. ^aS

maren atte unfere SSilber, unfere lieBen SSilber, e§ fehlte auä) nic^t ein§, an

benen mir gefc^afft l^atten, ber ^err Waiox unb iä), unb ic§ fannte jeben ^infel=

\tx\ä), ja iä) ^ätte Bei jebem SSaume imb SCßaffer fagen !önnen: baBei "^aBcn mir

ba^ gef(^ma|t unb ba§ malten mir an bem 2;ag, al§ ba^ imb ba^j paffirt ift

im 3)orf. @rft freut' ic§ mi(^, al§ iä) fie roieber fal^, unb ftie§ einen ^obUx

au§, al§ fä^ i(^ einen guten f^reunb öon fern fommen unb mü^t' il^m fagcn:

iäj Bin auä) ba\ §ernac^ fa^ ic§ fie mir genauer on auf bo», mo§ mir ber

§err £)octor ej^licirt ^otte, unb ba meint' i(^, h)enn mir's ma§ accurater gc=

moc^t Rotten, !önnt'§ nic^t fc^oben" — 6oBine mürbe ungebutbig, mcnigftenä

t^ot fie fo, eigentlich aBer fürchtete fie gtoiftfien ben Beiben ^Jlännern l^intcr fii

einen neuen ^iifQ^i^^^^^^ftofe. „SSeiter, 3£aöer, mciter!" rief fie, unb ber !lei

^u§ Begleitete il^re äBortc burd^ 5luftrcten auf ben SSoben. „S3lciB Bei b\

Soc^e!""

3£oöer üerbro^ e§, ba§ i!^m bie 5lu§einanberfe|ung feiner ütnftlcrifc^cn @r

fic^t oBgcfc^nitten mürbe unb mi§mutl]ig fu!§r er fort: „3Bciter l)ätt' id) nid^ti

Vfogcn. 3)ic S^ilbcr finb ott' ä'fommen nod) ba, oBer ouf bem Speicher, mit

bem ®cft(^t gegen b'SQßanb unb öer!auft l^ot ber 9}tonn nid^t ein§, unb beuft

oud) nidjt brau, beun bie mciften finb !aum ouSgcporft, unb ^ätten''3 bie A^iften,

bie ic^ fo fauBer äufommcufc^lug , nic^t Beffcr l)erlüertl)et als bie 33ilber, fie

ftccftcn nod) otte brin. @elb l)ot er oBcr bofür gefc§ic!t, unb mcyr)alB er ba§

t^at, !ann idj nic^t Begreifen, beun, mie feine ßeut' fagen, &db einj'ftertcn oer=

ftc^t er, oBer Ci^clb ouSgeBen mirb i^m fouer."

©obine Befoun fiel) nicl)t longc: „^3Jiir ift 5tlle§ !lar, unb tt»enn e« nici^t

ou§ fo gutem .öcr,\cn unb äßillcn täme, märe e§ fdjöublid^
!"

2)er yjioior nirtte mit bem .topf, „^c^ tjoBc eö gleicf) gemufjt. 5lber eiucn

^ienfd^en, ber uu§ oertraut. Betrügen, if)m (in erlogeueö C^Hürt .U'igcu, bo^S bod),

miebcr ,yifommeuBrcd)en mufj, ift 5Demütl)iguug bc'3 Uuglürtlid)on in cigcncrj

Ueberl)e6uug. .^obe id) '^(Imofen ücrtongt? T^aS l)ättc mir bcv üBcrmütl^ifli

"i^sräfibeut uid)t nutl)uu muffen! 9}id)t eine Stuube löngor bleibe id) in feinei

.^oufe."

6rid) U)üUtc rcbcn, aber ein flel)enber iJ3tic! Uim 8abiuc id)lofj i()iu bei
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J^unb. Sie Bat i^n (eife, fte mit bem 35ater aßcin ju (äffen unb fc^itftc

Jtaöcr mit fur^em 20ort fjinau«.

(?5 toar eine fc^lrcre Stunbe für has arme ^^nb, c^e fie bem 35atct Uat

flcntQc^t ^atte, toic es mit i^r unb Gri^ ftünbe. ©r hjic« i^n ^eftig q6 unb

blieb babei, oufg 9ieue gereift burt^ bie eben erfahrene Ärönhmg, hau er ben

^]Jtann nic^t mel^r qü So^n betrachten fönne. Xa aber blieb Sabine feft. 3ic

fämpftc mit bem ganzen "ölut^ unb bcr Dotten 3uDfi^fi^t ^^"^ Siebe. <Sie öcr=

t[)eibigte ben ^llann il^rcr 2Qßaf)t fo unbefümmert um be^ 5?ater5 3otn, ber nun

auc^ fie Don iiä) toeifen njoltte, ha^ biefer enblic^ ftc^ beugte, unb a(5 fie bic

(Erinnerung an feine Dötertic^e ßicbe für ben jungen ^lann, bie fo too^I Der-

biente, jum 3?unbe5genoffcn aufrief, tourbc bem f)artcn lllann bas -öcr^ meic^

im ^Ängeftc^t bc5 ©lücfes feines Äinbes , fo baß er bies an bie ^ruft brütftc

unb fagte: „5iimm ifjnl 2öenn er Xid) glücflic^ mac^t, mitt id) it)m Dergeben,

ha% er mid^ frdnftel"

Sabine meinte gefiegt ,^u ^aben unb fing an, iDcnn auc^ (eife unb Dorfic^tig,

tirc unb (Jric^'s ^(öne ,^u enttoicfetn unb an^nbeuten, hci^ nod) ©ins i^rcm

i>)(ü(fc fe]^(e unb baß auc^ hah bic 3?atcr(iebe ii)X gemötiren muffe, (fr bürfe fie

uic^t Der(affen , unb Qxid} fönne erft gan^ mieber fein 5o()n toerben , menn ber

33atcr ftc^ cntfc^töffe, i^re .öäu§(ic^feit ^u tfjeiten. Sas aber riß bie faum Der=

geffene Sßunbe mieber auf, unb f)cftig brac^ ber ^Jlajor mit ber '.J?ct()eucnmg

l^croor, baß bic (e^te Stunbe i()n ge(e()rt ()ätte, Don feinem ^Jtenfc^en 3i(mofen

anjune^men, nic^t cinmat bas 3((mofen aus bem Sc^a^ bes fremben ©(ücfes.

6ein (Befc^icf meife if)n auf hie Öinfamfeit, unb er mürbe bie Ärönfungcn, bie

bas Seben i()m fo reic^tic^ gebracht f}ätte, mit fic^ a((ein nicberfömpfen , nic^t

aber bamit bie begtücfenben 2äuf(^ungen feiner ^üinber Dergiften, ben Sonnen^

ft^ein einer jungen, ()offnungsfrifc^cn ©f)e trüben. @r mar fo entfc^ieben, ha%

Sabine jeben meiteren U^erfuc^ ber lleberrebung aufgab, unb bamit ber crfte

laik 9Jeif auf bie jungen ^(üt^en i^rcs C'ebens fie{. Sie ^attc fic^ fd)on 5(((ei

fo freunb(ic^ ausgeg(i^en geträumt unb nun fie( i^r bas ©efc^icf bcs Q^aters

miebcr fo fd)roer aufs öer^, haiß fie fid) bem eigenen (Stüd ni^t f)ingeben fonnte.

Tic^mat fc^ien ifir ber (Jutfc^luß bcs 3>aters uncrfc^üttcrlic^.

-Der 'DOiajor motttc auc^ 6rit^ no(^ nid^t ats So^n begrüßen. &r ()ätte

V noc^ 5(nbcres obiufc^(i€ßen, fagte er, unb begab ftc^ auf bas 3i"twer bes

öenten, ben er mitten in ber 5(rbeit, bei ber tprüfung dou ^cric^ten unb

Angaben fanb. Xer pünfttic^e Beamte fa^ fic^ ungern in ber 2(rbeit unter=

:vod)en, aber bas Dcrftörte, aufgeregte 3(usfe(jen bes ^i^eunbes, ben er überliaupt

aft ftüc^tig gefproc^cn fiatte, erfc^recfte i^n fo fc^r, baß er Mes bei Seite (egte

unb bem ^lajor freunbtic^ einen Seffe( ^infc^ob. 3:cr aber Dertoeigerte e», ftt^

gu fe^en, unb fagte, er fomme um 3(bfc^ieb ^u nebmen, I)ötte ober Dorber noc^ ein

yaar (yrf(ärungen p erbitten. Xer 5|3räfibent fanb fic^ ju 3(((em bereit, mas
i^n irgenb berul}igen fönne, unb fo begann ber DJlajor gerabeju mit ber f^rage:

Ob unb mielDcit er um ben Scf)einfauf ber ^i(ber fcitens bes Äunftbönb(crs

toiffe? Xer ^^räfibent n)o((te erft abtcnfen: ber OJlann fei ii\m monc^e 5>cr-

binbtic^feiten fc^utbig, er i^abe manche ©efc^öfte für i^n gemacht, fei biscrct unb
l^abe meit Derbreitete 3?erbinbungen.



376 ©eutfd^c giunbfd^au.

^er ^a\ox fu^r oBer gornig auf. „S)u ^a^t mic^ Betrügen tüollcn, 5paul",

tief er, „l^oft ein falf(^e§ ©piel mit mir gefpielt, :§aft mic^ ju 2)einer Marionette

nnb babur(^ öor mir nnb öor 5lnbern läc^erlic^ qema(^t. ^^ Toax ber ^axx.

ber in bic ^aEe gincj nnb fo nm ha§ ße|te fam, tt)a§ mir noä) Blieb, bie

5ld§tunfl meines 9lomen§. (Sine S(j§ulb f)oft S)u mir aufgeBürbet, öon ber ic^

nod§ nic§t iüei^, h)ie i(^ fte aB^a^Ien foK. SSor mir felBft ^aft £)u mi(^ er-

niebrigt. 2)o§ ©pieljeng cine§ eingeBilbeten , erlogenen ^IM§ !^aft S)n mir in

ben 2öeg geh)orfen, nnb fpöttifc§ gelächelt, ba^ iä) e§ in eitler UeBer^^eBnrig auf-

nahm. Wdn ©(^icffal tooltteft 2)n fpielen, nnb ^oft mi(^ elenber gemacht, alc'

ici§ mar!"

@r Brachte ha§ oBgeriffen, in ^öd)fter 5lufregnng '^eran§, f(^lng ft(^ mit ber

?yanft üor bie ©tirn, nnb jebe§ äBort, ha§ ber ^prdfibent oerfuc^te, üBerBot er

bur(j§ neue gefteigerte 5ln!lage. ©(^lie^lic§ lie^ xiin ber 5lnbere feine gonje 5lnf=

regung au§toBen. @r l^atte ©elBftBe^errfc^ung nnb 9JIenfc§enfenntni§, nnb mnfete

moljl, ha^ hk UeBertreiBnng ber (Smpfinblic^leit f(^lie§li(^ bo(^ jnm Otütffc^lag m
cinlen!t. Stnl^ig fo§ er ba, !ein 3^0 ^^§ frennblic^en @eft(^te§ öei-riet^ eine

@rregnng. 2ll§ ber Wa]ox fi(^ erf(^ö|)ft in ben ©effel inarf, ftonb er anf:

„ßäffeft ^u m\ä) nnn aud§ einmal ^u äßort lommen, 33ern!§arb'? ^ä) !ann bas

öon S)ir, bem ©lirenmann, forbern, benn ber Bef(^nlbigt 9Kcmanben, o!^ne eine

9{ed§tfertigimg ^n geftotten. S)u aBer Bift mir mie ein trüber, fonft l^ätte id§

2)ic§ nic§t fo lange angehört!"

„3Ba§ lannft 3)u fagen?" rief ber Major.

„SBenig Söorte, bie aBer fprcc^e icf) im ^nben!en S)eine§ 3}atcr§, ber mein

2öol^ltf)äter tnar, nnb fo mn^t S)n fte l)ören," ermiberte ber 5präfibent nnb trat

bic^t on ben ^PftegeBrnber l^inan. S)ann fn!^r er ganj rn^ig fort: „3Be"n id§

3)ir nun hav 3lEe§ ^ugeBe, !eine ©ilBe ber ßrmiberung Oerfuc^c, fo mu§ i^

bo(^ bie 6c^nlb baran t)on mir aBhJölgen nnb auf einen 5lnbem toerfen, aui

3)i(^ felbft."

3)er Major inotttc auffahren, aBer ber 5präfibent ergriff feinen ?lrm, un

fagte: „^m Anbeuten an 2)einen Spater! .^aft 3)u mic^ ni(^t ge^mungen ^u bem,"^

maö iä) il)ai, menn auc§ Oietteic^t bie ^JJHttel, bic ic^ anlnaubte, oerfe^ltc maren?

Xn !§aft 3)i(^ mit eigener @ntfd)lie§ung, nnb i(^ frage nirf)t, oB fic eine üBcreiltc

mar, benn nac^ :3)einer 5luffaffimg mar fte ridjtig, in eine fc^r Bcf(^rän!te Sage

gcBrarfjt, bie nad) 6räicl)uug unb (^k1üol)nl)cit nid)t für 3)id) pc\%t. ^ä) Bin

mel)r al§ mo:§lf)aBenb imb Bin c§ bnrd§ bie ^ürforge 2)einc§ 3>ater^. ^ä) BaBc

feine ,^inbcr, unb, mcun Du mir nic^t ntel)r geftatteii toillft, Tic^ all iBriiber

aUf^ufeljen, uid)t einmal einen Iscrmanbton. ^d) Bot Xix mciu ^(lu^ an, ba§

.^nul einc§ S3mber§, nnb 2)u miefeft cS ,^urüd; tDa§ mir Brübcrlidje fiicBc er=

fc^ieu, nauutcft Xu ^(Imofen. !^d) oerfud^te auf aubcrm Söege Xir ,^u!ommeii

3u laffeii, mal mir üBerflüffig, Xir uotl)menbig mar — baö ift bie 8d)ulb, bie

i)u mir oormirfft, uub bie \d) 2)ir jnrüdgcBe. ^d) röumc e§ ein, (^kBen iflj

leid)ter benn Vlmu1)mcn, aBer '^(unc()meu ift be§ eblereii ClU'mütl)e§ miirbigcr,

beim uiiv bay tniiii beu äl>ertB beffeii erfenncn, mal gcBoteii mirb. Tir tocrfi

id) el Oor, ba^ Xn in falfd§cm ©tol,^ nid)t eiumal priifteft, tnal ic^ Tix bot

ba§ Xu mir nid)t bie (5)enngtf)unng gbnnteft, ,yi Bemeifen, bafj id) baufBar Bii^
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Xente Xix btc Cage umgefe^rt unb id^ frogc Xid): toas ^ätteft 2u get^on? ^ä)

bxauä)c auf bie ^tage nic^t ^u antiüorten, benn toai tc^ iüurbe, 5cigt, bafe ic^

mid) nic^t ft^cutc anjune^men, tüah £cin 5ßater mir getüä^rtc — ben ^inbesplo^

in feinem ^aufe. ^]t 3urii<fn)eifen nid^t ber öoc^mut^, ber ftc^ ber Xanfborfeit

überleben tt)itt?"

2^er ^kjor fann lange Dor fic^ ^in. £em ^^^eunbe ^dtte er no(^ manches

: ertüibem gehabt; ober feine ©ebanfen maren hd bem, toa» er eben bem

eigenen, geliebten .^nbc entgegnet f)atte. ^eht^ Sß^ort bes 5|>räftbentcn ließ i^n

überlegen, mo5 er bort, ber 2oc^ter, bem ^^^egcfo^n ^urürfioies; unb bod) Xoax

bo§ fein Cieblingsmunfc^ feit ^a^i^cn gemefen. G^nblic^ ftanb er auf. „^d) muß
mit Sabine rebenl" fagte er. „^it Sobine?" fragte ber 5prdfibent. „Unb ift

ha^ meine 5lntmort?"

„6» wirb bie 5Intn)ort fein auf ba§, tDa§ 3!)u mir fagtefti" ermiberte ber

^ajor. „Q5 toax unrecht öon Sir, boß Xn mid^ betrügen moEteft; aber bem,

tros Xu mir tbm gefogt t)aft, tuitt ic^ nac^benfcn. 2a^ mir ^ciil"

Somit ging er, in fic^ gcfe^rt, longfom ouf fein 3intmer. 6r fonb Sobine

bort, ober nic^t allein. 6ric^ tüor bei i^r unb Xooer. Sie moren eben bobei,

mit bem 3""9fri ^u befprec^cn, toie er* ein 9}toIer roerben fönne. Sabine moüte

gtoor obreben, bcnn fie ^otte ein 5?onirti)ei( gegen bo5 ''JJloIen; ober fte fagte

bod^: „bo5 öerfte{)ft Tu beffer aU id), Qxid^, unb in ben Singen füge id) mid)

blinb. ^c^ fürchte, es mirb mir nic^t 3}icte5 übrig bleiben."

3lnbem trat ber 3}oter ein. Sabine fo^ ouf ben erften fSüd, mic el mit

il^m ftonb, unb führte i^m Qxid) ju, ber ]xd) in feine 3lrme toorf. „Su bteibft

Bei uns 5ßater," fagte er.

„3Benn ^^r e§ l^oben toottt, bog toße ^o(er=OJlaiorIeI" ernjibcrte ber

SJotcr. „^lit bem 5)klen ober, unb jeber 9ieb' baöon ^ot'§ ein für aUemol

cht @nb."

„Sos übernehme icb icfet!" jubelte XoDer „unb ber öerr ^ojor bleibt bod^

mein erfter ^Jleifter;
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%m 14. Se:^temBei; 629 ^flanäte ßatfet |)eta!ltu§ ha§ ^teuj ©Wti in

Setufalem tötebet auf, nac^bem er bie 5ßctfet mit öetätoeifelter 5lnfttenpng

niebetgetoorfen unb fte gejtüungen i^atte, biefe fieiligfte Üieliquie jiirürfjugeBcn,

hk fte Bei bei: @inna!^me be§ geloBten ßanbe§ cntfü!§rt l^otten. @§ h)ar ein %a^

be§ 2;num:pl§e§ für aEe ©^xiften^eit ; no(^ l^eute bergeic^nen \^n unfete ^alenber

al§ „^reujegiei-^^ö^ung". 3n cBen jener 3^^^ in tnelc^er ber @ieg be§ 6!^riften=

tfjunt§ ü6er bie UngläuBigen fo gldnjenb gefeiert tüerben tonnte, tüirb man bem

^aifer gemelbet ^aBen, ba§ feine araBifc^en ^^ru^ipen brüBen, jenfeit§ be§ 3?orban§,

Oon einer tieinen 8(^ar au§ bem ^nnern 5lraBien§ angegriffen feien, unb ba§

csi nur fcf)U}er gelungen fei, ben ungeftümen 5ln^ratt aB3Utüet)ren. 6d)lDerli(i^

fanb er in einer fol(^en 5Jlelbimg no(^ ettüa§ Befonber§ S5ebentlic^e§. ?lBer

bie§ tüar f(^on ber erfte Eingriff feitenS ber Wu§l\mt\ anbere folgten, unb

tüenige ^'a^re fpöter h)oren ^alöftina unb öiele anbere ^probinjen bem 9tbmer»

rcic§, hjelc^cm fte fieBen ^al^rl^unberte lang ge^orc^t l^atten, für immer entriffen,

mar ba§ pcrfifc^e 9iei(^ öernid^tet, 'max in ber ^eimatl^ bc§ ß^riftcntliumiJ unb

bc» ^JlagismuS ein neuer (^lauBe unb ein ncneö $ßolf ^u BleiBenber .^crv)d)aft

gelangt. Die (Scfi^id^te tücift feine ä^nlid)e S^crönberung auf, bie anä) nur an=

nö^ernb fo fernen öcrlaufen möre.

I.

2)er ©tifter biefer neuen 3teligion, ^JJhil)ammcb, @ol^n SlBbaKal^'S, tüar !ein

.^ricg§]^clb. gürft unb ©roBercr marb er burd) ben 3^iinfl ^cr Umftänbc unb

burc^ bie (^onfcqnen^ öon ©cbanfcn, bie itjn üiel tüciter füljrten, al8 ev '^InfangS

l)atte al)ncn tiinuen. X^er l)l)fteri)d)e Sd)märnu'r, ber in fid) ben il^cruf ertannte,

bie ßin^eit @otte§ ju öerfünbcn, tüurbc burd^ ben SlMberftaub feiner nö(j^ftci

!^anböleute in bie iBal^n be§ .^am^fe§ gctrieBen. Die Ue6er,^cugung, bafe @o1

i^u erleuchte, gab if)ni .^Iraft unb 8id)crl)eit unb t)oB i()n über unBeved)tigte tnl

über Bere(i^tigtc 33ebenfen l^intoeg. Der ßl^araftcr ber neuen ^Keligion mur|

auf'g Stärtfte Beeiuflufjt burd) ben männlid^en föeift einiger iljrcv erften 3

I
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!ennet unb Sßerfec^ter ; bie 2ici^t= unb S(^attenfetten bc» Qiobijc^cn 3?olfcl, in

tuelc^em fie entftanb, für tüelc^el fte ^unäc^ft gegeben toaxb, prögten fic^ jc^arf

in if)r au§.

Sc^tücilic^ ift un» bie urfprünglic^c 2ef)re cinc§ 9ieligion§flifterö fo genau

bcfannt, tüie bie ^tu^ammeb'». 2^enn bas fjeitigc ^ud} feinet '^Infjängcr, bet

ÄorAn, befielt ganj aus feinen eignen, im 5iamcn ©ottcö gegebenen, Cffenbarun=

gen, unb unter ben öon i^nt überlieferten münblic^en '^lusfprüc^en ift neben

öietcm Unechten fo öiel Sektes, ha% lt»ir baraus noc^ manche &rgän^nng be»

ßoräns gelDinnen. Äorän unb Sunna, b. i). bie 5^onn, meiere in ben über=

lieferten 5tu5fprüc^cn unb -öanblungen bec' ^propfjetcn liegt, finb auc^ für feine

^In^öngcr immer bie toicf)tigften Ouellen ber 9ietigion geblieben.

3n ben ein,^e(nen Sö^en ber l'et)re 5)hit)ammcb'5 ift fo gut tric gar nic^t»

Crigineße». 3^ie ^Iraber waren bamats it)rem ro^en .^eibentbum entmac^fen

unb hielten aU ein überaus conferoatities 2}o(f nur aue ©etüobnbcit an ben

alten 2?räuc^en fcft, of)ne eigentliche 5tnbäng(ic^feit. Gin^ctnc ^bccn, bie aus

bem G^riftentbum ftammtcn, lüaren namcnttidb burc^ bie inanbernbcn 2;id)ter

loeit Derbreitet. 6ebr öiete ?traber marcn auc^ fc^on ßbnften. freilief) mar

{!^r 6briftcntf)um gemi§ burc^meg nur febr oberfläcbtic^ ; für bie feinften ^ügc

be§ ßbnftcnt'^um» fjottc bics U>o(f fein Crgan. S^aneben gab es in '^Irabien oiclc

3^uben, bie ^ier auc^ .^eittüeife, mie in 5lbcffinien, manche ^rofcIt)tcn machten;

aber bie ftarren unb unbequemen 8a^ungcn bes ^uibcntbums paßten für bie

ftol^cn unb toilbcn Q^emobucr bes oben "^trabiens nicbt oiet bcffer, als bie mi)fti=

fd^cn @ö|c unb bie überibeate ßt^if be» 6^riftentbum§. ^hibammeb ent=

no^m ben beibcn Irltetigioncn, befonbers aber bem ^ubcutbum, bie '-J^cftanbtbeile,

toelc^e feinem 5öolfe angemeffeu marcn, mobci er fid) aber oiel mct)r burc^ feinen

3}ujtinct, als burd^ Uebcrlcgung leiten ließ. Seine Sebre ift in ibrcn öoupt=

^ügen eine f^ortentmirfelung bes ^nbentbums, aber ncreinfacbt unb oergröbert

;

fic ftebt ber llicligion bcs eilten Icftaments im 0)an^cn uäbcr als ba§ b^ftorifc^e

uiftcntbum.

'DJtubammeb'^ öottcsbcgriff ift tucfcntlicb ber bcy 'illten Icftaments; nur

Betont er noc^ mebr bie ^^llmad)t unb bie an 5iic^tö gebunbene SÖillfür öotte»,

weniger feine öeilig!eit. @r leibt ©ott öielc menf(!§lid§c SH^' ober fie f\dben

nicbt ben Oteij be§ 5^aiDen unb ^oetifc^en, mie fo oft bie 3lntbropomorpbi»men

be§ Otiten 2eftament§. G)ott fc^afft unb beftimmt Stiles; ber ÜJ^cnfc^ ^ai fid^

blinb 5u ergeben: baber beißt biefe 9ieligion Islam, bie „Ergebung", ibr '^efenner

N[usliui. b. i. „ber fic§ ©rgebenbe". 5luf bas Stärtftc füblte fi^ ÜJhibammcb
.bgeftoßen öon ber Cebre, baß ©ott breieinig, unb Don ber, ba^ ßb^iftu» ber

ttlidbe ©o^n be§ göttlichen 5?ater§ fei. ^^toax tDußte er Don biefen S^ogmen
niici)au§ ni(^ty ^Itäberes, !anntc nic^t einmal bie betreffenben ©laubensfonneln

icnau; aber er füllte richtig, ba% fie mit bem einfachen, ec^tfemitifc^eu

Otonotbei§mu§ fd)lec§terbing§ nidbt in ßinflang ju bringen feien, unb toobl nur
laburt^ ift er baDon abgebaltcn, fic^ bem ßbnftentbum jujumenben.

©Ott öertünbet, fo lebrt ber Äoran, feinen ^^nücn burc^ bie ^^ropbeten,

ren er nacb unb na^ Diele ouf bie SÖßelt gefc^icft bat. i^on 3efu§ bis auf

Jcubammeb tüarcn bie ^l^enfc^en Derpflic^tet, jenem unb bem ©Dangelium ju
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folgen ; bte ^uben ]§a6en ftc§ bui'(S§ feine 3ui''ü(fReifung fi^toer öexfc^ulbet. ^efuS

tüat grölet, aU oHe ^ro|)^eten öox i^^nt; aber erft burc§ ^Ru^ommeb tütrb bte

cnbgültige OffenBarung öerlünbigt. T)k frül^eren ^eiligen ©c^riften leljten ha^=

felBe tüte ber ^oifm unb jeugen öon 5Jlu^ammeb; aber bte ^uben iinb ßl^tiftcn

:^a6en fte öexfälfij^t. £)ie @efe|e, tüelc§e ©ott buxä) bic ^ßrop^^eten auffteUt,

ftimnten nic^t not^toenbtg unter einanber üBeretn, benn ®ott änbert feine SSer=

orbnungen noc§ SSelieBcn ab; ja im ^orän felBft ^ebt er jutoeilcn (Sefiote auf,

bie er früher felBft im ßorän gegeben ^at. 5[Rut)ammeb ift nur ein fc^hjadier

sterblicher, aber üon (5)ott ertt)ä^lt. @r ift ber @ünbe itntertüorfcn unb of^ne

bie (^ab2 be§ 3SunbertI)uen§, hk frü'^eren $prop!^eten tierlie!^en tnar. 2)iefe Ic^te

S9ef(^rän!ung, tüelt^e im ^orän beutlic^ au§gefi3ro(^cn ift, tüorb natürlid^ öon

feinen 5(n!^ängern fc^on fe!^r frül§ iüeggebeutet, unb fo tüerben benn go^Ireid^c

WixaM öon i^m berichtet.

(Sott belo!^nt hk guten unb ftraft bie böfen ^anblungen; allein er ift barm=

^ei'äig unb lä§t ftc§ bur(^ S5u§e lei(^t Oer|ö!^nen. 5lber bie 6trafe ber C^ott=

lofen, bie o!^ne 9{eue fterben, tnirb für(^terli(^ fein. 3)ie §i)tte toirb mit greEen

i^arben gemalt; man mer!t, h)ie fe'^r ber @eban!e an fte ben ^ropi^eten fclbfl

geöngftigt !^at. @r fa^t fte nad§ (^riftlid)em 35orgonge al§ ein fyeuer ouf. 'äuä)

in ber S5efc^reibung be§ §immel§, „be§ @arten§", fnüpft ^ul^ammeb an alt=

unb neuteftamentlid^e 33orftelCungen an, malt fid) bie SOßonne aber nad^ eigner

^i§antafie au§. 2)ie ©(^ilberung ber ^errli(^!eit, toelc^e bie f^^rommen bort ge=

niesen, berfte^t mon erft rec^t, tt)enn man bie 3)ürre feiner ^cimot^ itnb bti

überau§ einfache Sebengtüeife feiner Sanb§leute baneben ^ält. @ine 5lcuernn

be§ finnlic^en 5Jlanne§ ftnb bie blü^enben Jungfrauen, hk ben i^^rommen i

$t^arabiefe ÖiefeHfc^aft leiften. 2)ie rollen 35orftellungen öon §ölle itnb ^immef^

^aben burc^ bie ©etoalt, tt»el(^e fte auf bie (linbilbung§!raft ber 5lraber übte:

unftreitig fei^r bicl ^ur 5lu§breitung unb ^efeftigung bc§ J^i'"^"^» beigetrage

%uä) fonftige ^p^antafien über bie legten 3)ingc, über 5luferftcl)ung unb äßclt

gerieft fpielen im Stoxtm eine gro§e 3iolle. ©ie fd§lie§en ftd^ glci(^falt§ bnrd^^

toeg älteren 33orftcl[ungen an, uamentlit^ folc^en, bic f{f)on Dom :änbcntl^um unb

tl^eilmeife anä) üom (S^riftentl)nm ben ^crfern entleljnt tnaren. 2)a§ ber ^^orÄit

aud§ Oiel öon ©ngcln unb ^Teufeln rcbet, Oerftcl^t fid; Oon felbft. 2)aneben

figuriren noc^ 3)ämoncn, Dschimi genannt, it)cl(^e an§ bem arabifc^en ^-l^oUS

glouben genommen finb, aber mit ?ln!nüpfung an fpätiübift^e Slnfcljauungen.

S9ei folciien 9Jlt)t!^cn unb ^p^antafien fel)lt e§ uatürliÄ itic^t an !lcinen SIBiber

ft)rü(^en, meiere aber hcn einfachen ©laubigen mä} toenigcr bnrrcn, aU ben

fpilfinbigen ?lu§leger.

3)ie ^Jloral bc^ 3'3lAm§ ift iti^t fo eruft unb ftrcng, mie bie beö Juben--

t!^um§. 5incrbing§ fdjärft ^}hil)ammcb tngcubl)afte föefinnung unb ."panblimg

ein imb mat)nt encrgifd) Oon l'aftcrn ab ; er bringt auf (^l)rlid)!cit, !ffiol)ltl)ätic

!eit, 3)crträglid}fcit u. f. m. unb oerlangt, bafe man immer C*»)ottc*5 unb ber j

feitigcn iöcvgcltung gebenteu folle, aber er ift uid)t rigoviftifd). Xk fel)r gn

33ergeltung§(cf)ve, tocldje baö -öanbcln beftintmcn mufi, liifit tnit fid) marft

man !ann bie folgen ber 6ünben bnrdj einige 33Hfee abmcnbcn, man !ann

anä) ber ^^lnyfüf)rnng einer übevnontmencn UU'rpftid)tung unter getuiffen Umfi

i
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ben entlcbigen unb felbft einen 5Retneib burd^ fromme 2Bcr!c aBfoufen. ^m
öufeerften 9lotf)faIIc barf fogar ber ©lauBc mit bem 5Kunbe üerleugnct tuerben

(ögt. bogegen 5Jlatt^. 10, 32
f. !) ; Don biefct 6rIau6niB öiel &^bxauä) jn machen,

f)ai bie 5Jtu0(ime aKerbing» ii)X 6tol5 unb bic ^cftigfeit i^rcr Ucberjcugung

gefc^ü^t. Xcx ^Bläm ift eine bur(i§Qul praftifd^c ^Religion, todä^t es nic^t

nöt^ig maä)t, ju I)of)C ^Infotberungen (tric 5Ratt^. 5, 33—41) burt^ gcfünftctte

@r!Iärungcn ju befeitigen. %nä) ber ßomn tröftet bic 3}erfolgtcn unb Seibenben

;

QÖer bie Firmen unb öebrücften an fid) glürftic^ ju preifen, baju ift er ju

fe!^r araBifd^ — ober fottcn tuir fagen ju natürlich unb mönnlic^ ? SSo^I crHort

Qud§ ber Äoran aüe» ^rbifc^e für eitel, ober er rechnet bo(^ fcf)r mit ben irbi=

f(i)en 58ebürfnif|en unb SSegel^ren, unb gibt beftimmte 3?erorbnungen über öab'

unb @ut. SBäre ber ^rop^ct foglcid^ in feiner l^aterftabt onerfannt, fo l^dtte

er DieHeid^t eine 6cf(^Quli(i)e, mönc^ifd^c ©emeinbe gegrünbet: not^gebrungen jum
9?cgenten eine§ ßriegerftaatB getoorben, mu§te er onber» Derfaf)rcn. ^laä) einigem

8c^tt)Qn!en prebigte er enb(ic^ ben Ärieg gegen bie Ungläubigen al§ fold^e: fie

l^oben nur ju toasten jtüift^cn ^Innol^me bc§ 3'5lamB unb 5tu§rottung. S3Io§

ben S5e!ennern ber alten Cffenbarung§religioncn, junäc^ft alfo ben S^ben unb

G^riften, bleibt ei? geftattet, gegen ^o^^wnfl ^oi^ Tribut al§ Untern)orfene ju

!'6cn. S)ie Muslime finb eben in bicfcm tüie in iencm Seben ju .^erren ber

it beftimmt.

2)er ^§läm l§at !eine m^ftifc^en Sacramente, too^l aber eine 9?ei^e bon

äußeren ©ebräud^en. ^lnfang§ l^atte ^lul^ammeb felbft ben größten SÖßerf^ auf

Ijarte ^u§übungen, toic SBad^en unb ^aften, gelegt; allmälig ließ er fid§ unb

bm ©einigen S3iele§ baöon nad^, aber ganj o!^ne folc^e ßafteiungcn ift feine

orientalifc^e Üteligion benlbar. So mad^te er bal i^often im ^Jtonat 3tamobf)än

obligatorifc^, in ber SSeife, ha^ htn ganjen 5]lonat ^inburc^, fo lange bie Sonne
am ^immel fte^t, !ein S5iffen gegeffen, !etn tropfen getnmfen tüerben barf. 2)a§

ift bei orientalifc^er öi^e eine !^arte 3lufgabe, unb man begreift, baß bie 5Re'^r=

]aij[ ber ©laubigen im ^^aftenmonat gegen 6nbc be§ 2;agc5 oiel me^r an bie

Sntfc^dbigung burd^ bie öenüffe ber 9^ad^t ol§ an @ott unb ba§ 3enKit§ ben!t.

Siel h)i(^tiger nod^ al§ ba§ ^^aften ift ba§ ©cbct. 3^ie bei allen oiicntalifcljen

S^riftcn ben ©ciftlic^cn unb jum %i)t\l aud) ben Saien eine beftimmte Slnja^l

3on täglichen ©cbeten oorgefc^rieben ift, fo fe|te 5)lu^ommeb, tüieber nac§ einigem

5d)h)on!cn, enblic^ für jeben ©laubigen fünf tägliche ©ebete feft. @in fold^er

'Ict ift toefentlid^ öon bem öcrfc^ieben, too§ tüir ©ebet nennen. Gr befte^t barin,

H mon ft(^ nad^ einer fcften Crbnung mel^rmal» beugt, ganj gu ^oben toirft

^ ollerlei Stellungen annimmt, inbem man gcmiffe ^^ormeln Ijerfagt. Un=

lommen ift aüerbing» bem 5^lcnfd§en, ^interljer noc^ in eignen SBorten ®ott

u]urufen; aber ba§ ift nic^t mel^r ba§ officiclle, nottjlrenbige ©cbet. ^I^m

oran gci^t eine äöafc^ung ; too ba», in 9lrabien fo äu§erft feltenc, SÖaffer fe!^lt,

"lun fie burd§ ^Ibreiben mit Sanb öertrcten tuerben. S^iefcr (Jrfa^ !am aud^

ci ben ^uben Oor. ßbenbenfclbcn finb gctriffc ßrleii^terungen be§ ©ebet» auf

iien ober unter gcfäl)rli(^en Umftänbcn entlehnt. SSerbienftlic^er, al§ ba§

bct für ftd§ abju^alten, ift e§, ftd§ am öffentlichen ©ebet ber ©cmeinbe ju

fieiligen, tT)el(^e§ ein 5ßorbctcr (Lnam) leitet. 9iamentlic^ foß ba5 am greitag
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gcf(!^e^en, ber fpecteE für ben öffentlichen ®otte§btenft beftimntt ift, fonft ober

aU SöerMtacj c^ilt; benn ©oBBotni^e !ennt ber ^§läm ntc^t. £)o§ cjeme{nf(?§oft=

lic^e @eBet mit feinen 5leu§erli(i)!eiten ^at fe!^r öiel baju Beigetragen, bent 2^Um
^olt 3u geBen. S)ie ^[l'lenge geh3ö!§nte fi(^ baron. Bei einer fiir i^r ©eelenl^cil

unerlä^lit^en ^onblung auf'§ ©enauefte bent Seiter ju folgen. S)ie ^[Rofc^ee

öertrat, tüie 51. t). .Bremer au§einanberfe|t, unfern @j;ercierplQ|.

@in mer!h)ürbige§ lleBerBleiBfel be§ oraBifc^en .^eibent!^unt§ ift bie So 011=

fo^rt naä) ^eüa. ^n 5!Jtul^ammeb'§ @cBurt§ort h)or ein 2;em:pel, genannt

hie^ Kaaba, b. i. „ber Sößürfel", tüorin fic^ ein ©egenftanb uralter 35ere^rung,

„ber fi^tnarje ©tein" Befanb. ®ie§ §eiligtl§unt Jnar aEmölig ba§ 3iel ber

3Cßattfa!^rt für !§alB 5lraBien getüorben. S)aBei enttüicfelte fic^ ein leBl^after

|)anbel§öer!e!^r, ber ben SSetüo^nern 5)le!!a'§, ben ßoraifc^, öiel 33ort^eil aB=

iuerfen mu§te. dloä) tnii^tiger toar für biefe oBer, hci% it)r gange§ ©ebiet aU
]§eitig unb unöerlepar galt, unb ha^ fie bie Befte @elegenl§eit !^atten, mit ben

berfc^iebencn ^ebuincnftämmen freunblic^e SSe^iel^ungen angutnüpfen. ©o Inurben

fie in ben Staub gefe|t, üBer ba^ tueite Sanb öolt räuBerifc^er 9lomabeu l§in

i!^ren .^aratüanen^anbel Bi§ in bie ölten ßulturlönber au§5ubc!^uen. ©ie inurbcn

boburc^ ui(^t Blo^ tt)o!^l!§oBenb, fonbern erlangten auc§ eine gro§c geiftige UcBer=

legen!^eit über hk onberu ?lroBer. 5tl§ ßoraif(^it tüor 5!)hi!^ammeb fclBft in

frommer Sichtung öor ber .^ooBa unb bem fc^tnor^en ©tein oufgcinac^fcn. j^xti^

li(^ ftritt biefe eigentlich mit ben 5principien feiner 9ieligion; oBer er legte fie

bie ©ot^e fo jurec^t, bo§ bie §eiligt!^ümer bou ^XBrol^om gegrünbet unb öoi

ben Reiben nur mi§Broui^t feien. S5ieEeic^t folgte er in biefer ^luffoffung einet

5Jle!!anifc^en 3}orgänger, bem ^uben ober ßl^riftcn öon SlBro'^am unb ^§mocl

erjö^lt l^otten. 3)ie 5Jle!!anif(^en Reiben h)u§tcn oEerbingS )t)cber üon biefenl

nod^ t)on fonftigen ^perfonen be§ 5llten 2^eftament§. 2)a§ bie ^ctnal^ruug biefc(

§eiligt^um§ burd^ 5Ru§ammeb ni(^t fo fef)r ouf ^cred)uung oly auf tief ge^

tüur^elter 35ere!^rung Berul^te, fc^eint fid) u. %. borau§ ju crgeBen, bci% er nod^

ber ^luc^t Bi§ jur ßinnol^me 5Jle!!a'§ hjicberl^olt feinen ©d^mer^ borüBer !uni

tl)ot, nid^t noc^ SSelieBen an hcn bortigen ßcremonien Sl^cil ner)nten ^u !önncn.

6nbli(^ al§ ©ieger bort eingejogeu, oeruid)tcte er otte offenbaren 3citf)en bc8

(iiö|cnbienftc§, unb in feiner legten ^ilgerfoI)rt, furj t)or feinem ^Tobe, ftellte er

bie äunt 2;^cil xcä)i fcltfomcn iBröud)c enbgültig fcft. %Uc^ |)eibnifd}c follte^

t)erf(^rt)inben ; oBer uod§ tnand)erlei, frcilid) unoerftonbcn unb be^ljolB unjcüjäb«

lid), BlieB üBrig. ©c^lintm tnor atterbing§ bie ä^crc^^rung be» alten ^etifd^c8,

bc§ f(^h)ar,^cn ©tein§, ber fid§ ein.^elne confcqucutc ^!)3hiylime nur mit cinctn

getoiffcn 2Biberlt)itten fügten unb tneldje fpöter Oon loeuiger feftcn OUäuBigen

gelegentlich oud^ öerfpottet ift. 3" ber jöljrlid) ftattfiubcnben !:pilgerfaf)rt fott

fid) eigentlich jeber ^hi§litn fo oft BogeBen, aly er tauu; eö ift oBer niii)t gegc«

ben ©iun ^3)hi()ommeb'y, ber immer geneigt iuor, tl)atjäd)lid)e ©d)Uuerigfeit(|

3u Berüdfidjtigen, h)enn bieg „al§ er fann" in ber ^xap^ ftor! Betont toirb ui

au§ cntferutcrcn Säubern OerBältuifjmö^ig Sl^cuige bie JBallfaljrt mitma(^|

3mmerl)iu ift oudj bie äBallfal)vt eine ©äule beö ^!5lAmy gounnben. ^u 5Jlc|

treffen fid) nod^ jel^t olljöBrlid) bie y^rbmmftcn felbft an^ 3:ur!iftAn, 3»bij

iKumclieu, 5JJarof!o unb beu ''Jfegerlöubern unb tau|ri)en Webanfeu unb

urtf)cile flu§; baci trügt uati'tvlid) ba^i bei, bie (finl)oit be^ ;VolAuiy ,^u .erl)all

/
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6in anbetet 9iejl utolt l^eibnifc^et , tollet Sitte tfl bk SÖefc^neibung. Sie

toitb im Äotän niä)t befonbet» öotgefc^tieben, obet aU felbftöetftänblic^ Dotau§=

gefegt, ba \k bei aEen Sttabetn üblic§ tcat. 6in integtitenbet l^eil bet 9{e=

ligion tüie im ^u^^nt^um ift fie jeboc§ nic^t.

3Bie bie ^ubm legt ^u^ommcb ^of)cn SBettf) auf bie 5l(mofen. 5111mäüg

jeboi^ öettoanbelte et bk Siebesgabe in eine fötmlic^c, ^iemlic^ l^o^e Steuet, au»

lüetd^et bie 5ttmen untetftü^t, abet auc^ bie Staatsausgaben befttitten toutben.

2)ie Speifegefe^e 5llu^ammeb'§ finb lange nii^t fo complicitt toie bie iü=

bifc^en. ^Jlut trenige S^^iete, tr>ie Sc^tueine unb -öunbe, finb gan^ untein. %uä)

foü bet 5Jbi»lim bleß Don folc^en St^ieten effen, bie otbnungsmäßig imtet 3lu»-

jpteci^uug bet gotmel „im Dlomen @ottc§, be§ batm^ctjigen ^batmetö" gc=

fc^lac^tet finb. Slßie bem ^uben unb eigentlii^ auä) bem (sl)tiften (^Ipoftelgcfd^.

15, 20, 29. 21 , 25) ift i^m bet 6enu§ bes ^:^(utes untetfagt. iöei föcfa^t,

fonft ju öet^ungetn, batf et abet au^ alle» bie» genießen. SSetboten ift bet

2[ßein; untet biefen SSegtiff faßen nac^ bet ?lbfic^t bes ©efe^gebet» atte be=

taufd^enben ©ettänfe. ßein unpatteiifc^ct 2?eobac^tet lüitb leugnen, ba% bicfe

SBeftimmung, toie oft man fie au(^ übettteten ^at, ein tual^tet Segen füt alle

islämifc^en Sänbet getüotben ift. Unfic^et ift, ob ba5 S5etbot be» ©lürfsfpielB

mit ^Pfeilen, ba» bei ben 5ltabetn fe§t beliebt ttat, jugleid^ allen ©lücfsfpielen

gelten foll; oielleic^t I^atte 5JN^ammeb nut bie mit jenem öeybunbcnen l^eib=

nifii^en Stauche obet bie 3}etf(^h3enbung babei im 5luge.

3m ©anjen befc^toeten bie tituettcn Öebote unb 35ctbote bes 3»fäm§ ba^

fieben be§ 53^otgenlänbet§, ba§ fi(^ boc^, loenig abtoec^felnb, in feften Q^otmen

betoegt, nic^t ju fc^t. 5>on bet 3lengftlic^feit, tromit ba^ ^ubent^um „tein"

unb „untein", „etlaubt" unb „oetboten" be^anbelt, finbet fic^ jtoat 2lltetlei in

ben Si^tiften fpätctet Ideologen, abet 9Hc^t§ bei 2Ru^ammeb felbft, not^ im
Seben feinet 5ln^änget bi§ auf ben heutigen Xag.

Üteligion unb Staatsgefe^ finb im ^släm nic^t gettennt. 9Bit l^ätten l^iet

olfo eigentlich bie ganjc Dtbnung be» bütgetlic^en unb peinlichen Üied^t» ju be=

ttac^ten, toelc^e ^tu!^ammeb im ^otän unb in münblic^cn ^lusfptüd^en gegeben

Ijat. @t folgt in feinen ^cftimmungen , bie getoö^nlic^ auf S^etanlaffung eine»

einzelnen, getabe öotliegenben i^atte» gegeben finb, t^eit» atabifc^em, tf)etl» jü=

bifc^em ^auc^, fe^t oft abet aud^ feinen eigenen Eingebungen. 3)ie ^luttad^e

gonj abjufc^affen, toat unmöglich unb ift if)m aud§ h)obl nie eingefallen; et

banb fie nut an gctüiffc ^otmen. 5K(^t bem Staat, fonbetn btm näc^ften 9}et=

toanbten bes öctöbtetcn fte^t bie @ntf(f|eibung batübet ju, ob bet 5Jlötbet ftetben

i.obet fi(^ loslaufen foll.

i 3" toelc^en 2}ctfel)tt^eiten e§ nun abet fügten !ann, toenn ein einjelnet

Iplenfc^ bie Ctbnung öon ^tc^e unb Staat füt immet nac^ feinem augcnblic!=

(id^en gtmeffen beftimmt, jeigt befonbct^ Hat bet muslimifc^e ßalenbet. £ie
Itobet Ratten , toie bk meiften alten SSölfet , ein ^dijx oon jtoölf tüo^ten

(^onb=) 5^onaten , bas fie, fo oft e§ nöt^ig fc^ien, butd^ (?inf(i)icbung eine§

Jtcije^nten, mit bem Sonnenjal^tc not^bütftig au§glic^en. Sie t)etfuf)ten babei

JctoiB ni(^t feljt gcfc^icft, abet bie fleincn S5etfc^iebungen in bet 3eit, ioelc^c

jotgelommen fein toctben, fonnten bd ben einfad^en Sebengöet^ältniffen feine
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))ta!ttf(ä^en Un^uträglici^feiten l^etöorfiringen. 55lu!^ammeb aBet, bei: enttncbcr an

bet Uttglei(^!^eit be§ halb ätnölfs halb breigej^nmonatlii^en ^atjxe^, ober aBet an

betn 3iifoTnmeti^oiTg bex ^alenberotbnung mit l^etbnifc^em SBefen 3lnfto^ nai\m,

l^otte futj öor feinem S^obe ben unglücflic^en Einfall, anguotbnen, ba% bk

5D^u§lime ein Betoeglic^eg ^Jlonbjal^t üon ätoölf 5Jlonb = 5}tonaten ol^ne aEe

©(^altung ffdb^n füllten. 3^^^^ mn§limifd§e ^af)X ift fomit ettoa jel^n 3^age

üitger, al§ ba§ 6onnenia]^x, noc^ bem ft(i§ bo(^ bk gan^e 9latui; ti(i)tet; bie

mn§Iimif(^en f^efte falten Batb in biefe, Batb in jene ^a^reS^eit ^). S)er Sanb=

monn mu^ ba!§er üBetatt noc^ einen anbexn (t^rifttii^en ober :^3erfif(^en), nac^

bem ©onnenjai^r eingerichteten ^alenber neBen btm üri^lit^en !§aBen. @in 5Jln§Iim

Oon 33 ^o^ren ift nid)t ältec al§ ein ß^rift bon 32 ^a^ren. £)ie Umrechnung

öon mu§Iimif(^en 2)aten in julianifc^e ober gar gregorianifc^e ift für ben,

tt)el(j§er feine Bequemen ^laBeEen 3ur §anb l§at, eine fe!^r mü^^fame 5lrBeit.

^ie Stellung be§ 2BeiBe§ ^at 5!JluI)ammeb tuefentlic^ fo geloffen, toie fie

Bei ben 5lraBern toar. 2)ie 35ielit)eiBerei f)at er etiDa§ Befc^räntt, bie 5lBfonberimg

ber f^rauen oon ben 5Jlännern ein toenig üerfc^ärft. 33erf(^limmert tuurbe aBer

burc^ ben 3§läm bie ßage ber grauen in ben ßänbern, in toelc^en bie 3}iel=

treiBerei fc^on öerfd^tounben unb bie STrennung ber @]^e nic^t fo leicht unb fo

üBlic§ iDar tnie Bei ben StraBern. S)ie SSebuinen, toel^e, tnie noc^ je^t, bk

ritterlic^fte ©efinnung gegen ein f(^u|lofe§ 3BeiB geigten, ftettten ba^ fditnad^c

©efc^lec^t boä) fo tief, ba% fie fici^ fein ©etoiffen barau§ machten , neugeBorenc

.

^äbc^en leBenbig ju BegraBen. S)iefe SSarBarei, bie Bei ben luoBl^oBenbcrenj

Stäbtern too^l !aum Oorfam, Befäm^fte 'JJtul^ammeb glei«^ Bei feinem erftcnj

^tuftreten unb unterbrütfte fie nac^'^er öölCig.

%k ©flaöerei aBäufc^offcn fam 5Jhi^ammeb fo toenig in ben ©inn tuicj

ben 3l^ofteln; oBer er erfldrte bie ^ri^eilaffung ber ©floöen für ein tjerbicnftlid^es]

2öer! unb öerfd§affte i!^nen eine geiüiffe 9^e(5^t§fic§er]§eit.

3)er urf:prüngli(^e ^^§läm ftel^t al§ ©anjeS tief unter bem urfpx-ünglici^cnl

ß^riftent^um. 3n ntand^er .f)infi(^t fönnen tüix jenen nic^t einmal b e m 6l)riftcn=

,

t§um gleich ftetten, toie c§ bamal§ im Orient iüar unb tok e§ aiiä) l^cute noc§

im Orient ift; aBer in anbercu ©tücfen üBertraf bicfer jugenbfräftige, cinfod^

roi^e ©lauBc boc^ iüiebcr fe^r bie öerfumpfte unb immer mel)r in ^arBarci öer«

finfenbe 9teligion ber ft)rif(^en unb ägt)ptif(^en ßB^'iftcn. 3>or Gittern giBt unb

gaB ber 3l§I'^m feinen Jöefennern ein S^etüu^tfcin oon ©i(fjcrl)eit tnic !aum ein

anberer ©lauBe. 2)er 5)lu§lim ift ftolj al§ 5Ru§lim; er ift üBerjcugt, ba^

föott if)n aEen 5tnbcren tncit Oor3iel)t, unb Oeradjtet biefe, bie ja bod) für'8

.^öEcnfcuer Beftimmt finb. 3)er 6t)rift folt in fein .Kämmerlein gel)n, um ju

Beten: ber 5Jhiölim fteltt fic^, unb 3n>ar erft red)t, locnn Ungläubige baBci finb,

on einen mögtid)ft fid)tBarcn Ort, um feine ©eBet§ccremonicn ju ooll3icf)en^

2)a§ .^er^ ^at tocnig 'ülutljcil barau; aBer er fül)lt fid) bodj gel)oBcu, gleic^öi«

oB er bie araBifd)cu yvorinclu, bie er l)erfagt, red)t oerftcl)t, ober nid)t. 'Rein^ciJ

') '•Ulan benfe fidj nur, wie Tjart baä ^aftcucicbot füv bie üatarcn in Sia]an ift, lucnn bj

JKamab^än einmal in bie .3cit be§ SümmeiS füllt, \vd bie ©ounc if)nen etwa 18 £tunb|

Ifud^tet, loic leidet bogegen, »venu et in bie 3fit ber türjeften SQBintertage trifft.

1
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unb 3oTt^eit her ©efinnung ^u erjeu^en, ift bet ^öläm nic^t fetir geeignet; toir

fönncn mit örunb annehmen, baß in bcn crftcn ^a^r^unberten feinem ^eftefjene

manche fein unb tief angelegten @eifter fc^toere innere kämpfe ju 6eftef)en Ratten,

tüeil et i^ten religiöfen ^ebürfniffen nic^t genügte: aber folc^e ftämpfe ftnb

hjo^l löngft Qu§gefoc^tcn , unb tiefe 9tu^e erfüllt jebe« ^hi5(ini'ö -öer^. S)te,

iDetc^e fo fef)r barauf bringen, ha% ber 5)ienfc^ g(au6e, auf baß er fic^ feiig

füf)(e, foEten für ben ^Uäm Wirfcn. (Hnc 9te(igion, unter bereu ^iln^öngem

ber eelbftmorb fo gut toie gar nic^t Dorfommt, oerbient bcnn hod) einige 9(c^tung!

n.

^laä) ^Jlu^ammeb'ö 2obc (8. ^uni 632) einigten fic^ feine ongefe^cnften

©efa^rten ba^in, 5l6ü 5Befr ,^u feinem Üiac^folger .^u tüät)ten, ben 6etüä()rtcften

f^reunb bes 3?crftor6enen. ^nxiox fjatte mon atterbing» ^iü^e gehabt, hie

5Jiebinenfer, bie alten „ödfcr" 5)^u^ammeb'«, Don bem öebanfen abzubringen,

ha% einer ber ^l)rigen ^ü^rer toerben foße. 5t6er um hah Schmollen 3l(i'§,

ber ba5 ein.^ig norf) lebenbe ^^inb feines 3?ctter5 03Iu^ammeb, bie ^^ätima, jut

fjfrau ^attc, fümmerte man fid^ nic^t. Wix tonnen nic^t baxan ^roeifetn,

ha% bie 2ßaf)t beä trefflichen 3l6ü 23e!r ganj im Sinne bee 5propt)eten toar.

Slber foum fiörtcn bie 9tra6er bie 2obe§na(^ric^t , a(§ fie in ^offc abfielen.

SSielc entfagtcn bem ^^(äm ganj ; 33ie(e fc^loffen fic^ neuen 5prop^eten an, tüddjt

l^ier unb bort noc^ bem 25or6i(bc be§ 5)leffaner§ aufftanben; SInbere tootttcn

gtoor ba5 mu5(imif(^c 6e6et bei6e()alten , aber feine Steuern geben: fur^, bo§

ganjc äßerf OJlu^ammcb's tuar in ^'^rage geftcüt. %a geigte fic^ ober bie ^aft
be§ 3ö(äm§ unb eines feften Sßiöens. ^bü ^th öerft^mä^te es aud) in ber

btingcnbftcn Ütotf), bcn ?(ufftänbif(^en irgenb ß'onceffioncn ^u matten; er beftanb

auf unbcbingter Untcrtncrfung unter bie ©ebote bes ^stams. £ic Empörungen,

bie untereinanber nic^t gufammen^ingen , tourben öon bcn ein^eitlid^ geleiteten

3Ru§Iimcn niebergetüorfcn, jum 2^ei( erft, nac^bem Ströme Don 3?(ut Dergoffen

T tooten. £a5 militdrift^e 9}erbienft biefer 2:!)aten ^atte ftauptföc^lic^ Gftälib,

bas Sc^toert @otte§", ein ßoraifc^it, toie faft aße ^erDorragenben ftrieg5= unb

Staatsmänner jener 3^^^, berfcfbe, hjelc^er neun ^a^xc früfjcr ben Sieg bet un=

otäubigen ^effancr über -Dtu^ammeb beim ißerge C^ob entfrf)iebcn ^atte.

Sobalb ganj 3(rabien mieber untertDorfen tüar, begannen bie großen

Ciroberungsfriege. ©etüi^ toar es jtDerfmöBig, bie eben bejtoungenen 3Büften=

ftämme auf ein austoärtiges 3icl 3u lenfcn, bei tDelc^em fie ifjrc ^cutetuft im
großen Stil befriebigen, i^ren friegerif(^en Sinn betDö^ren unb fic^ jugleic^ in

Sln^önglic^feit an bcn neuen ©loubcn ftärfen tonnten. 5tber ic^ glaube nic^t,

I

ba^ ^auptfäc^üc^ !ü^Ie potitifc^e grtDögungen biefe Untcntcl^mungen Deranlafet

^aben. 9Jluf)ommeb felbft f)atte ja öectpge in's tömifc^e ©ebiet gefanbt unb
baburc^ feinen 5tac§folgem ben äöeg Dorgejcic^nct. ^f)m nac^jugetjen entfpra(^

1 Dem inncrften 3Bcfen bes jugenblii^en , im SBaffcngetümmet grofe getüorbenen

^s^täms. Sicher tDufeten bie ^ebuinen ^erjlic^ iDcnig Dom Äorän, aber auf

olc^c 5^atur!inber mac^t ber (vrfolg bcn tiefften ginbrucf. £er ©taube, ber fie

'ttte untcrmorfcn ^attc unb ber fie je^t jum Sieg unb jur ^eute fü{)rtc, mußte

f)cr toa^re fein; baran gtoeifette balb deiner me^r. 2Jßenn hk Diomabcn unter

^;icn '^trabem aud) Don öous aus toenig religiöfe S=ebürfniffe ^aben, fo liegt bod^
'>

1 Seutfcfie OJuTibftfirtu. IS, 3. 25
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gerate in il^nen,4^l§ ben unbetfälfc^teften ©emtten, tief hk Einlage ju xeligtöfer

©efttmung, unb bie einfoc^e, {()ren 5lctpngen entfpre(i§enbe, intern ©elbftgefül^I

fdornetc^elnbe 9teligton nai^m fte halb ganj in S9efi|. 2)ie ftifc^e ^raft bex

neuen Sfieltgion unb ber hnegerifc§c 8inn be§ jum evften 5[Ral geetntgten aro6if(^en

Sßol!e§ nutet beut fingen, jtelfieton^ten, getüaltigen €mar (634—644) unb groBen

f^elb^ettn eiTaugen in hirger ^eit flegen Üiöntei; unb ^etfex Erfolge, öon beuen

ft(^ ^u^^antmeb noc§ n{c§t§ !§atte träumen loffen. ^u erklären ift biefe un=

gci^eure Unttüölanng tro| aUebent nt(^t leicht, greilic^ maren Beibe 9tetc§e in

3]erfatt. ^nxä) ben ^rteg, hjelc^en fte in ben brei erften ^a^^r^el^nten be§ ^a^i=

l^unbert§ mit einanber gefül^rt l^atten, tooren fie gerabe bamolS furchtbar ge=

f(5^tüäc§t. £)a§ perftfi^e 9teic§, bog na(^ langen @iege§ja!§ren ^nle^t üBertüunben

hjar, !^atten no(^ bo^u öor unb na^ bem ^rieben§f(^lu§ entfe^lic^e 2;i)ronftreitig=

feiten zerrüttet. 5l6er SSl^ganj unb ^erften öerfügteu boc§ üBer h)ir!li(^e ©ol=

baten mit regelmäßiger ^etnaffnung unb §eere§orbnung. ^ie 2:rabitiouen rö=

mifc^eu ^rieg§tr)efen§ töaren nod^ nic§t ganj öerloren, unb hk 5perjer 'Ratten

no(^ i^re gefürc^teten ^pon^erreiter, öor beuen auä) in Befferen 3^^^^^ manci^mol

9lom§ §eerc geflo!^en toaren. ®ie ^e^lüingung ber feften @täbte mn^te ben 5lraBent

bo(^ minbefteng eben fo fc^toer tnerben, tnie ben üon 9latur tüeit Iriegerifc^eren

©Otiten unb .g)uunen. ^a^u toar ^er[ien, al§ ber .^auptangriff auf fein föeBiet

geft^a!^, gerabe toieber in einer feften §anb. ^önig tnar otterbingg ein ßnabc,

^ojbegirb HI. ; aber bie Wa^t unb hk ^ül^rung beS ,^eere§ l^attc ein energifd)er

unb ta^pferer 5Jlann, Siuftam, ha^ öoupt eine§ ber erften rei(|§fürftli(5^cn Käufer.

3ßie fonnten biefe fc^led^tBeiüaffneten 5lraBer, bie naä) Stämmen unb ©efi^lec^tern,

nic^tnac^ eigentli(^en militärif(^en5lBt!^eilungen gegliebert fochten unb unter ^ii^rent

ftanben, tüelc^e nie bi§ciplinirte §eere ftc§ gegenüber gei^aBt l^atten, tr»ie tonnten

fie ben Oiuftam unb feine gewaltigen ©ifiaren niebertüerfen (636), Bolb barauf

hk fefte .^au:ptftabt ,^teftp^on einne!^men (637) unb tüenige ^a^re fpöter in ber

@ntfc§eibung§f^la(^t Bei DZe^ätüenb (640, 641 ober 642) ba§ üteid^ felbft jum

^aU Bringen? 3)ie 3traBer erllären fic^ freilid^ bie§ 3ltte§ fe^r einfach : „®ott nal^m

ben UnBef(^uittenen ben mniij", „(5^ott fii^lug bie ^^erfer", „®ott töbtctc ben

9tuftam". 2ßir lönnen in folc^en Sßorten, hk gan,^ an ha^ 5llte 2;eftamcnt er=

innem, nur feigen, tüelc^e ^raft gerabe eine rec^t rol^e religiöfc UeBcr,^euguug giBt.

i^aft no(^ h)unberBarer finb bie ^roBerungcn auf römifd)cm föeBiet. S)cr ha=

malige ^aifer .'pcralliuS tnar geloife ber Bebeutenbfte ^Jlann, ber feit ßonftantin

unb ^ulifltt ^o§ 9icic§ Bct)errf(f)t l)atte. @r tüar ein flnger Diplomat, ein fcBr tüd^=

tiger ^^elb^crr unb gerabcju üertnegcncr ,^ricg§mann. Whc tüar Cv möglid), bn§ eben

er bie Sauber, h)el(^c er ben $pcrfern tüicbcr abgenommen f)ttttc, ben älMiftcu«

fbinnen einröumen mit^te? 2Bir fcuuen atterbing^^ uod) einige Umftönbe, loeld^e

ben ^^IraBcru bie ÖroBernngen crleid)terten. ^ic mciftcn 3^ctt)ol)ner 6l)rieuy unb

faft alle 5logl)pter toareu monopl)i)fitifd)e 6l)riftcn unb l)attcn al§ folci^c Hon bei

„rec^tgläuBigen" 33l),^ntineru niel SBebrüdnug erlitten; fie Iciftctcn alfo ber

Arabern gelegcutlid) 5Isorfd)nB, ,^nmal fie fid) oon il)ncn Sinbevnug bc§ Steuer

brudcy ücrfpredjen müd)tcn. ?lnd) bie fl)rifdjcu ^ieftorianer, tocldjc in ben rcid)ftt

fiänbcrn bcö pcrfifc^cn ^Hcid)*5, bencn am Üigri'5 unb am unteren @upl)rat, lüol

bie 9Jlc^r]al)l ber öintüo^ner bilbetcn, ttjerben ben ^^IroBcru el)cr günftig gcttjcfj

I
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fein al§ ben Werfern. %btx gco^e 2Bi(^tic^!eit §at man füt btefe ©toberungen

ben ©^mpat^ien unb 5(ntipat^ien bet imfTtegerifc^cn Stauern unb Stdbter faum

Beizulegen, äßic^tiger ift öielleic^t, ha% fi(^ bie ^a^Iretc^cn ^Iroberftämme, tüeld^c

unter römifc^er unb unter pcrfifc^er öotiett ftanbcn, oBtDo^I größtentt)cil5 beut

5lamen nac§ ß^riften, Bolb nad§ ben erftcn Siegen foft aUc ben ^Ruelimen

fc^einen ongefd^loffen p l^aBen. Wan !ann bie ßrüänmgsgrünbe noc^ öer=

mehren, aber immer Bleibt bie Grfc^einung üBeraus rät^fe({)aft. 9teben§arten

öon bem morfc^en 3uftön^c ^^^ Beiben 9teid§e unb bet ^lUgcnbfroft ber ^Jhislimc

genügen bem nit^t, toelc^er bie concreten 3}er^Qltniffe in'? 5luge fa§t.

Cmar, ber nac^ 5tBü 35e!r'5 nur jU^eijö^riger -öcrrfc^oft 5)lu^ammeb'5 5?Qct)=

folger ober „Stettöcrtreter" (Chaltfa) toarb unb jucrft ben Jitel „^ürft ber

©IduBigen" (Emir almümintn) Qnnaf)m, richtete einen botüommcn rcligiö5=min=

tdrifc^en Staat ein. Xie 5lraBer, boc^ i^olf ©otte^, mürben ein Ferren = unb

Äriegeröol!. £)ie Sa^ungen ber 9ieligion tüurbcn ftreng gel^anbl^oBt; ber 6t)alif

felBft IcBte fo einfach toic ber ©cringftc feiner Untertljanen. 5tBcr bie unermc§=

lici^e SSeutc unb bie Steuern ber Untermorfenen Boten bie Mittel bar, jcbem

StraBcr einen l^inreic^enben Solb .^u geBen. ^^iefer Solb, beffen S5etrag naä) Be=

ftimmtcn Üiöngen nBgeftuft Juar, unb an bem auä) grauen unb ^nber I^eil

itol^men, tüurbe mit bem Söac^fcn ber ©inna^men ert)ö^t. £;enn man ging oon

htm ©runbfa^ au§, ba^ alles öon ben /}einben unb ben Unterjochten GrtuorBenc

ben ^ihistimcn in§gemcin gc'^örc unb baficr ba«, mas nac^ SlBjug ber gemein=

famen 3lu5gaBcn üBrig BleiBc, getfjcilt Ircrbcn muffe, ^n ben eroBcrtcn ßönbem
jollten aBer bie 3lraBcr feinen ©runbBefi^ crirerBen, fonbcm nur Heerlager Bilben.

<£§ toar fc^limm für ben ^«lam, aBer ein ©lue! für bie äöelt, baß fid^ bicfc

communiftifcB = mititärifd^e 53erfafjung nic^t lange aufrecht erhalten lie§, ha fie

nun einmal gegen bie 51atur bc« 5)hni(^en öerftößt unb ha^n bie Ginnol)men

ni(^t immer fo reit^lic^ floffcn, um 3cbcm einen auc^fömmlic^en Solb ]n gcBen.

?(uc^ ber ©nmbfa^, ha% bie 5ieuBefe^rten frember Dlationalitöt ben 5lraBem

gleich geftctlt tuerben fottten, tnar nod^ nic^t gut burdjjufüljren: ber ariftofratifi^c

3inn ber SlraBer lel)ntc fic^ lange bagegen auf, bie Dom 3^läm geforberte @leid§=

cit aller feiner Sgefenner ^ur 2Bal)rl)eit ju matten.

Unter Cmar's 9la(^folgcr Ctfiman (644—656) hjurben bie ©roBerungen

loar nodt} möd^tig Leiter ausgebe^nt, aBer ber rein !riegcrifd§e 6^ora!ter be§

Staates boc^ fc^on aBgefd^tüöc^t , inbcm e§ ben 5lraBem erlauBt tnarb, in ben

eroBcrten Sönbcrn ©runbBefi| ^u ermerBen: ber ©ut«l)err unb ber ^auer finb

natürlich mä)i fo geneigt, in bk tueitc ^erne ouf ©roBerungen ou»3U3iet)en, alB

ber Blo^e Solbat. S)ie menigften§ relatine ©leid^Beit be§ 6in!ommen§ tüurbe

auf'g 3lcrgfte Dcrle^t burc^ bk 33erlci^ung t)on .^ronbomönen an einzelne f)ert)or=

rogenbc _5}tänner. 5)lit unerBittli(^er ßonfeguen^ bolljog fic^ bann Balb bie Um=
lüanblung be§ rcligiöfen Staate« in einen mcltlic^en. ^yreilic^ ftanb auä) bicfer

immer noc^ in engfter SSejiel^ung jur 9teligion — in üiel engerer alc^ irgenbmo

ber fog. c^riftlic^e Staat ber ^ieujeit — , oBer bie 3Serfud§e, ba§ 3teic^ bei 3§=
jläm« mieber auf eine rein religiöfc ©runblage ]u fteÖen, f(?^lugen fe^l.

©ine ©rBfolge in ber .^errfd^aft gaB es nid^t. 3l6ü 5?etr mar, mie luir

[fallen, oon ben angefet)enftcn 53teffanifc^en ©efäl)rten bes ^prop^eten ju beffen

25*
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„©teHöerttetet" gctüä^It. 3)tefer l^atte bcn Cmor (e|ttt)tllig gu feinem Dkc^folger

ernannt, ber feine teerte §anb unb auä) neBen 3l6ü SSe!i: felöft ber öertrauteftc

^teunb unb O^iatlögebei: be§ ^ro:|)^eten getüefen 'max. Omar, bei: ha^ S^cal eine»

mn§limif(^en ^etrf(^er§ borftettte, fonb offenBot feinen feiner ©enoffen ber .^err=

fd§Qft gan^ tuürbig. @r Verfügte bal}cr, ba^ naä) feinem Slobe fünf öon ben

angefei^enften alten ^rennben 5Jlul^ammeb'§ barüBer entf(^eiben möäiten, tüer öon

i^nen fein 9^o(^foIger tnerben foHe. ^aä) langen Sßer^anblungen einigte man
\iä) auf Otl^män. tiefer 'max allerbingg einer ber 5lEererften getüefen, bie Wu-
^ammeb al§ $Pro^^eten anerlannten, unb !§atte naä) einanber ^toei %öä)ttx bes^

felBen ^u grauen ge^^aBt; oBer er gel^örte ju ben Dmaijaben, einem ber ]§ert)or=

ragenbften ©efc^lec^ter im öori§lämif(i)en Wetta, beffen |)au^t, 5lBü ©ufjän

3a^re long ben ^ampf gegen 5)tul§ammeb unb bie 5)lebinenfer geleitet l^atte.

S)ie S3orlieBe für bie (Sefc§le(^t§genoffen ftecft yth^m eisten 5lraBer tief im ^lut;

auä) ber $|}rop^et lüar baöon ni^t frei. Omar, ber in öieler öinfi(^t ein con-

fequenterer 33ertreter be§ ^§läm§ tnor al§ ^Olui^ammeb, ließ ftd^ al[erbing§ niclit

ben geringften 9^e:poti§mu§ ju 6(^ulben !ommen, aBer Dtl^män toar ein fdjtüac^er

5Jlonn; er Begünftigte feine SSettern üBermä^ig, unb in ^ur^em tüar eine 3ki^e

ber toic^tigften unb eintrögli(^ften Stehen in ben ^änben öon Dmoiiaben, jum

großen S^^eil tüchtigen, aBer fe^r tüeltlic^ gefinnten Seuten. S)er gute Otl^män

toar fid) boBei gar nic^t Betonet, ettüa§ Unrechtes ju t^uu; aBer öiele feiner

Untert^ancn fallen bie Sai^e anber§ an. £)ie gerc(j§te ©ntrüftung einiger ftrengen

5Jlu§lime, ber tumultuarif(^e (Sinn be§ großen §aufen§ unb Befonber§ aud^ bie

|)e|ereien breier öon jenen fünf 5Jlönnern, toeli^e nac^ €mar'§ Sobe ha5 äBa^l-

collegium geBilbet Ijatten, 5lli'§, %al^a'§ unb ^uBair'g^), fotnie 5lif(^a'§, be:

ränfeöoEen SieBling§gottin be§ ^ro:j)l()eten, öerurfac^ten einen 5lufftanb, in 'mdä)^

ber greife Otl^män gelobtet tDurbe (17. ^imi 656). £)iefe fd^tüerc 3:^at toar ei

BöfeS 35orBilb öieler fpöterer 6(^reclen§fcenen, ber SScginu öon Blutigen ^ürge

!riegcn unb folgenreicher (Spaltungen. £)ic 53^örbcr €tl)män'^ riefen bcn

jum 6!§alifen au§ ; auä) %ai^a unb 3ii^fli^ crtannten i^n an, Brachen aBer Bai

i^r SBort unb traten i^m im Sßcrein mit 5lif(^a entgegen. 3)iefe ^yeinbc tnarf

5lli nieber, aBer fi^on ^attc ftd) ein Bcbcutenbercr 3Biberfad)er gefunben, ber finge

OJloätüija, ber ©ol^n be§ cBen genannten 5lBü Sufjau, ber feit langer 3fit @tatt=

l)alter öon @l)ricn toar unb bie§ Sanb tüie ein ^ürft Be!^errjd)tc. 5Jkl)verc

3ia^re lang mürbe mit SrBitterung gefoc?§ten. ^Jloamija trat ol§ 9iäd)er feinet

3^ettcr§ Dt^män auf, tüo^u er al§ möd)tige§ .^aupt ber ^^^milie nac^ alt=

araBifd)en 5lnfd)auungen unjioeifelljaft Berechtigt, ja öcrpflidjtet mar; aud) ber

^§lam l)atte biefc ^^hiffaffung ni(5^t oBgefd)afft. 5lBer auf bie 9kd)folge be§

^^ropf)eten fonnte allerbing§ ber ©ol)n be§ ^JlanneS, unter beffen ßeitung bie Reiben

am €f)ob nub im ©raBenfampfe gegen jenen gcfoc^tcn l)attcn, feinen anbevcn

'ilufpru^ machen, al§ bie unBcbingte 3(nl)änglid)feit feiner irnppen unb bie

UcBevlcgenljcit feinc§ (^eifte§. 5lud) 3111 l)atte fein ©rBred^t, unb bie ^^U-oclamation

burc^ bie ''JJförber Ctl)mjln'§ mar ein fel)r 5meifell)after ^Ked)ti5titel ; aBer alS

ißctter, i'icBling, 3lboptiö= unb £d)miegcrfol)n ^}Jhri)ammeb''-^ bnrfte er immerBin/

M 3u bell oriciitflli|d^en 9Jomm jcjjc idj immcv ^ fiiv bcn aicictjen, i für bcit l;nitcit ^iirijinin.
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ct)er für ben 3}ettTetet ber leügiöfen ^ntereffen gelten ais ÜJloätoija, an bent

ü6rtgen§ ber alternbe ^rop^et gleic^faüs SBo^Igefatlen gefunben in ^obcn iäjtint.

Zu üBerieugungetrenen 5Jhi5linte traten benn aud) meiften» ouf %ii5 Seite,

;or 5IEcn bie ' OJleblnenfer , bie fetbft ober beren 5?äter einft 2)tuf)animeb'§

3c^(ac§ten gefc^tagen f)atten nnb hk nun öon ben Ionen ^]J^u»ltmcn au5 ^leffa

immer me^r in ben öintergrnnb gebröngt ttmrben. £ie -Site be» Streite!

brachte juerft bu 31nfängc ber ^Infc^ammg !)eröor, ha^ 5tli ein göttlic^el

vec^t anf bie .öerrfc^ergen)a(t f^abt nnb ba^ eigent(i(^ auc^ 5(6ü SBefr, Cmar
unb Ctbman Ufurpatorcn gcracfen feien. £ic fo benfen, finb bie eigentlichen

3(^iiten, hie ,/^ln^ängeiic^aft" (schta) 3(tt*!. S:ic große ^Re^r^at)! ber ^hi5=

lime erfennt bagegen ^War 3l(i"» Stecht gegen 5}?oätt)ija an, ^ätt aber hie brci

vftcn G^alifen für bnrc^au! rec^tmöBig. ^n jenem Kampfe ferbft f)a6en übrigen«

anä} oielc gnte ÜJlusüme ^n '»JJ^oawija geftanben; ebenfo finben wir fol(f)c auf

Seiten feiner Otac^fofgcr aus feiner ga^ifi^' roä^renb nac^ beren Sturze aller=

hinoß feiten mc^r ein Ü}iu§Iim gefunben trirb, ber ^loatüija's 5Iuftreten gegen

i}(I! rechtfertigen mö^te. ^n jenen 3Birrcn trat nun aber auc^ noc^ eine neue,

^anj rabicole 5J^artei auf, bie allen ^rätcnbenten ha% '3icä)i abftritt unb nur

„bem SSeften" hit |)errfc^aft jnerfannte. 2:iefe Scutc, bie 6 ^äribf etilen

Chawäridsch „bie 5In§iiebenben"), bilbeten allerbing! einen @iimbgeban!cn bei

.^Nslam» bi» .^ur äu§erften epi^e ou3; fie Rotten geroiffermaßen 9te^t, aber auf

•olc^e 5prinapicn läßt ftc^ !ein Staat grünben, am toenigften im Orient. 6§
waren i^anatifer, welche i^re ^Jlnfc^auungen mit ber n)ilbcften Energie bur(^=

lufe^en fuc^ten unb ^um 3;^eil eine behjunbcrungswürbige Ueberjeugungstreue

etoä^rten; ftc ^aben aber nur entfe^lic^e» 6lenb öerurfa^t unb ^iä)i^ ge=

•c^affcn. — £er Streit um ha^ Gfjalifat ift längft, längft gegenftanbllo! ge=

luoiben; aber noc^ immer fpaltet er bie muslimifc^e äÖclt. £ie gefc^ic^tli^e

llebertiefenmg über i^n ift fe^r reic^, aber öielfac^ parteiif^ gefärbt. Sie ift

bcm %i\ altiu günftig unb ^eigt ben 93toah)ija nid)t gan^ in feiner ^Bebeutung.

Sic täfet natürlich auc^ nur jc^roer erfenncn, ha% biefe ßäm^fe im ©runbe bod^

nur ber Streit um hit ^eute unb eine anber» getoanbte Sleußerung besfelben h)ilb=

friegerifc§cn Sinnes finb, ber lurj Dorf)er 9iömer unb ^^erfer übertounbcn ^atte.

on älterer 3eit beurt^eilte man aber oft noc^ etroas flarer, toie oiel menfc^Ii(i)e

i'eibenfc^oft, jum 2:t)eil rec^t nieberer 3lrt, bei biefen 58ÜTger!riegen mirffam toar,

tro^ aller religiöfen Sc^lagtüorte. &inem toa^rfjaft frommen ^J^uslim mußte
es ja fc^toere ^ebenfcn erregen, ]u U^m, roic untnürbig fic^ j. fd. 2alf)a, 3u6q^^*'

^'ifc^o unb im (Siimbe aui^ 3111 benommen Ratten, toä^renb boc^ ber ^rop()et

T]§nen Tillen längft Porter Derfproc^en ^aben fotlte, ha% fie in ben ^immel lommen
toürben.

3lli toar ein fe^r tapferer 9JMnn, oietleic^t auc§ ein J^eihi)tTC, ober o^ne

reifte ©infic^t, burc^au» nic^t ,3um .öerrfc^er geboren. 6r fiel (22. ^onuar 661)

Ibur^ ben 3^olc^ eines oon brei 6f)äribfcl)iten, tüelc^e fi^ oerfc^tooren Ratten, bie

Beiben 9tebenbu^ler unb 3lmr, ben mächtigen Stott{)alter Pon 3Iegppten, aus

bcm 3Bege ju räumen, um fo eine freie 'i^a^l mögli^ ju moc^cn; hie 3lnferläge

[ouf 5Jloän)ija unb auf 3lmr mißlangen aber, ^ene SÖluttljat entfjob ben 3llt

|bcr S:emütf)igung, noc^ felbft erleben ju muffen, toie bem fingen Cmaijabcn
le§ jufiel. 9lac^ bem iobe be§ ^tebenbu^lers toar bie ^aijn frei: ^loämija
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na^m ben %ikl „g^alifa" an. 3)er unfäl^tge 6o^n 5Ilt'§, §afon, untettüatf

fi(^ i^m o^m öiel ©MuBen gegen eine leibliche 5(bfinbung. £)er ©tatt^olter

t)on 6t)tien, ber je^t allgemetn aU i^üxft ber ©laubigen anctfannt toaxb, 6eh3{e§

gegen bie fttengen 5}lu§ltnten aEe 9lütfftd§t; er trot äu^eiiic^ ganj al§ getftlic^er

güxft Quf, ^xebigte 3. 35. ^xeitogg in ber 5fJlofe^ee tote ber ^ro^^et imb bie

früheren 6!§alifen unb tüie e§ ou(i§ bie ©tatt^oltcr unb f^elb^erren t!§aten: aber

er trtar bennoc^ ein h)eltli(^er .^errft^er. Seine unb feine§ öaufe§ @tü|e tnaren

„bie Seute öon @t)rien", b. i^. nic^t etitia bie alten @intr)ol)ner be§ Sanbe§, fonbern

bie bort ongefiebelten araBifd^en 2^ru^:pen. 5Die Omaijaben mußten ba^er ouc^

2)anta§cu§, ben toii^tigften £)rt 6t)rien§, al§ §auptftabt Bel^alten, oBtoo^l es

deinen religiöfen 91imBu§ l^atte ioie 2Rebtna, bie O^efiben^ be§ ^rop^eten unb

feiner erften S^ac^folger, unb 3U toeit naä) SBeften gelegen toar, um oon bort

au§ bie Sänbermaffen im Often gut ju üBerJoad^en. S)ie Oon ^JZoätoija ge-

grünbete .^errfc^aft ber €maijaben !^atte manchen «Sturm ju Beftel^en. £ie un=

!ird)li(^e unb gar friöole öoltung Einiger Oon i^nen erbitterte bie ©löuBigen

unb ermut!^igte üerfc^iebenartige $prätenbenten , fotoie hk toilben (S^äribfc^iten

immer ioieber ju 5lufftänben. Solche @r^eBungen filierten bann ^u Blutiger

Unterbrücfung ; 5Eru:ppen ber omaijabifi^en (SBolifen entloeiBten jmeimol bie

^^eilige ©tobt Wttia (683 unb 692), unb bie toiberfpenftigen Sö!^ne unb @n!el

ber treuften ^äm^fer 5Jlu:^ammeb'§ , ber 5)tebtnenfer, tourben öon ben ©olbaten

^a^lb'g, be§ Sol^neg ^D^oätoija'S, in il^rem §eimat!^»orte, ber Stobt be§ ^ropl^eten,

niebergeme|elt (28. Sluguft 683). (Segen eBen bcnfelBen ßl^alifen, einen ent=

fi^ieben irreligiösen Tlann , l(atte fi(j§ auc§ ber jtoeite So!^n 5llt'§ , ^ufain , er=

i^oBen. 3)er 5tufftanb toar, ioie \>\t meiften 5llibif(^en, !opflo§ Begonnen unb

toeiter gefü!§rt unb tourbe mit leichter 5Rüf)e niebergefc^lagcn. Scheinbar toa:

e§ gar !ein tüi(^tige§ @reigni§: aBer Joie bie ^Henfc^en eine Sac^c ouffaffen,

oft oiel toi(^tiger al§ W Sad^e felBft. Sd§on auf bie S^^tgenoffen mai^te

einen tiefen ßinbriitf, \ia?i^ fo ber @n!el be» $pro:pl)eten oon ben Schergen bc^

gottlofen Gl^alifen umgeBrad^t unb fein Blutige§ .f)au^t (nad^ gemeinorientalifc^er

Sitte) 3ur Sd§au gcftettt toar. %tx imBefonnene 9teBelt .^ufain oerloanbcite fid^

in ben klugen frommer 5[Ru§lime in einen 5JtärtQrer, unb feine ©lorie louc^^

mit ber '^txi. %tx 9tuf „'^a^t für ^ufain!" l)at toefentlid^ i\x\\\ Sturze beö

€maiiabent^rone§ Beigetragen. 9^od} l^eute Bcgcl)en bie Schiiten ben lobcötag.

^ufain'g al§ ein 2rauerfeft, loel(^e§ it)nen immer toieber tiefe 9tüt)ruug unb

tüilbe 2ßut^ erregt; nod^ l^eute ift i^nen ^erBelä, too er am 12. Cctober 681

fiel, eine Stätte, faft fo l)eilig toie 3Jtef!a unb 5fJlebtna. %\\^ bie nid§tfd)iitifd)cn

5)hi§lime erfenncn in .^ufain einen l^eiligen ä^lutjeugen unb ()alteu ben lei(^t=

leBigen 3!a<^^^ füv '^^^ fd()tüär,^efte Sd^eufal. — SCßcnn bie ^errfd)aft ber

Dmaijabifc^cn 6l)alifcn burdl) bie ^einbfd)aft ber ftrengen 2)hh5limc gefäbrbet

toarb, fo fd)abcte il)r OicUcic^t noc^ eBcn fo niel ber religiöfc (Sifer bej^ cin,^tgcn

tüirtlid) frommen 5)knnc§ unter il)ncn, bc» äujjerft Brooen, aBer Befd)ränften,

ßmar II. (717-720), ioctd^er nad) .^röften ben AiorAn jur ?lu§fül)rung Bringe:

'

unb bie 33erfaffung Cmar'^ toiebcrl)crftetten tooUtc, natürlid) aBer nur gro^c 2)c§

organifatiou Beloirfte.

So Bebeutenbc y^ürften unter ben Cnmiiabeu toarcn, bag iKcid) !onnte

äu feiner (^^ftigfcit gelangen. Sie mußten fallen, alc^ ftc felbft unb b

fi
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mit bie ft)rifc^en 3;Tu^)pen, auf bk fie fi(^ aßein Ratten fluten !önnen, unter

einanber in ^)xti]t geriet^en unb ein neuer, gefc^icfterer 3?eroer6er auftrat, bie

iyamilk ber 5t6bäftben. xk 3l6fömm(inge Don ^Rul^ammcb'ö C^eim 2lB6ä§,

ber erft 6ei ber ginna^mc ^Reffa's jum ^eläm befe^rt tüorben toax unb nie

eine befonbere Sffolle gefpielt ()atte, lebten lange in 3}er6orgcn^eit. ^c^i aber

toußten fie fi^ ben großen 5tpparat, bcn fic^ bie Slliben jur UntertDüf)lung be§

Steic^es gefrf)affen, nu|6ar ju marf)en. 3^cibcutige 5|3arolen, wie „ha^ 3iec^t be?

"oauie» ^äfc^im", h)el(^em fottjo^t 5l66ä5 ttjie 3llt angef)örten, „ha^ Stecht ber

rvantilie bes ^^rop^etcn", tooBei man ebenfohjo^l an ben C^eim toie an ben

I^ctter unb 6ibam benfcn fonnte, fpielten ha eine öauptrotte; aud^ njor bie

icbc Don einer angeblichen Uebertragung be« örbrcditel burd^ einen Gliben an

bie 'Jtbbäfiben. Qs gelang hm .Häuptern biefer f^amilie, einen großen X^cil ber

Slruppcn im entlegenen Cftperfien (ßJiorafän) für fi(^ ju gcroinnen, tüelc^e Don

S)ama5CUö au§ nid^t in fcfter 3uc^t gehalten toerbcn fonnten. 2;icfe Gruppen

Beftanbcn meift au§ $|}erfem, bie ]tDax jum 3§lam befel^rt, aber gegen bie ?lraBer

nichts iticniger al§ freunblic^ gefinnt Ujaren; fo auc^ i^r ^^^''^c^'' ^^^ getoaltige

Slbü ^hi»lim. %n^ bie bortigen 5lraber Ratten getci^ Diel perfifci^e§ 33lut in

ben 5lbern unb Diel perfifcf)e 5lnft^auungen aufgenommen, dla^ ft^toeren

kämpfen fiegten bie 5lbbäfibcn (750). 9hir ttjenige l^iitglieber be^ gcftürjten

^aufci entrannen bem entfe^lic^en SSlutbabe. ©inem Don biefcm glüdfte e» aber,

^ä) na^ mant^cn ^i-^^fo^i-'teu im fernen Spanien ein JReic^ .^u grünben. 2^ort

l^oben Cmaijaben, bie fic^ 'Einfangs blo§ „Sö^ne ber 6l)alifcn" nennen liefen,

fpäter aber ben ^^alifentitel felbft annahmen, noci^ lange rubmreic^ gel)errf^t.

2^er Sieg ber ^IbbAftben maci^te bem rein arabifc^en unb fomit bem rein

femitifc^en Staate ein @nbe; e« njar ;\um großen 2^eil eine 9teaction be«

pcrfifc^en (Jlcmentes unb eine äßieberfjcrftellung ber alten aftatifc^en ©roBreic^e,

bereu ©cfüge boc§ tDenigftens etttjal feftcr U^ar. 5iic^t Don ungcfäl)r iDar es,

ha^ gleich 3lnfang^ ber Si| ber 9tegierung ba^in Derlegt rourbe, too it)n bie

ic^ömeniben, 3lrfaciben unb Safäniben gehabt Ratten, in hk ßbcnen am
:nteren (5upf)rat imb 2:igri§. 3^a cr^ob fic^ bie ftoljc ^balifenftabt Q^ogbäb.

Xie 3lbbäfiben betonten äußerlich bie 'Jtcligion me{)r als bie Cmaijaben, aber fie

toaren ebenfo toeltlic^ gefinnt. Xa^u tritt bei i^nen oielfac^ ein fe^r unerfreu=

ic^cr 3ug Don Unreblic^feit ju 2:age; maren fie bod§ nur bur(^ eine grobe

läufc^ung auf Äofteu ber 3lliben jur -öerrfd^aft gelangt. 3lber bie ei-ften

(Generationen biefer Familie toeifen mehrere fefjr bcbeutenbe öcrrfc^er auf. 3^or

Tillen ift ber jhieite, 5Jhnfür (754—775) einer ber größten, freili(^ auc^ einer

ber nu^lofeften dürften, bie je ein großem Wiä) gelenft l)aben. 6r f)at alle

;'lufftänbc ber um iljr Dermeintli(^e§ 6rbe betrogenen 'Gliben unterbrücft, bie

oecrfü^rer in ftrengcm @ef)orfam gehalten ober, toenn nöt^ig, befeitigt, für gute

^crmaltung geforgt unb ha^ 9ieic^ auf eine fefte ©runblage geftellt. Unter

'einem ^nfel öärün arrafc^ib (786—809) f\ai has (S^alifot unftreitig feine

"c^önfte (Glanj^eit gehabt. £amall gef)ord^ten bem ß^alifen faft alle Sönber

: om ^ararteg unb ^nbu» bis ju ben Säulen bes öerculc§. Sie 5lraber

tatten aufge£)ört, bie Stü^e bes 3teic§c§ ^u fein, aber bie arabifc^c Sprache ^atte

ic^ tüeit^in ausgebreitet; fie mar hk Sprache ber 9teligion, bei 9Jei(^e5, ber

ipocfic unb ber neu erfte^enben SBiffenfc^aft. %m ligris erblühte eine gultnr,
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glängenber aU unter ben tüi^ttflften ©äfäniben. Sitten unb ietne 5la(^BarIänbcr

Befanben fi(^ in Befferen 33erpltniffcn at§ feit longer ^eit. f^reilic^ h)or bic

SSertoaltung naä) unferen gegriffen gelni^ xtä)i mangelhaft ; a6er für ben £rient

^ot man in ber .^infic^t einen öefd^eibenen 55k§ftci6 anzulegen. 5Die c§riftli(^c

SSeööl!erung tnar in 5Jtoffe ^unt 3§läm üBergetreten. ®er SBnnfc^, ben Siegern

red)tlic^ gleich ju fte5.en nnb Weniger Steuern p joljlen, tüar baju getoi^ ein fef)r

mächtiger 5lntrieB, aber ni(i§t niinber bie 5lngemeffen^eit be§ 3^§läm§ für

orientolifc^e ^auer-n unb Kleinbürger, äuntal ft(^ ja ©ott buxä) ben (Erfolg fclöft

für i^n ertlärt ^atte. 2)ie c^riftlic^en Kirci§en be§ Oriente i^aben niemal» an=

^oltenben @ifer barauf öertoanbt, il^re ^Ingei^örigen ^u erjie^en unb geiftig ju

lieben; i^nen !am e§ immer me^^r auf bie 5teu§erlid§!eiten be§ 6ultu§, auf bic

CiJlaubensformeln unb auf hk 35erbammung ber Ke|er an. Wan beat^te be=

fonber§, ba% auä) hk W^f)X^aql ber oftf^rifi^en ß^r-iften, ber 51eftorianer in ben

%igri§lönbern, bereu SSäter burd§ bie blutigen ^Verfolgungen ber perfif(^en .Könige

nic^t ,3um Stbfatt gebracht toerben tonnten, pm ^S^täm übergetreten ift. S5iel=

leii^t ift hab^i au^ ber Umftanb öon @influ§ getoefen, ba% hk (S^riften burci)

5lnna^me be§ :priefterlofen ^ölämS öon ber SeOormunbung imb bem ^xuä i^rc§

6leru§ frei iDurben. ^m ©anjen !^aben ©t)rer, Kopten nnb anbere orientalifd^e

6!^rifteu bei biefem @loubeu§h)e(^fel geiftig nid^t biel öerloren. 5ltterbing§ l)Qt

ber 3§läm manche alte ßulturöerbinbung abgefc^nitten, bafür aber aud§ mand^c

Keime neu getoecft. S)irecter ,3^a"S P^ Uebertritt ift nur fel^r feiten an=

getoanbt. 9}leifteu§ U)ar e§ ben 5)la(^t^abern fogor xtä)i unangenehm, tümn bic

(il^riften fc^arentüeife ben S§läm anna!§men, benn baburd^ iDurben fie bj

f(^tt)erften Steuern lo§ unb tourben fomit bk Staat§e{nna!^men in empfinbli

SCßeife gefc^mölert. %ud) tnurben bk ß^rifteu ni(^t ft)ftematif(^ mi§t)aubel

f5reili(^ mußten fie \iä) monc^e Sebrüdfung unb S^erl^öi^nung gefallen laffen

;

großen unb tleinen Ferren, bie fc§on Oon il^ren mu§limif(f)en llntertl^anen gi

fo Oiel er:pre§ten al§ fie lonntcn, fanben erft re(f)t leine 3>eranlaffung, bie

gläubigen ^n fc^onen. 2)a§ ift nun aber einmal orieutalifcl)e 3Beifc übcrl^a

foulen burften fid^ bie öerfd^iebenen d^riftlid^en Kird^en nad^ loie öor, aber ern'

lid^ öerfolgeu tonnten fie einanber ni(^t me^r. ^ebenfatt» lebte man leidster aÖj

ß^rift im ß^alifenreid^ benn al§ d^riftlid^er Ke|er im bljjantinifd^cn. 5lcl^nli

toie bie Sage ber ß^riften in ben tüeftlic^cn Säubern tuar bic ber ^^nl)öngcr b\

ölten perfifd^en ^tcligion im Oftcn, nur bofe i!§rc rcd^tlic^c Stettung nidfjt fo fi

bnrdl) unätoeibcutige KoränfteEen gcfid^ert tttor. ^n einigen perfifd^en fiänb

frf)cint fc^on frü^ ein maffcnl)after Uebertritt 3um 3§lam öorgc!ommen ju fein,?

tt)öl)renb fid) in onberen, namentlicf) in ber eigentlid^cn 'ipcrfig, ber nntionnlCji

Öiloube longe fe!^r ^öl^ erl^ielt.

3)a§ Sinlcn be§ ^^Ibbafibifd^en 6^l)olifat§ beginnt mit bcm in-nujnuc

^J}Umün (813—833). .^ärftn l)atte tl)örid)tcrn3eifc bo-^ 9{cidf) letjtloillig unt

feine ©öljue ^mtn unb ^Jtumün gctl)eilt, fo jcboc^, bo§ ^cncr ©ouöcrän unb;

(^^olif fein folttc. 9iatürlidf) füt)rte ba§ ,^u einem ib'vubcr!ricgc. Ühdl) furd)tbarcn

Kämpfen oerlor ber uufät)ige '^Imin, ber Hon üöterlidtjcv loic oon müttcrUdjii

Seite ein Urenfcl ^lonfür'S hjor, Xl^ron unb Seben burd§ bk d)orafänif(l)ca

Gruppen ^RAmün'S, ben eine pevfifd^e Sftooin geboren l)attc. 2)0'^ toor ein

neuer Sieg beö ^^crfcrtlium-s über boy ^^Irabcvtbum. Xurd) bicfc ©rciguiffc, bcncn

llj
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noc^ toeitcre Söitren folgten, erlangten bie Stattfjalter , toetc^e bie öecre i()Ter

^IJroDinjen füfirten, unb bie 3?efet)(«^a6cr ber Sotbtruppen jum Ifieil eine be=

benüic^e Wad)t 2ä^ir, bent ^3Umün ^auptfät^li(^ feine grfolge Dcrbanfte,

grünbete fic^ ein, nur in (ofer 3t6f)öngig!eit üom G^olifen fte^cnbe^, 5ürftentf)um

in ber toic^tigen ^JJroDins G^oräfän unb »ererbte es auf feine Üiac^fommen.

^ämün öerftanb e§ eben ni^t, feine fiegrei(^en öcerfü^rer in iljre Sc^rantcn

5U hjeifcn ober aber ^u oemic^ten, n)ie einft !Dianfür. Xa§ er burc^ G)en)iffcn5=

Beben!en haxan üer^inbert fein fottte, tnirb man niti^t glauben, toenn man fein

S5erfaf}ren gegen ben Sfliben ^üfä bcobad^tet. Um bie noc^ immer mächtige

fc^iitifc^e -^partci ju geUjinncn, mad)tc er nämlic^ biefer große Gonceffioncn unb

t^at — fc^n)er(ict) im ©ruft — Schritte, jenem lllüfä bie S^ronfolge juiurtenben.

%U er bobci aber auf ben energifc^cn 3i}ibcrftanb feines eigenen öanfes unb ber

eigentlichen ^tn^änger besfelbcn fließ, befcitigte er ben armen -j^rinjen t)eim(ic§.

tDlämün fjotte öiel 8inn für ßunft unb SÖiffenfc^aft unb begünftigte bie Ueber=

fe^ung gried)if(^cr h}iffcnfc^aftlid)cr Jßerfe in's ?(rabif(^e. 3l6er bahti ^atte er

eine ungtücflic^c 3}or(ic6c für tf)eo(ogifc^e Streitigfeiten.

£ie ßfjatifen ftü^ten fic^ fortan auf große Sd&aren öon eölbnem au§

fernen Räubern, namentü^ türfifcf)en ; bereu ^üfjrer Waren bk eigentlid^en .soerren

be» Sieic^cs, fobalb fic fic^ ifjrcr 5)loc^t bemußt mürben. 3Bie fe^r ber ftotje 3?au

bcä 3tbbäfibifc^en 6 Kalifats unter^ö{)lt tüar, jeigte ft(^ auf einmal in fürc^terlid^er

SDßeife, aM ber Ö't}alif OJlutamaffil auf betrieb feine» Sol^ne» üon feinen

Slienent ennorbct unb ber 3}atennörber ^luntaftr auf ben a^ron gefegt marb

(11. S;ecember 861). ^c^t tüar el um bie 5Rac^t ber 6f)alifen gefc^e^en. Sie

tourben ber epielball ifjrer rof)en Ärieger. 2^ie entfernteren ^^^rooinjen toaren

facttfd^ una6{)ängig, oft felbft bie benachbarten. Xie lyürften er!annten ben

ßl^alifen aüerbings formell als \f)Xtn Sonoerön an, festen feinen Oiamen auf

il^re ^Jiün^en unb ließen i^n an erfter Stelle im ^rc^engebet nennen; aber ha^

toaren (Jtiren o{)nc rechten Sßertfj. ^reili^ {)abcn einige ß^alifen lüieber mirf=

lic^e ^Madjt erlriorben, ober bann nur al» ^ef)errfc^er eines lleinen Staate».

iieoretifc^ f)iett man an ber giction bes islämifd^en Ö)efammtreic^c» feft, aber

les beftanb Idngft nic^t mef)r. Xk Flamen (?^alif, ^ürft ber ©täubigen,

mäm flößten immer noc^ einige 6i)rfurc^t ein; bie tljeologifc^en 9tec^tMef)rer

Liertangtcn, ba% ber 6f)olif menigften» in geiftlictjen Sad^en überalt regieren unb
bie 9iic§terftellen befe^en fotte: aber mar fc^on t{}eoretifc§ feine Stellung lange

nic^t bie bcs ^apftcs, fo mar fte in Söirflic^feit gar nic^t bamit ^u Dergteid^en.

3^er gt)atif ift nie ba^ öaupt einer hja^rcn -öierarc^ie getoefen; ber .^^täm
'^nnt ja fein ^riefterttjum , auf ba§ er fic^ tiatte ftü|;en fönnen. ^m jeljnten

-i^r{)unbert erfämpften fic^ bie ^uiben, brei '^^rüber, bk ai5 arme ^tcistäufer

IS bem faum jum ^§läm belehrten ©Man (Sübtoeft^gcfe be§ ßaspifc^en ÜJleerel)

isgejogen marcn, bie öerrfc^aft über tocitc Öänbcr unb über ^agbiib felbft.

te unb it)rc ^iac^fommen maren Scf)iiten unb begünftigtcn eifrig i^re G)lauben»=

noffen. ^k badeten fogar baran, ftatt ber ^^Ibbäftben 5lbfömmlingc 5ltr§ ouf
M Gt)alifent^ron ^u erfjeben unb unterließen bag nur, meil fic fürd^tcten, ein

libifi^cr 6t)atif möchte ouf i^re fc^iitifc^cn Solbaten eine ,ju große ^Jlutorität

tvüben unb ftd§ Pon i^nen unabl^öngig machen, mä^renb fie biefelben gegen bie
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5l66äfibif(^e ^nppt auf betn ©tu^le 5JtQnfür'§ ju jebem Beliebigen ©etnaltacte

ge6tQU(^en tonnten.

m.
^ene !^di ^afj ubex^aupi gunt erften Wal gto^e ©tfolge ber ©deuten. 5lu^

bet utfprünglid^ :|3olittf(^en ^axki toax attmölig eine ©ecte ober öielnte!^r eine

9ieil§e Oon ©ecten l^exOorgegangen. S)ie Seilte bont göttli(^en 9ted§t 5(Ii'§ unb

jeiner 3^a(^!ommen l§atte fid^ untet fremben, (^tiftlic^en unb :perfifc§en, ©inftüffen

gu einet gangen ober l^alBen S5ergötterung gefteigert. ^m 5lnfang ber 5l6Bä=

fibengeit lehrten Einige fc^on, ha% %l\ gerabegu (S^ott fei, unb tnenn bie meiften

6(^iiten ba§ anä) mit @ntrüftung öertoarfen, fo glauBten fie bo(^ on eine ü6er=

natürliche, göttliche ©rleud^tung 5llt'§ unb feiner 5lac§folger, ber „^ntäme", ober

gerabegu baran, ba^ ®otte§ @eift öon einem gum anberen übergebe. Wart

träumte fcfjon um 750 Oon ber meffianif(^en Söieberle^r eine§ ber je^t entrüsten

^mäme unb öerfluc^te ben Flamen 5lBü Söe!r'§, Dmor'g unb 5lif(^a'§ ärger al^

ben ber Dmaijaben. 5Jlan öerlie^ !§ier toie in anberen 6tü(ien gerabegu bzn

SSoben be§ ^§läm§; natürlich OerBarg man fid^ ha^ aBer felBft, inbem mon
ha§ ^eilige S5uc§ al[egorifd§ umbeutete unb ber, aKerbingg öielfad^ Oerfälfd^ten^.

Slrabition („@unna") ber Üiec^tglöuBigen („Sunniten") eine noc^ biet mel^r t)er=

fälf(j§te eigne @unna entgegenfteEte. UeBrigen§ fül^ren bom einfachen, nod^

toefentließ i§lämif(^en, @(^iiti§mu§ mand^e S^erBinbunggglieber Bi§ gu ben felt^

famften ^eibnif(^en ©ecten ^inüBer, al§ bereu 5lu§läufer no(^ ^eute g. ^. bie

3)rufen unb hk ^Jiofairier ejiftiren. 2)a§ erfte tüirllid^ fc^iitifc^e ©ro^reic^

töor ba^ ber f^ätimibifc^en (Sl^alifen, geftiftet (gegen 910) bon OBaibattä!^, einem

tüir!li(^en ober angeBlid§en ©prij^ling 5lli'§. @r berftanb e§ bortrefflid^ , bie

Seict)tgläuBig!eit ber SSerBern gu Benu|en, um ^eiT über toeite Sauber in 5lorb

afrüa gu Serben, ©eine ä^erBinbungen reichten aBer toeit nad^ 5lfien l^ineim'

@r unb feine 9ia(f)folger liefen e§ fid^ gefallen, bon il^ren intimen 5lnl)ängern

ol§ üBerirbif(^e äöefen Betradjtet gu toerben. @in ^ofbirf^ter fagt (um 970) bon

bem f^ätimiben, bem er bient, £)inge au§, toelc^e ber tüa^re 5Jlu§lim l)öd)ften»

bom ^ro:|3!^eten felBft tann gelten loffen. ©o Begreift man e§ einigermaßen,

ha% @iner bon il)nen, unb gb^ar ber gerabegu berrücfte ."priüm (996—1021) bon

ben S)rufen al§ ®ott bere^rt tüirb. äßäl)renb fid^ hk ^ätimiben aBer in intern

eigentli(^en 3tcid^e, in tr»cl(^em bie ©(^iiten tüol)l nur bie 'DJfinbcrBeit Btlbetcn,

einige 5}{eferbe auferlegen mußten, ließen fie i^ren $parteigenoffcn anberyUio freie

^anb. 5Die ßarmaten in ^^IraBien Benu^ten bie $piünberung'3fud§t ber ^ebuincn gu

il^ren 3h)effon, Bcbrol^ten ben ©il^ ber ^^IBBaftben, üBerfielen bie ^j^itgerfaramanett,

brangen enblid) fogar in ''JJicffa ein Jbät)renb bc^j ^^ilgerfefte», ridjteten ein fürd^«

terlid)c§ ©eme^cl an unb entführten ben fi^tuargen ©tcin ber .^aaba (930).

2)a§ loar ber offene 5J?rudf) mit bem ^§liim, ber (}Atimibifrf)c (5'l)alif be^aboui

bie .lammten, aber fie I)atten bod) auf feine SlÜeifung gef)anbelt, Ibie fie fpä

(951) auf SBcifung feincäi 9lad^folger§ ben t)eiligcn ©tcin gegen fdjluere ^iift^^w^i

tüiebcr gurürfgaBcu. ^JJad)bem bie J^fitimibeu '';?lcgl)pteu Uiiebcr erobert liatt

(969), rtareu fie bie mäd)tigften (dürften beö ^ölAiiiy, unb cü |d)ien gulocili

aU h)ärc eö oud^ äußerlid) mit ben Vlbbafiben borbci. 2)agu regierten fie

?nigemcineu bortrefflid) unb brad)teu IHegbpteu gu großer "i-^lütl)e. C^nblid) b

fielen aber and) fie bem gemeinen On'irijirt nuivgcnlänbifd)cv Timaftien;

1
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5l66äftben erlebten ben öottftänbiqen ^aü biefcr i^rer fc^limmften Otioalcn (1171)

unb genoffen noc^ faft ein ^Q^^^ftunbert lang bos f)annIofe 3?ergnügen, auc^

in 5{egt)pten im Äirc^engebct 0(5 f^ürften ber @(äu6igen genannt ju Serben.

Sc^iitifc^e G^alifen f)at e» öon ba an ni(^t tüieber gegeben.

f^nx bie 6efc§i(^te ber islämifc^en 3Sötfcr ftnb bie poIitifc§-re(igiöfen 8tTet=

iigtetten, njelc^e fic^ um bo5 Siecht auf bad ß^alifat bre^en, bei Sßeitem bie

ttiic^tigften. x aneben gab es aber eine '93ienge rein bogmatifc^er ßömpfe. Qjior

9(IIem betoegte auc^ ben ^»läm bie alte unb etoig neue f^rage, ob unb loic toeit

ber 2lhnfc^ in ^ejug auf feine 'Jlbfic^ten unb öanblungen frei ober bcterminirt

fei. Ter .vtorän te^rt im -ungemeinen einen jiemlic^ groben Xeterminismu».

@ott betoirft nac^ if)m ^ßes, and) bie ©eftnnung ber ^Jlenfc^en; er leitet,

toen er toiü, unb fübrt, toen er tt3itt, in bie ^rre. ?tber fc^on kf)x frü^

nahmen einige fromme 2ltönner "Ulnftoß an bem graufamen ©ebanfen, ba%

©Ott fo öon öom^erein eine 0}tengc 5J^enfd^en jur Sünbe unb ju etoiger

^öttenqual beftimmt ^abe. Sic tonnten nur bann ©ottes @ercd)tigfeit aner=

fennen, toenn er ben OJIenfc^en hit 5^eif)eit ber SGßa^t jttjifc^en @utem unb

SBöfem laffe unb bie 33ergettung je nad^ bem 5(u5faß ber 3Sat)l beftimme. Sie

fanben gerabe im ^orän 2lnf)a(t§punfte für ibren ©tauben: benn ^Jtutjammeb,

ber nichts toeniger als ein confequenter 2^enfer toar, f)at in feinen Cffenbarungen

aud§ gar oft ben ^Jlenfd^en als frei aufgefaßt. @in populärer 9te(igion§le^rcr

toirb ja, tüenn er auc^ jum Xcterminismus neigt, unn)illtür(i(^ immer loieber

tjcranlaßt, bie 3ii^örer in folc^er 9j}eifc ^um ©laubcn unb ^ur lugenb auf}u=

forbern, als t)ättcn fie iljre freie Sctbftbeftimmung. Xie Seute, lüctc^e fo (ehrten,

nannte man .^aboriten. ec^on fie mögen nic^t gan^ frei oon c^riftlic^en (fin=

ftüffen geroefen fein. S^ftcmatifc^er Pcrfuf)ren ibre 9iad)fo(ger , bie Mutazila

b. i. »S;ifftbenten". 2!iefe bilbeten eine ftarf rationaliftifc^ angef)au(^tc Schute,

hie mit öitfc ber gricd^ifc^en 3^ia(eftif, tuctc^e ben 3trabern burc^ 3?ermitte(ung

ber St)rer Einfangs in fpärlic^em, fpäter in reichem SJiaßc befannt toarb, bit

rc(3^tglöubigen ©egner jur ^^er^meiflung brachte, lltit befonberem @ifer tüiber=

ten fie fic^ ani) bem Sa^e, ha^ ber ßorän ungefc^affen fei. Xicfcs £ogma
: trüb aufgetommen, fic^cr unter ©inftuß ber d^rifttic^en 2et)re oom etüigen

.orte ©ottes, aber in offenbarem Sßiberfpnic^ gegen bie ©runbfä^e bes ßorän»

-Dft. 2^ie Cffenbarung toarb angefeben als ©ott in^ärirenb unb fomit gtei(^

-luig lüie er, unb ber Segriff ber Cffenbaiimg tüarb bann gerabeju auf ha^ ge=

offenbarte Su(^ ausgebe^nt. ^n biefem fünfte toaren bie ^^hitajita im ©ntnbe
bie Oiec^tgläubigen ; e§ tonnte aber nit^t festen, baß ©nige in ber ^i^e be§

I Sefcc^ts tociter gingen unb Pom ßoran überbaupt ettoa^ geringer backten , al»

I
^5 einem ^Ihislim jufte^t. £er fc^önc 3Infang eines roa^ren fyortfc^ritts , ber

lierin lag, mußte aber im :iisläm gar balb gehemmt toerben. Xit Schule ber

Dlutajilo böttc überhaupt faum je größere 3?ebeutung getoonnen, tüenn fie nid^t

;ion einigen bcv früheren Slbbäfiben begünftigt toäre. 53cfonbers na^m llhimün

fnit großem @ifer ^Partei für bie Se^re, ha^ ber ßorän gefd^affen fei. £aß er

r.ber in biefer 'öinfic^t'nic^t ettoa als „freifinnig" ]n be.^ei^ncn ift, ergibt fi^

tiaraus, ha^ er über bie 3;^eotogen, hjelc^e fic^ offen ^u ber bamals fc^on aüge=

lein gcltenben , entgegen gefegten Se^re betannten, fc^tüere Strafen Perbängte.

CO auä) feine 9iac^folger bis auf -Blutatoattil, ber bie Sac^e umte^rte unb hit
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Xlngef(^affenl§eit be§ ^oxän§ einfc^ärfen Ite^. — ©in ottbeter 6tmt breite ftd^

lim bic 5lttri6ute @otte§. ^er ^orän gibt (Sott in feinem naturtöüc^figen

5tnt^i:opomorp^i§mu^ bur(^au§ menf(^lid)e ©icjenfc^often, ]pxiä)i auä) öon feinen

^önben, öon bem S^l^ron, oiif ben er \xd) nieberlä^t n. f. tu. 3)ie ölteften 5[Jlu§=

lime fönten hci^ auf, tüie e§ gefc^tieben fte^t
; flötet ober no^^men ^7tünä)t 5lnfto^

batan itnb fuc^ten burc§ Umbeutung hex SteEen aiiä) für ben ^orän einen

-reineren @otte§Begriff ^u getoinnen. Einige leugneten über^oupt alle @igen=

f(^aften @otte§, ba biefelBen aU gleid^ etüig mit \^m bie (5in!§eit @otte§ auf=

lieben unb eine ino^^re 33ielgötterei begiiinben müßten. Wanä^n geben nur ge=

toiffe abftracte Qualitäten ^u. 3)agegen Oertraten 5lnbere gcrabeju bie ßör)3er=

lic^feit @otte§, alfo bie craffefte ^ermenfc§li(f|ung, bie au(^ 9Jlu!§ammeb

t)ertt)orfen ^oben toürbe. — 3)ie 5!Jluto3ila behielten tüiffenfi^aftlic^ fo lange bie

Ober^aub, bi§ 5lf(^'ari (im erften Drittel be§ jel^nten ^Q^i-'^unbertg) , bcr in

i!^ren ©(^ulen gebilbet tt)ar, bie biole!tif(^e 5P^et!^obe in ben 2)ienft ber €rt!§o=

bojie no^m. @r fjai ha^ Softem ber ort^obojen Dogmati! gefc^affen. 5lEer=

bing» ftimmten bie jüngeren Dogmatüer nic^t in alten Stüden mit i!^m überein,

nnb (Einigen galt er fogar toegen einiger 9tefte be§ 9iationali§mu§ al§ ^rr=

gläubiger, ©eit 5lf(^'ari'§ ^di ift in S^e^ug auf bie genannten brei ©treit=

punlte bie gemeine ße^re 1) @ott f(^afft bie guten tnie bie böfen Saaten be»

^enfc^en ; bo(^ !§at biefer hdbzi eine getüiffe @el6ftt:§äti gleit in il^rer ^Ineignung,

2) ber ^orän ift etuig unb nngef(^affen. Einige be^au^ten ha§ aEerbing§ nn

öon ber Ilrf(^rift be§ :^eiligen SSurf)e§ im .^immel, 5lnbere aber awä) öon be;

Spöttern unb SSuc^ftaben be§ ^uc§e§ auf (Srben, 3) @ott '^at tt)ir!li(^ hk i^

im ^'^orän beigelegten @igenfc^aften ; man mu§ glauben, bo§ er §anb unb fyu

!^at, auf bem 2;i§rone fi|t u. f. to., aber e§ ift Oortüi^ig, über ba§ äBie ettüa

hjiffen 5U tüollen. SCßa§ man nun auä) gegen biefe Seigren eintoenben mag, tüenig^

ften§ hk erfte unb britte entf^red^en, unb 5tt)ar eben in il)rem 9Jlangcl an 6on

fegueuj, gau^ bem ^orän. Die mutajilitift^en toie anbere rationaliftift^c

Biegungen, hk fi(^ '^ier unb ba im 3f§läm 3eigen, mögen itnfcre (Sljmpat^ie

l^erau§forbern ; aber fie ftel^cn mit bem äßefen biefer berb fitpranaturaliftifc^cn

Üteligion 311 beutlii^ im äöiberftreit , unb c§ ift ba^cr ^u begreifen, ba§ fid^

fpäter öon bem ^Jhitagila nur nodj einzelne ^^lac^töirlungen fiubcn. 9lbcr matt

mu§ fic^ überhaupt baöor lauten, biefen 6(^ulftreitig!eiten 311 gro§c ^ebeutitiig

beizulegen. Da» mu§limifcf)e 51^1! töitrbe öon i^nen faum berührt. Dayfelbc

gilt öon anbcrcn bogmatifc^en Differcnjcn, töenn fic nidji ctn)a aud§ eine poU«

tif(^e ©eite f)attcn, töie ber Streit ber 9{igoriftcn, bic iebe fcf)UH'rc ©ünbc aÖ

„Uuglaubeu" aufaßen, ber in bic .^ötte füt)rt, iiub bcrcr, töcldjc bagcgen bic

®nabe (Siotteö betonten : feneg tüar bic Seigre bcr 6l)aribfrf)itcn, tüclcl)c €tl)män,

5llt, ^lifc^a, ^J}ioatöiia luib 5al)lrcid)c anbcrc „^cfäf)rtcii" ''J3hil)ammcb'§ für Un

gläubige crflärtcn, iöäl)rcub bie (SJcgucr, mcl)r im Reifte bc§ '^h-opl)ctcu, b

ilrtl)cii über bicfe töie über '^Inbcre, bic ctUia ©ünbcu begaugeu l)ättcn, Oio

ont)cimftcntcn.

$öou tücit gröfjerer praftifd)cr Jöcbcutung aly bic bogmatifd)cu ©cctcn ft

bie tl)cologifct)=iuriftifrf)cu ©cliulcn. Da§ „^){cd)t" umfafjt im ^'^l-'^n^ «»f^)
'^'^^^^i

5RitueIlc im töcitcftcu ©inne. Da'3 i1tcrf)t grünbet fi^ töie baä Doguia mit

^oran unb llcbcrlicfcrung, aber bicfc ^Kcd)t§qucllcn rcid^tcu nic^t au3, ober töaiw
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ni(^t immer beut(id§, tütberfprac^en fi(^ au^ too^l unter cinanber. So bilbeten

ftc§ bcnn fc^on im 8. unb 9. ^a^r^unbert öerft^iebene Schulen, bereu 'IJ^eifter

if)ren ^^In^ängern bie 9lcc§tönormen beftimmten. S5icr berfel6en ^oben jc^on frü^

ottc anberen in Srfjatten qeftettt. Saöon ift bie eine, bie ber -öanbaliten, je^l

faft gonj oerfc^tüimben, iuä^renb fic§ bie brei onberen, bie ber -öanefiten,

S(^ätiitcn unb 53la(ifiten, in bie ßänber ber 9tec^tglQu6igen t^eiten. 2;a5 'Hcc^t

ber Schiiten tüeic^t hJicber öon oßen Dieren ob. ^thtx funnitiic^e ^Ituslim ift

t3crpf(ic^tet , fic^ an bie 3?orfc^riften einer biefer Dier Schulen ,^u bölten. £ic=

fetben greifen tief in's tägliche Seben ein, finb auf ber anberen Seite aber iüiebcr

fe^r boctrinär, inbcm fie oft me^r ben ibealen muslimif^en Stoat, toie er unter

Cmar toar, uorau^fe^en, ale bie ttirfüc^en 5?er^ä(tniffe orientatifcf)cr öewalt^

unb 9iaubn}irtf)f^aft.

Seit ber ^(üt[)eäeit ber 2(bbafiben ^otte unter ben fjö^cr ©cbilbeten 5rei=

geifterei bebenüii^ um fi(^ gegriffen, ©inige 2;ic^ter toagtcn es, me^r ober

toeniger beutli(^, Örunble^^ren be« ^Ut\m?> , ja ben ©lauben an \\6] \vi öer=

fpotten ober ju beMmpfcn. ^^erfifc^e Sd^riftfteUer traten if)ren ';)ibf(^eu öor bem

ibert^um in ^rofa unb 3}erfen !unb, unb ber na^benfenbe Sefer mer!te, bo§

Ioicjcr
5{bfd)cu auc§ ber arabif(^cn 3ieIigion galt. Si^ie mochte man fid^ in fol=

t§en ßreifcn erft münbüc^ au^brücfenl 3^ie fc^otaftijc^cn $j}^iIofopbcn fanben

,ftd^ ätoar meift äußerlich mit bem islämifd^en Sogma ob, unb geteiß öielfad^

in gutem ©louben, aber bie Ifieologcn Ratten fie boc^ mit ©runb in fc^arfem

SScrbac^t; ber alte öcibe ^Iriftotelcc', auf ben fie fic§ ftü^ten, if^a^i ,^um ^släm
m)d§ Weniger al§ jum ß^riftent^um. ?lEerIei, jum 5t^ei( red^t tüunberlicl^e

^been perfifc^en unb fonft frembcn Urfprungs, bie entfc^ieben i^Iämifc^ njarcn,

'anben ^eitlüeife auc^ in ber gcbilbcten SÖelt SInftang. fyreilic^ mürbe tuol^l

nnmal ein allju fec!er g^reigcift ober 3n:Ie^rcr bingerid^tet ; aber im ^Ittgemeinen

ie^ man bie Seute reben unb fd^reiben, tücnn fie fid^ nur ein bi^c^en mu§timi=

c^en Stnftric^ gaben. Xer ^stäm fennt feine ^nQuifition unb nimmt ben, ber

ic^ äußerlich p i^m befennt, alö 5)lu5lim an, tuie jtücifet^aft auc§ feine @e=

Innung fein mag. So hjurben fogor einjetne ÜJMnner, hk entfd)ieben uni§Iä=

'ic^ backten unb lehrten, toie ber berühmte 3:ic^ter 3lbul = 3t(ä a( ^Jlaarrl

73—1057) Oom 23oIte al§ fromm, ja Zeitig angcfel^en. 5tber gerabc f)ierau§

ifenncn n^ir, baß bie ©efabr für ben ^\?Iäm boc^ ni(^t att^u groß mar. Solche

,bcen befc^rönfcn fi(^ auf fe^r erctuftöe Greife Don £enfem unb Siebtem ober

ber öon 2Büft(ingen unb ftarben immer balb mieber au», ^n Vit lEjreite ^Itaffe

i'^ 35o(f§ brang nic^tl baöon, unb auf biefer beruht bie ^-aft be§ ^Mäm-B.

©cfö^rlic^er marb ber -Religion Mufjammcb'ö ber ÜJlljfticilmu« ber Süfi'§.

er urfprünglic^ ^itx bem ^propbcten fetbft fc^r lebenbige Strang, fic^ ^u cafteien

IM grübeln, fanb neue 9tal)rung, aU feine 2lnf)änger bie benoc^bartcn 6bi-'iften=

nber eingenommen fjatten, in benen folc^e angebliche ©ottesoere^rung nur ju

it blüf)tc. Xa§ bar oUes ec^t femitifc^, unb htx bem 5^orn)aÜen bes jugcnb=

energifc^cn ßtement^ im ^U^m tag barin ümÖ) feine ©cfa^r, baß e§ ent=

benb auf ibn mirfen möchte. 5lber fpöter Derbanbcn fic§ perfifc^e unb inbifi^e

een mit biefer 5Jli)ftif. 2)ie Süfl'l fuj^ten fic^ in ©ott ju oerfenfen unb
gten ju ber inbifC^en 3lnfc^auung Pom 2t[t=@inen, bie fic^ mit bem ^5(am
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ntd^t ijetträgt. 5)cit inbtfc^er ©i^ftemott! erba(^te man ft(^ Oteqeln be§ 35er=

fa]^ten§, um jur m^ftifc^en UeBerluinbimg ber itbif(^en 6(^ran!en ^u gelangen.

2ßet ba meinte, t^m fei ha§ gelungen, ber burfte fi(^ bon ben S}ürj(^viften ber

:pofttit)en 9teligton logfogen, unb oft genug liefe er auc^ bo§ @ittengefe| fal^ren.

£ier öon öau§ au§ tnunbergläuBige ©(^tnärmer, ber ftc^ in'§ 5lll=@ine öerfenft l)atte,

l^ielt \id} Uiä)i felBft für einen Söunbertl)äter unb h)arb erft rec^t öon feinen

5ln!^ängern bafür gehalten. Söa§ ftnb bie <Bä)xanhn ber 9laturgefe^e, bie ber

5)lorgenlänber bo(^ nie aner!ennt, für ben, tnelc^em ber Sprung öom @nbli(^en

5um Unenblic^en gelungen ift? 5i)ie garteften unb bie gröBften ßigenfc^aften be§

5Jlenf(^engeifte§ Inirlten l^ier oft jufammen. 2Bir finben unter ben (5üfl'§ tiefe

©eifter, großartige ©(^tüärmer, tounberlii^e $pi)antaften , fenfualiftifc^e S)i(^ter,

biele 9^arren unb Oiele Betrüger. S)ie @t)ftemati! be§ 25erfa]§rcn§, hk gelernt

toerben foHte, unb ber @inbruc!, hen bebeutcnbe @üfl'§ burd§ il^re ^erfönli(^!eit

machten, fül^rten jur S5ilbung Oon Schulen unb Orben. 2öir T^akn !^ier eine

5lrt ^Jtönc^tl^um , aEerbingg o^ne ß^elofigleit unb o^ne etoige§ ©elüfibe. 2;ic

|5^o!lre ober £)er)nif(^e (b. i. „Firmen") leBen öon frommen ©aben ober

Stiftungen, treiben aBer auc§ oft ein Bürgerliche^ ©etoerBe. Sie !^alten regcl=

mäßige a§cetif(^e UeBungen, meift re(^t feltfamer 5lrt, oB, um 3um UeBerfinn=

liefen 5u gelangen, ©ie üBerrei^en fid^ baBei bie 9ieröen, erf(^öpfen Körper unb

©eift unb Derfatten in jeitloeiligen äöa^nftnn. ©o jarte Stützen bie füftfd^c

5Jl^ftif au(^ l^erüorgeBrac^t, fo BeleBenb fie auf bie perfifd§e ^oefie getoirlt l^at:

im ©anjen ift ba^ 3)erh)if(i§tt)efen , ha§ in faft alten i§lämifc§en ßänbcrn m
große 3loEe fpielt, ein Unl^eil. 3)ie meiften ©üft'§ glauBten üBrigen§, gut

5)lu§lime 5u fein, ^uxä) attegorifi^e 5lu§legung fanben auä^ fte fid^ mit bc

^orän oB. 5li(^t 35iele tncrben tlar erlannt !^aBen, in Jnelc^em fitnbamcntale

©egenfa^ ber pant:^eiftif(^e @otte§Begriff ber 9Jll)fti! ju bem ftarren ^)lono

f^eiömug be§ ^orän§ ftel)t. 3)ie große 5Renge ber S)erh)ifc§e ift natürlich t)k]

äu gebon!enlo§ unb oBerflöd^lic^, um ben pljantaftifd^en ©äugen ber alten 9)lciftc:

äu folgen, ©ie tauten unb l^eulen ju ©otte» ©l^ren, toie man ju feinen @l)rctt

betet. 2)a§ 3Sol! fielet, namentlich im türüfdjen Üieid) einfd^ließlid^ ?tcgt)pten8,

bie SDertöifd^e al§ bie ©tü|en be§ 3§läm§ an unb al)nt noi^ tocnigcr aU bicfe

felBft, toie unislämifd^ bie 3becn finb, ouf benen il^r Söefen Berul)t. 3)ie eit^

folgen ©runbfä^e bc§ 3§läm§ fclBft BlciBen bod^ unerfd^üttert Beftel)en.

R'.

@egen ha§ ^a^r 1000 fa^ e§ ollerbingg mißltd^ au^ mit bem S§lAm
3tBBafibifc^c C?l)alifat tnar längft aller 33ebcutitng Beraubt, bie ,^raft ber ?lroBi

längft geBrod^en. (^§ gaB eine ^JJtengc großer unb tlcincr i§lamifd)er ©taatcnj

aber aud§ ber mäd^tigfte, ber ber f^^ätimibcn, toar tocit baoon entfernt, bem ©anjÄi

^alt geben ^u fönnen, jumal er fdfjiitifc^ toar. 3Bir!Hd) gingen auä) gro§e

ßanbftriclje, bie fd)on unter ben crftcn 6l)alifcn erobert h}arcn, toicbcr an h\

SÖtjgantiner berloren, unb biefe brangen tr>icberl)olt tief in'§ ©ebict ber ^Jhivli

ein. 2)0 fam ber ^Iteligion aber ein nene§ (Hemcut ^n dilfc, bie 3:ür!c

Äriegcr an^ Xurfiftiln t)attcn längft eine 'KoÜc in ber ©efd)idt)te muSlimif

9lei(^c gefpiclt, aber je^t fam eine eigentlid^e S3ölter)oanberung non jTürt

©ic brangen in großen §}laffcn an^ ibrcn ^od^afiatifcl)en ©i^en nor unb ftürj
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fid§, e6cn juiri ^ölärn 6e!cl§rt, ^unät^fl auf bic perfifc^cn Sänber. Sicfe Dtomaben

;^aien ungeheure 3etftörungen öcrurfac^t, blü^cnbc (Kultur toeitcr Sänber für

immer vertreten unb ÜHc^ts für bie ^itbung ber OJtenfd^^eit gelciftet; aScr bie

Üicligion 53hi6ammcb'§ f)Q6en fie mächtig geftörft. Sie ro^en lürfcn nahmen

ben ©tauben, ber für i^re ©eiftesfräfte uoc^ eben leiblich faßbar toar, mit &ifer

an unb Uiuvben nat^ außen ^in feine h)af)ren, oft fanatifc^en Vertreter. Sie

grünbeten hah getoaltige 9teic^ ber Setbfc^ufen unb eroberten bem ^»t^im neue

©ebiete im Oiorbtoejlen. -Hud) nac^ bem 3^naII bes «etbft^ufenreic^« blieben

fic ha^ ©errfc^erDot! in allen feinen früheren ^ejtanbt^eiten. 2Bare ber friege=

rift^e Sinn be» 3^(äm5 nic^t burc^ bie dürfen toieber aufgefrifc^t , fo Ratten

hk ßreu^fa^rer oielleic^t boc^ cttoa» mel^r Slusftt^t auf bauembc Erfolge gehabt.

3(6cr gerabe an bie türüft^e 25)anbcning fd^Ioß fit^ eine anbere an, tüeld^e

bem ^5läm tierf)ängni§OoII ju loerben brotjte. ^ft^ingi^djan führte feine ^3ion=

^len unb lürfen in'l ©ebiet beö 3»Iäm§ (1220), fein @n!el ^ulagu na^m

(Januar 1258) feine öauptftobt 3?agbäb ein unb maci^te bem ^Ibbäfibifc^en

döalifat ein Gnbe. £ie bcftialifc^en -peiben njoren -öerren ^Ifien«. Tic 'Religion

B fie gleichgültig. Sd^on toegen bt5 @egenfa|e§ gegen bie fic oertuünfc^enben

Ullu§lime begünftigten fie atterbing» gelegcntli(!^ bie 6l)riflen, jumat e» unter

ü^ncn fetbft ?eute gab, bie bem 9iamen nac^ Gljriften toaren, aber natürlich ^at

ba§ bem ß^riftent^um nic^tö geholfen. Unb balb Snberte fit^ has 25er^ältniß.

i 2)er ^slam mit feinen einfachen Dogmen, feinem imponirenbcn Zeremoniell unb

jcinem praftif{^en SBefen gctoann auc^ biefe Barbaren, ^üiifjig ^ciii^^ nac^ ber

€inna^me Sagbäb'^ battcn bie ^tongolen, toelc^e über 5)lu5lime l^errfc^tcn,

fclbft ben ^«lam angenommen.

£urc^ bie türfifc^e Ttjuaftie ber C^manen tt)urbe ber ^släm noc^ einmal

r S6)xcdm ber 6bviftenl)eit. £er alte 3^raum ber Eroberung ßonflantinopel»

•d ber Dölligen 3etftörung bc^ „römifc^en" '}ieic^e5i erfüllte fid^ (1453). 2ll§

cdlm I, 3legt)pten eingenommen ^atte (1517), erflärte er fic^ jum ß^alifen.

lie ägpptifc^cn Sultane f)atten nad) ber 3ctftörung ^agbäb's einen Sprößling

ber 3lbbäfibenfamilie ]u iid) genommen, bem fie ben Xitel 6f)alif liefeen (1261),

nb folc^c Üiamenc^alifen oljne jebe Spur Don Wad^t „regierten" bort hi^ .jur

jmanifc^en Eroberung. 3Bie toenig fic^ aber bk muslimif^e SBelt um fie

mmcrte, mag man barou§ erfe^en, baß ber große ©efc^ici^tÄp^ilofop^ 5^"
lialbün in ber Anleitung ju feiner SSeltgefc^ic^te, in melc§er er fe^r au5füt)r=

d) über ba^ Zl^alifat, ben geiftlic^en unb ben toeltlic^en Staat rebet, biefe»

5c^einc^ülifat gar nic^t einmal ertöä^nt. 5)lit ber ungeheuren 5)la(^t be§ ba=

Taligen türtifc^en 9Jeic^5 ausgcrüftet, ^atte ba§ 6l)alifat aber toieber ein anbere»

nfe^nl Cbmobl bem Sultan oon ^ftambol eine ©igenfc^aft fcf)tte, toelc^e faft

Ic rechtgläubigen Sebrer bei einem Gljaltfen für notJ^toenbig gel^alten Ratten,

mlic^ bie öcrfunft Dom Stamme .<^oraifc^, erfannte man bod^ toeitbin ben

nfpruc^ ber ^ü^ftcn an, bereu 3)lac^tentfaltung jebe§ guten ^^lus^lims -öerj mit

icube unb Stolj erfüllte, jumal bk ^eiligen Stäbte 5lteffa, 5)lebina unb

rufolem fic al» it)ren -öcrm Derebrten. 3Sirfliefen ^uh^ot^^ an Stdrfe ^at

. '3 Gbatifat ben o^manifd^en Sultanen übrigen» nic^t gegeben, unb biefe ^aben

ibft im öanjen nic^t Diel äBertl^ barauf gelegt; füljrcn fie boc^ auf il^rcn
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^J^ünjen toeber beit Xitel „6:^alifa", no(i§ „^mäm", noc^ „f^ürft ber ©laubigen"

,

@eiftli(^e 5[FlQ(^t üBet 5[}lu§Iime, bie md)t if)te Untett^^anen tüaren, ^oBen fte nie

Befeffen. ^mmet^^in fönnte e§ oBer bocf) für bag o§mamf(^e 9tei(^ Bebenüic^

toerben, toenn man einmal in 5Jte!!a nnb 5[)'lebino aufhörte, ben ©ultan im

^ixc^engeBet al§ £)Bet!^erxn unb ß;!§alifen ^u nennen, nnb ha§ möchte tnirflii^

gef(^e:§en, toenn er au^er Sleg^pten au(^ no(^ 6t)rien üerlöre. fyür ba§ (leiber!)

unauf^oltfam jufammenBret^enbe 9teic^ !ann eBen auä) hk Söegräumung eine§^

an ftc§ fi^lnac^en 5pfei[er§ bcr 5lutorität öer!^öngni§t)oIIe Sebeutung getüinnen.

©(^eint man bo(^ Bei ben legten äöirren in 5lcgQpten fc^on mit biefem @eban!en

gef:pielt unb in ßonftantinopel baburd^ f^urc^t erregt ju l^aBen. Scfierlfe öon

^tlta al§ ßl^alifen, troöon man tüoiji gerebet !^at, tüürben üBrigeu§ t)orau§=

fi(^tli(^ eine !Iägli(^e 9loEe fpielen. ©ie [tammen jloor öon 51Ü aB unb l^aBen

fomit t!^eoretif(^ tüeit me^r 9led§t auf bie Sßürbe al§ ber C§mane; aBer i!^r

©eBiet ift !Iein unb anwerft arm, unb fie müßten öon ber ®nabe anberer ^^ürfte»

leBen. ^u Bemer!en ift no(^, ba^ ftd) bie (Sultane öon 9Jlaro!!o feit langer

3eit eBcnfatt§ „dürften ber (SläuBigen" nennen nnb bamit tnenigftcn» für i^r

9iei(^ au§brü(IIi(^ auc§ bie ^bäj^k geiftlic^e 5lutorität in 2lnfpru(^ nef)mcn.

Um biefelBe 3eit, tüo hk funnitif(^en £)§manen il§re größte '^\aä)i errangen,

ift aBer au(^ für bie @(^la ein mäc§tige§ '^dä) gegrünbet. ^n $Perfien fiel bie

Seigre öom göttlichen 9ie(^t 5lli'§ ouf Befonber§ günftigen S9oben; ^erfifc^en @in=

ftüffen t)erban!en ;^auptfö(^lic^ bie f(^iitif(^cn Dogmen it)re 5lu§Bilbung. @§ l§ot m
in :perfif(i)en Säubern auä) p Oerfc^iebenen Reiten fleinere unb größere fc^iitifd^el

©taatcn gegeBen: aBer erft burc^ bie (S^rünbung be§ (5efibenrei(^§ (um 1500) ift]

Sperfien ha^ eigentli(^e Sanb be§ @(^iitenglauBen§ getoorben; baburd) erl^iclten]

bie C§manen ein ftarle§ @egengetoi(^t unb iourbe bem Oon ber S^ürfennotl) ge=

ängftigten @uro:pa man(^e S)iOerfton gemad^t. Seit bmt Untergang ber ©eftbenj

im Dorigen ^al^rl^unbert ift ^erfien immer tiefer gefim!en. .SSol! unb'©taat

finb no(^ toeit fc^toädier al§ in ber 2:ür!ei; aber ber ©d)iitiymu§ ^at ^^erficn
•'

in ou§fc^lie^lic§en 33efi| genommen. @r ift fo leBenbig, ha^ er nod§ in unfcret

3eit im ©tanbe toar, Mftige toilbe (S(^ö§linge gu trciBen^. 5^cr föegenfa^

ätüifc^en Si^iiten unb Sunniten, ber ]ä)on im @rlöfdjen ^u fein fc^ien, ift burc^

bie§ neue ^3erfif(^e 9iei(^ toieber fel^r fd^arf getoorben. £)ie Orientalen, bie

au^crorbentlic^ toenig Sinn für'§ 23aterlanb l)aBeu, Bcfi^en um fo mein" @ifer

für il)re Migion. bittrer §a^ trennt nod) immer bie ^^erfcr Oon ben mu»3»

limif(^en 9la(^Baren, Domänen, SlraBern, Ue^Bcgcn, 5lfgl)änen u. f. to., tocil fid)

cinft bie (Mcfäl)rtcn ^IRul)ammeb'§ nid)t üBer ben Siac^folger be§ crmorbctcii

Dt^mfin einigen tonnten! UeBrigeuy giBt e§ im fübtoeftlidjcn 5lraBieu auc^

no(^ gcmäfjigtc 8d)iiten (^aibiten), toelc^e ^toar ben '^111 für ben toaBrcn grbcn

beö ^4-^ropl)etcn anfel)u, aber ioeber auf einen '^Uibifdjcn ''JJieffia« l)offcn, noÄ

^Bü iöefr unb €mar Oerflud)cn; btcfc uuterfdjcibcu fic^ taum mel)r oon ben]

Sunniten.

2)er 3öIi*>Tn l)at fid) im ©au,^cn feit taufenb ^a^^'C" tocnig gcänbert.

5lu§Breitung bc§ ^h)ftici§mu§ unb be§ 2)ern.iifd)tl)um'3 l)at, toie ioir fal)en, bcj

') ©. SDeutfc^c JRunbjc^au, SBonb V (gcbruat 1879), ®. 290 f.
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fölauben her 5Renge nic^t 6erüf)tt. 3ltterbingi ift bobuic^ bcm |)ei(igcn= unb

äßunbertoefen neue 9iaf)nmg gegeben. 2: et ^itjflifet Dcrfenft fic^ in ©ott unb

ignoritt bie irbifc^en 2inge; fo ift bas fBoit nur ,^u fef)r geneigt, ben 'Betrüger,

ber i^m mit Unbefangenheit nac^abmt unb if)n fc^einbar übertrifft, unb ben

3i^af)nfinnigen , ber fic^ in biefer 2ßelt überbauet nic^t jurcc^t finben fonn, für

^eilige ju galten. 5^er äöunberglaubc ftecft beut ^llorgenlänber tief im Stute;

an religiöfen Betrügern — meift betrogenen Betrügern — ^ot es bort nie ge=

fe{)(t. Xa% bie ^eiligen Sßunber t^un fönnen, baben nur toenige Jogmatifer

(eife beftritten. 80 tDerben benn auc^ feit langer ^eit bie loirflic^en ober on=

geblid^en öräber Don Zeitigen ai^ Önabenorte Deret)rt. Sie bitben bie 3^er=

onlaffung ]u ^ocalculten unb oft bie Smtftötten be§ Fanatismus. §5 ift nic^t

gufäHig, baß jüngft eben am SegröbniBorte bes gefeiertftcn dgt)ptifc^en heiligen,

Seijib et Sebetoi ju Santa, Greuel gegen Guropder oerübt finb. Unter ben

^eiligen Stätten biefer %xi finb mandje altc^riftlicf)e , oietteic^t fefbft einige aus

^eibnif^er 3eit- 9iatür(i^ fnüpft fic^ an fotc^e £rte {eic^t aüer^anb Sc^tüinbet,

fraffer ?tberglaube unb gan3 unislämifc^es 2Befen. ^tüerbings ift fein llhislim

Verpflichtet, an fo etmas ,^u glauben ; eine Dcrbinblic^e .öeiligenlifte gibt es nic^t,

iinb einzelne ©ele^rte ^aben fogar bie Berechtigung be» ganzen öeitigencuttud

angefochten, Irielüo^l o^ne ßrfolg.

S^a cr^ob fic^ aber gegen ha^ (^nhe bes Porigen ^abr^unbert» im ^eimat^=

(onbe be§ ^^^^m» ein gewaltiger puritanischer Sturm gegen bie eingeriffenc 3lb=

götterei. Xic SBabb'^biten, bie ^^tnf)änger bcs ^Ibbalttta^bab, brachten feine neue

l'ebre, fie föaren burc^aus rechtgläubige 5}luslime; aber fie Perfubren mit einer

Strenge, bie mebr an Omar at» an ben ^ropbeten erinnert. Sic leugneten

feincstoegs, baß ÜJhtfjammeb ber ©efanbte ©ottes fei; aber fie Perabfc^euten bie

übermäBige ©bre, bie feinem Flamen, feinen 2Bobnftättcn unb feinem förabe ge=

^oltt toarb. 2^ie 35erebrung ber |)ei(igen perbammten fie oB Öö^enbienft unb

^erftörten, lüobin fie famen, bie öeitigengräber unb ^lllörtprcrftättcu. Sic

töoUten nichts als ben urfprüngtic^en :^0lam tt)iebcrberftellcn, machten 5. 3?. mit

ll bcm gefetlic^cn 3}erbote, Seibe gu tragen, &mft unb oerboten, im Sinflange

j!
mit Pielen gelebrten 3:bco(ogen , bas 2^abafrauc^en als 5ieuerung. '^üq. Üieic^,

[1
bas fie grünbeten, toar ein 31bbilb hc^ urfprünglicben islamifd)en ; es einigte

einmal tuieber burc^ 3^ang faft alle 5?eft)obner ^trabiens, obne freiließ burc^=

j

fc|en ju fönnen, baß iid) bie große 5!kffe ber 3?ebuinen emftlic^ mit religiöfem

I; (Seifte erfüEtc. £ie .Speere 93hibammeb ^lli's Pon 21egppten brachen erft nac^

l großen 3lnftrengungen bie ''Madji ber 2i3abb:^biten , nabmen ibnen bie i)diii^m

iStäbte 5)leffa unb ^Jlebino n)ieber ab, bk fie 1803 erobert Ratten, unb brangeu
ibiö in'§ öerj ibres Üteii^es (1814. 1815). Später nabm bicfes toieber einen

iiSluffc^toung
, aber md)t auf bie £auer; ein rein arabifcf)er unb nocf) ba5u bloß

IJouf ben Äorän gegrünbeter Staat fonn nur burc^ ungemöbnlic^ tüchtige 9icgenten

langer 5ufammen gebalten toerben. ©egentüäi-tig ift bos eigentliche tuabbaöitifc^e

tei(^3iemlid) machtlos; es ift aber erlebt burc§ bas nörblic^ baPon gelegene

)er c;c^ammar, bereu meit^in gebietenber i}ürft, ^bn gtafc^ib, fic^ auc^ 3um
^abbäbitismus befcnnt, jeboc^ nic^t mit bem Feuereifer ber fiüberen. 6ine
iefabr für STamascus unb 33agbäb bilben bie äßa^bäbiteu Idngft nic^t me^r.

S;etttf(^e 3hinbf(§au. IX, 3. 26
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S)iefe ^ieform be§ ^^Um^ ift ouf 3lro6ien Befc^rän!t geblieben unb toitb au(i§

ha tanm fel^r no(i§^Qltig tüirten. 2l6er mit Siecht ^at man e§ al§ fel^t begeit^nenb

angefe^en, ba% biefe jüngfte rein femitifdje religiöfe Setüegung bei attet Energie

ni(^t§ 91eueö gebmd)t ]^at, fonbern nur auf hu SQßieberl^erftellung be§ 5Jlono=

tl^ei§mu§ ausgegangen ift.

Seit löngerer 3^^^ fc^eint ber 3§föwt tief gebemüt^igt. 5luc§ bie größten

mugtimifc^en 9ieic§e finb !raftlo§. ^n Elften, 2lfri!a unb Europa ge:§ord)en

^IJlittionen öon 5)lu§limen (^riftlic^en ^Dläc^ten. 5lber man täufc^e fic§ nic^t

über bk Seben§fä^ig!eit biefer Oteligion. SGßie öiel ßataftropl^en l^at fie f(^on

überftanben! (Sleic^ nac§ i^re§ ©tifterg SEobe fteHte ber 5lbfaE ber 5lraber i^r

£)afetn in f^rage. fSalh barauf erlebte fie ben Uebergang be§ geiftlid^en Staates,

ber t!^rem eigentlichen SBefen entfprac^, in einen tüeltlic^en. ^!^r ein!^eitlid§e»

Sfleic^ verfiel unb fpoltete ftc^. ^n toilben ^parteifämpfen jerfteifc^tcn fic^ bie

5[Ru§lime. £)ie Formaten entfül^rten ben fc^tüarjen Stein, ha§ ^aHabium be§

3§läm§, unb :^inberten ^a!^re lang bie ^ilgerfa!^rt , eine feiner tüid^tigften

Seben§äufeerungen. 5Die l^eibnifd^en 9)longolen äei-ftörten ba^ (Sl^alifat unb

]^errf(^ten lange über bie §älfte ber i§lämif(^en Sauber. Statt ben . l^eiligen

^ieg gegen bie Ungläubigen fül^ren ^u tonnen, gerötl^ je^t ein mu§limif(^er

Staat nac§ bem anbern mittelbar ober unmittelbar in bereu Sotmä^igleit.

5lEein ben ©lauben, bofe e§ leinen ®ott gibt al§ 3lllä:^ unb ba% ^Jlu^ammeb

fein ©efanbter ift, biefeu ©lanben mit all feinen ßonfeqnengen l^at 5Kc^ty er=

fd^üttert. ^u§ ber 33al!anl§albinfel fc^eint ber ^§läm öerbrängt ju tucrben, mie

er einft au§ Sicilieu unb Spanien meieren mu|te; ob er in 5lfien unb 9iorb=

ofrifa überatt feinen Seftaub eri^alten lann, mag fraglich fein: aber auf ben

inbifd^en 3"feln breitet er fi(^ au§, bei ben mittelafiatifd^en 5lomaben l^at er

fi(^ gerabe unter ruffifdier ^errfd^aft befeftigt, unb im ^nncrn 3lfrila'§ mac^t

er Eroberung auf Eroberung. |)ier bebeutet aber oud^ bk ^-Verbreitung beä

;^§läm§ ben f^ortfi^ritt au§ tiefer 9to^!^cit ju einer gemiffcn, h)cnn aud^ ht^

fc^ränlten unb bef(^ränfenben, ^ilbung imb jur 3]crbinbung mit 33öl!crn, bie iiit

5Jtittelolter ben Europäern an Kultur überlegen toaren.

Unb iüenn bie 9leligion unter ben l^öl)cren Stäuben ber 2;ürfci mol)l cinnuil

©egenftanb be§ ^i^^eifd'S ober gar SpotteS toirb, mel)r an§ i^riüolität aly in

^olge emften 5ta(^benlcn§ , unb hjenn f\ä) fold^e @rf(^einungen hei ben leid)t=

finnigen, geiftrcic^en unb getoiffenlofen 5|.Verfcrn nocf) oiel bäufigcr ,^eigen, fo ii't

bod) ber fefte ^Haube bei ber ungetjeuren ^JJk'l)r3al)l beö S^olfe^i nod) ungcbrodjni.

Ol^nc 3^cifct <^ii cmpfinbcn, ru^ig in (S5otte§ Sd^idEung ergeben, ficl)t ber 'OJhiölim

feine 5Keic^c finten. '•^(bcr toir muffen and) immer nod) geluärtig fein, ba§ fid^j

bie Airaft bc§ (.^laubenö in fnrd)tbaren 'Jluöbrüdjen bcy ^anati'^^muij beloäbrc.

^aben unö bie ägi)ptifd)en (^reigniffc biefc» Sommerö tocnig Oon tobec^mutl)igev

5£^atlroft ge.^cigt, fo liegt baö an bem mattl)er^igen Sinne ber "iJlegppter; cini|

grojje ^rl)cbnng in Serien ober .^leinafien fi)nnte ben (Europäern oieUcid)t md^i^

3u fcl)affen madjen.



'^k ^tnfängc 5cr ^mpcrfifdteDcrfalTung.

S3on

^roiefior Dr. Btljrcnb ^).

Xa5 aßort Unioerfttät crtoecft bic 35orfteßung einer geiftigen ©emeinfc^aft.

5)a5 tbcatc 33Qnb , Welches nnc^ bcfaimtcm Spruch aUc 2Btffcnf(!^aftcn mit ein=

Qnber Dcrfnüpft, fc^eint nic^t bloß in bcr (Jinric^tnng bcr .s3od)fd)nIc fic^ ^u Der=

!örpern, fonbcm jc^on in \i\xem Tiamon ansgcprägt ,^n fein, (Hnc imiversitas

literaruni ^u fein, bicfe 'Jlnfgabc fc^cint bcn UniDerfitäten fc^on bnrc^ i^tc iöe=

geic^ming geftcüt ^i ttjcrbcn. 'jJlber rccnnglcic^ bicfc 3>orftclInng für bie Unitier=

fttäten c^renoott, in gcwiffcm Sinne aiiä^ .^ntrcffenb ift, fo barf man fic^ nic^t

t)erf)et)(en, baß fie in bo» äßort anbere» hineinlegt, als njirflic^ barin enthalten

ift. Xie universitas literarum ift fprac^lic^ Xoie f)iftorif(^ ^urüd^nroeifcn. (?I)er

!ann man fic^ bic ünivei-sitas literaria gefallen laffen, bie al? ^nfc^rift auf bcm

©ebäube ber 33erliner -öoc^fc^ule prangt, allein auc^ biefe Sßortfügung, obn3ot)t

früli^eitig be,^eugt, entl)ält im ©runbe boc^ nur ein $fi>ortfpiel Pon 5tt)cifclftafter

^Berechtigung, ^n äi3a^rt)eit ift bie imiversitas, bie in unferer Unioerfität fterft,

haö, tt)05 bie ^w^iften eine universitas personaruin nennen, b. ^. ein ju einem

©efammtorgani^imuö ,^ufammcngefd)loffcner ^^erfonenfreii, eine Korporation, ^er

corporatioe li^arofter ^at ben Unitierfttätcn il)ren ^Jkmen oerlicticn unb bilbet

noc^ ^eute ben ^em ber beutfc^en Uniöerfitätseinrii^tung.

3nt 53Iittclalter f)at fic^ faft bas gefommte öffentliche Seben in genoffen=

ft^aftlic^en 5i>erbänben bcnjcgt. Ginen Staat im lieutigen Sinne gab es faum.

ßinungen ber oei-fi^icbenften 3lrt burc^!rcu,5ten fi^ in bunter ^Jtannigfaltigfeit,

nad) 3lu§cn fic^ abfc^licßcnb , nac^ ^nncn auf einer felbftgegcbencn 3)erfaffung,

auf einer fctbftänbigen, burd) bie 3i>orftänbe ber (^enoffenfc^aft gel}anbt)abten i^er=

tooltung unb @erid)tc'barfeit berul)cnb.

^) 9lebc bei bet Uebema'^ntc bei 3tectorats bcr Uniüetfität ©reifsiralb, am 15. Tflai 1882. —
S)er ^ert 23erf. begleitet feine ^ublication mit folgenbcn 3fitfn: ,2luf üielfad^ mit geäußerten

li, SBunjd^ übergebe ic^ bic na(^Pet)enbe 9tebe bet Ceffentlii^feit. £et Äennei bet Uniüetfitätsgcfd^id^tc

5^;toirb in betfelben ni^te ^Reues finben; ttjeiteren flreijen mag fie einen allgemeinen (finblicf in

bie ©runblagen bet intetcffanten, not^ immer genaueter Surd^fotfc^ung ttett^cn SntwidEelung

barbieten, au» ttcld^et unjerc Uniöctfitötäberfaffung '^etDorgegangen ifl. 61 h?ärc leicht gewefett,

[ibic einjelnen ©ä^e bet S^atflellung weitet im 5;etail au^jumalen, ebenfo fie mit Gitaten ju be*

gleiten, ^c^ ^abe mid^ jenet Slu^fü'^rungen fc^on mit IRüdfid^t auf bie mit ju @ebote fle^enbc

3cit entfialten muffen; auä) bie gitate untetlaffc iä), um ^iet ben 9{aum nid^t ju fe'^t anju^

fd^weHen. Slnbeterfeits mod^te id^ nid^ts 2öcfentlid^e§ änbetn unb l^dbt anä) bie fpecicHen SBes

jie^ungen auf bie Uniocifität unfetet guten ©reifenftabt, bet ältcflen ^oä)]ä)ule '4^teuBen§, am
©c^luß bet 9iebe nid^t ftteid^cn mögen.

©teifiwatb, 3luguft 1882."

26*
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35on tiefen SSetBänben ^dhtn fi(^ tüenigc 6i§ auf unfcrc %a^e ju erhalten

öermoc^t. 2)ie meiften ftnb öcrfnö(^ert unb abgeftorBen, manche fxiften ein

!üntntetlid§e§ 3)Qfein. 9lotl^n)enbig mag biefe (Snttüitfelung getüefcn fein; erfreulich

ift fie getüi^ nic^t unb toir !§ei§en bie ^eftreBungen tüillfornmen , bk auf bie

äßicberBeleBung cor^oratiuen @eifte§ gerichtet ftnb. 5lBer man barf nic§t au^er

5l{^t laffen, ba§, tuo e§ gilt, aBgeriffene ^äben toicbcr aufzunehmen, ftet§ 6j=

perimente öon ungetüiffcm Erfolge gemai^t toerben muffen.

5lu(^ bie Uniöerfttdten !^aBen !^dUn beö <Bnä)Ü)um§ burd^gumad^en gel^aBt.

^\ä)i alle l^aBen bie 5proBe ber ^a^r!^unberte glüdliifj Beftanben; manche an=

fdnglicf) mit ]^o(^gef|)annten ßrtüartungen Begrüßte 6tiftungcn finb im Sauf ber

3eit lüieber gu Örunbe gegangen. 5lBer im ©anjen ^at fi{^ hit @nttt)irfe(ung

ber beutf(^en <öo(5^f(^ulen Bi§ auf bie ©egcntoart nic^t in aB =
, fonbcrn in auf=

fteigenber Sinie Betoegt. 3}on ben im 14. unb 15. ^af)r!§unbert errichteten Blü^t

ein großer Xl^eil nod) in unferen S^agen !räftig fort; an hk SteEc ber aB=

geftorBenen finb neue (eBen§öoEc Schöpfungen getreten. 5Zi(^t Blo§ al§ Sel)r=

anftalten, fonbern auä) üermögc il^rer corporatiöen Jßerfaffung finb fie ein foft=

Barc§ nationale^ ®ut, um tt)cld§e§ un§ ha§ 5lu§(anb mit 9te(^t Beneibet.

S)ie @ef(^i(^te be» beutfd^en llnitierfttät§tDefen§ fe^t fi(^ ^^ufammen a\i§

ber @ef(^i(^te ber beutfc^cn llniöerfitäten. ^ebe öon i^nen ^at i!^ren eigentl^üm=

liefen ^Intl^eil an ber großen geiftigcn 3lrBeit, on bcm mü^eüollen Ütingen um
aßa'^r'^eit unb ^reÜ^eit, auf tx)el(^e§ fi(^ ber 9?u!§m ber beutfd^en 2ßiffenfd§aft

grünbet. 2Bic in ber 2;i§eilna!^me an ben Iniffenfi^aftlic^en 33eftreBungen , fo

nimmt aBer auc§ in ber SSerfaffung§entn)ic!cIung faft jebe beutfc^e §od§fd)ulc eine

Befonbere ©teKe ein. ^n ber 5Jiannigfaltig!eit bie @in!^eit, bie§ (SqmBol ber

beutfi^en @ef(^i(^te, trifft für bie bcutfc^e Uniöerfität§gefc§i(^tc ganz Bcfonbery ju.

5Jli(^t auf biefe (Sinzel^citen tüiü iä) t)kx eingel^en, tnol^I aBer bie Elemente

barlegen, au§ benen bie beutfc^c Uniöerfitätgöerfaffung l^erborgegangcn ift. '^a^u

ift e§ freiließ nbf^ig üBer 5)eutf(^lanb l)iuau?vpigrcifen.

@in franjöfifc^er ^iaturforfd^er fagt Don ber (JrlenntniB ber natürlid)eii

SBelt: „2Bir folgen hm 9tingen einer uncnblid^en ^ettc. Söenn h)ir uns! an fie

l^alten, fönnen töir Ino^l öon einem 9tiug zum anbercn gelangen, aBer ber 5]3untt,

öon bem bie .ßettc l)eraB!^ängt, liegt nid)t im iöereid) unferer fd)mad)en .^iiube."

?luc^ l^iftorifc^en @rfd)einungen gegenüBer ift öielfad^ eine öl)nli(^e 33cf(^eibung

geboten. 1)er erfte .Ueim großer gef(^id)tlid)er öntlüictelungen ift meift ebenfo in

^unlcl gelaunt mie ber il^eginu beö natürlidjen Sebeug. 2Bir fcl)en bie ii?e=

tücgung ber föcifter luadjfen, abiu'ljmen, erfterben. '^Iber feiten öermögen rtiir il^rc

6ntftel)uug toal)rzuuel)meu.

'»Huf brei X'luijgangypuufte fül)reu nidjt blofj bie beutfd)eu, fouberu alle

Uniüerfitöten ber 3Belt zurürf, auf 8alerno für bie ''JJi'ebicin, auf ii3ologna für

bie ;^uriyörubeuz, aufi^Uiris für bie Ideologie uub 5^U)ilofopI)ie. (Jin beftimmter.

"Einfang ber Uuiöerfität läfjt fid) inbefi für feiue biefer brei Stäbte angeben. 2)ic

©alernitauifdje £d)ule tueift auf ovieutalifdjen llrfpruug bin, über il)re ölteftB

(Sinrid)tuug finb toir uur uiiöolUoiumen uutervid)tet. 2)agegen finb bie iUa'J

faffungen ber llniöerfitäten öon il^ologna unb nod) mel)r ber öon ^^Uiriy auc

für baö bentfd)e Uniöerfitiitöleben öon gröfjtev '.i^ebentung gemorben.

^n Bologna beruljte bie llniöerfität anf ber 'Ked)tijfdjnle , in tüeld)cr b^
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tüicberertuac^cnbe 3?cfc^Qfttgung mit bem 'üömift^en 9tcc^t eine Stätte fanb. 5lt»

öuBCTcn 5(nftoB ^ur 2ßieberaufnaf)me heb 3{c(^t«ilubium5 bcjcic^nct bie Sage, baß

ein 2^eo(ogc 6ci ber ßrflörung Don -Jlktt^. 10 3}, 29: ..Xonne duo passeres

asse veneunt, Äouft man nic^t ,3lüccn Sperlinge um einen Pfennig", — [lif

^e^uf» ber Interpretation bei SBorte« as an ben ©rammotifer ^nteriu» getoenbet

t)a6e. I^iefer fei f)ierburc^ ]u bem Stubium ber römifc^en Sieci^tlquetten , in

benen bab 2öort as f}äufig Dorfommt, gcfü{)rt morben. „Propter quod verbimi

venit Bononiae Studium civile. 2:urc^ biefes 2Bort ift in 33otogna bal Oiec^ts=

ftubiiim aufgcfommen", tagt ein fpotcrcr Ölofiator.

liefe Sage ift nic^t oi)nc tiefere iBe^ie^ung, f)iftorift^ aber ift an i^r'nut

ber 5^amc hei 3^^^"^' ^^^ S" Einfang be» 12. ^Q^i^^unbertl urhinblid^ Bezeugt

roirb aih Sad^malter im .f)ofgeric^t ber lltarfgröfin ^Jtat^ilbe, bann aU f5nig=

lieber öofric^ter in ber unmittelbaren Umgebung heb Äönigl. &r tuirb jtoar

nud) @rammaticu5 genannt, inbeß ^at hab Sßort in jener ^eit eine Diel Qlt=

gemeina'e '^ebeutung. Seine $.'cf)rt^ätigfeit, hie ebenfo mie bie feiner 9tad^fo(ger

öorjugstoeife in bem ©loffiren ber juftinianifdjen Oiet^t^fammlungen beftanb,

J^dngt mit äfjnlic^en bem lombarbifc^en unb römifc^en 9tec^t gemibmeten ^e=

Hebungen .^ufammen, bie fet)r meit jurücfreic^cn. Qb ift ^ier nic^t auleinanbcr

3u fe^en, me5l)a(6 bie ©loffatorcnfc^ule fo große Grfolge erhielte : befannt ift, ba§

il^r 9tu{)m fe^r balb Guropa erfüllte unb baß Don bielfeit« unb jcnfeitl ber 3tlpen

2aufenbe oon Scholaren in iJ?oIogna ^ufammenftrömten.

Xa5 erfte auf bie 3>erfaffung ber Staute bejüglit^e Gicfe^ mar ein '4-^riDiteg

fyriebric^'5 L, melt^cl ben fremben Scholaren Sc^u^ oerlief) unb eine eigene

©einc^t^barfeit für fte feftfe^te. ^n '^e.jug t)ierauf mar beftimmt, ha% hie Sc!^o=

laren, menn fie ocrtlagt mürben, nac^ i^rer 2ßaf)( entmeber Dor bem iBift^of

ober Dor i^rem l'ef)rer ]u 'Kec^t ftet)cn foUten. "JUio neben ber geiftli(^en eine

^urilbiction heb ^^h-ofeffor5 über feine 3u^örer unb jmar fotoo^t in 6iDil= toie

in ß^riminotfa^en. £ie notf)menbige ^otge biefer ::J?eftimmung mar eine Son=
bcrung ber Sc^olarcngemeinfc^aft oon ber Stabtgcmcinbe , beren Gieric^t burc^

bie ftöbtift^e £6rigfeit gcbilbet mürbe.

Univei-sitas tjeißt bie G)cfammtf)eit ber Scholaren in biefem ©cfet no.c^ nic^t

tmb ebenfo mcnig ^at fie ein gemeinsame« ijaupt. ^rft gegen &nbe heb 12. ^at)r=

]^unbcrt§ treffen mir einen rector universitatis. öteic^ bei ber erften G'rmäfinung

bcöfelben tritt ber ^unft. ber fi"ir bie 3?ononifc^e llnioerfitötlDerfaffung c^araf=

tcriftifc^ ift, in tjeüeb üc^t. Qb ^anbeÜ fic^ um einen Streit über bie 2«a^t
bc5 9lector«. J-ie Scholaren nel^men bae iRed^t in 5lnfprud^, ben 9iector ,ju

iodl^ten. Xieb mirb i^ncn oon ben Xoctorcn bcftritten. 3^cn -llieiftem, fagen

lle^tcrc, nic^t ben l'erncnben fomme cb ju, hab öaupt ber ©enoffenfc^aft ju

Jfiefen. So gefc^c^c eb in ben 3ünften ber öanbmcrfer, ebenfo auc^ in ber Schule

ibon ^^aris. —
Jcr Streit mürbe bib oor ben ^>apft gcbradjt. Xicfcr aber fjat fic^ fe^r

|entfc^ieben auf bie Seite ber Scholaren gefteÜt. 5lße biejenigen , meiere hie oon
)cn Scholaren ermö^Iten 9iectoren mißachten, roerben oon i^m mit bem 3?ann
Jcbrof)t.

a3}cnn bisher oon einer Unioeiiitdt hie 9{ebe mar, fo ift hieb nic^t gan,j

icnou. Someit unfcre Dlac^ricbten nirüdheic^en, gab eb in SSologna ätoei Ianb5=
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mannf(^aftl{(^ gefonbette Uniöetfitäten , bte bet cismontani itnb bie bet iiltra-

montani. ^u ctfterct l^telten fi(^ bie ^tolienct itnb bie fübeuxo:pätfc§cn 5lat{oncn,

gu leitetet 5llle, bie jenfeitS bet 5llpen gu ^aufe tüaten. SSeibe traten lebiglid)

^utiftenuniöctfttäten. @tft fpätet tarn eine universitas bet 5lttiften, in bet and)

bie 5Jlebicinet nntetgebtac^t hjntbcn, nnb eine universitas bet 2;i^eologen ^inju.

S)iefe öict ^ötpetfc^aften beftonben (jettennt neben einanbet, untet t)et=

f(^iebenen 3?ectotcn. ^m 15. ^a^t^unbett etfolgte eine ^ßeteiniguncj bet Beiben

^utiftenfocnltäten , bogegen fc^eint eine 33etf(^ntcl3ung mit ben universitates bet

5lttiften nnb ben SE^eologcn tuäi^tenb be§ 5[)littelaltet§ nii^t ftattgefnnben ju

]^QBcn. 9lid)t Blo§ bie ultramontani nnb citramontani fonbetten fi(^ naäi bet

^etfunft, fonbetn e§ fanb innet!^al6 bet Uniöetfitäten eine tneitetc Sc^eibnng

naä) 9iationcn ftatt. 2)ie citramontani getfielen in 17, bie ultramontani in

18 9lationen. £>ie ^Jiationcn !§atten ebenfaHg einen cotpotatiocn 6!^ata!tct, fie

tnaten hk ©liebet, au§ benen bet ©efantnttöetBanb jufantntengefelt tnat.

Untet ben 5^otionen bet Ulttamontanen tnot bie bentfc^e ineitang bie Be=^
]

beutenbfte. Sc^on im 13. ^a^t^nnbett tnatb il^t jngeftanben, ba§ bet Otectot

oEe fünf ^Q^t an§ i^t entnommen tnetben muffe. %nä) fonft geno§ fie Be=

fonbete SSotted^te. 2)ie acta nationis Germanicae, beten öetan§goBe angetegt ^u

^aBen ein SSetbienft be§ öetetnigten ^tnn§ ift, tnctben t)otan§fid)tli(^ foino^l fitt

bk Uniöetfität^gefc^ic^te toie füt bie (5Jefc§id§te bet 3^eception be§ tömifi^cn 5Re(^t'3

in 3)entf(^lanb öon gtö§tcm SSelang fein.

3)ie Sßetfoffnng bet Uniöetfitäten tnat im ©onjen ein 5lbbilb bet italienifi^ei

Stobtöctfaffung. ®leid§ ben meiftcn italicnifc^en 3ie|3n6li!cn tüot bie Uniöetfit

ein bemoltatifd^ otganifitteg Öemeintnefen. £)ie Aktionen, in beten SSetfam

lungen aüe Sc^olaten ftimmBeted^tigt tnaten, tnö^^ltcn bie consiliarii, bie in (^

meinfc§Qft mit bem 3icctot ben »Senat Bilbetcn. 2)et 9tectot tnntbe jö'^tli

etlnä^lt öon eben biefcm Senat, bem jn biefem SBcljnf nod^ einige öon bet ®c*

fammt!§eit Beftettte SÖßä^^let ^iUj^uttaten.

2)et 9iectot tnat bo§ Dbct^anpt bet universitas mit auSge^eic^nctet 'lüamy

ftellnng. Seit bem 15. ^a^t!^unbett fiil)tt et ben 3^itel Maj?nificus, ba§ ^h-äbicat

be§ italicnifc^en podesta. Seiltet tnie ßctncnbe mußten if)m C'»)el}otfam geloben;

et übte eine mit bet bet ^ptofeffoten concnttitenbc, biefe balb in ben .'pintetgvnnb

btängcnbe föetic^töbatfeit an^.

3jie 3Bäl)lbat!cit jnm Si'ectot ftanb aKcn Sc^olatcn ^n. "i^ei ben ^^ntiften

tnntbe öctlangt, ba% bet @tlnöl)lte im iöeftlj bet niebeten 2Beil)en, 25 ;Vit)v ult,

in jebet .^infic^t lebig, b. t). iucbet bntd) ein OtbenSgelübbe gebnnbcn, nod) Der

!^eitatl)et fei nnb minbcftenö fünf '^s(^i)X( lang anf eigene Ahiften bie ^Kedjt'Smiffen

fd)aft ftnbitt l)abe. C^inc lüiffenfd)aftlid;e Qnalification , inobefonbete bie 6r

iangnng cine§ afabcmifc^en ©tabcS, ttjat nid)t ctfotbetlid).

ÜIßenn bie l)iet gefdjilbette .^^ettfrfjaft bet Sd)olaten übet bie Potpotation

ftembattig anmntl)et, fo tüitb ha^i \Hnffällige biefev (vtfd)einnng bntd) .^luei C^v=

tüägnngen gemilbett. ^inetfcit§ babntd), bafj bie bet Unioetfität "^Ingebötigcn

^änfig in loeit l)öl)etem ^ebenöaltet ftanben nnb uiel länget im 'in-tbanbe bet»

felficn üetblieben aU nnfete Stnbivenben, Sobann fommt in !i3ctrnd)t, b(^^

scholaris nic^t ben Sd^ület, fonbetn ben .yit Sd^nle Wel)örigen be,^eid)net, mitl)iit

auä) bie ©tabuittcn umfaßt, h)elrf)c felbft alö fief)tet fnngittcn. 2)Ql^ct battc

n
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bcnn boc^ Sei bcr 2I3q!^( jum 9?ector baö 2tnfef)cn, tucld^c« ©cle^rfontfcit unb

afabemifc^c äßürben \)cxikt\m, ^oiim fic^ 0)cltunc^ 31t Dcrfc^affen. 5iiiT trat aud)

bcr Schüler nic^t QU«gcfc^(offeti, bcr ben gcfe|ltc§cn SBcbingungen cntfproc^, tuenn

if)n l)0^e G5c6urt ober anbcrc örünbe bcr ?(ii«3eid^minc^ tücrtf) erfc^cincn ließen.

31I§ ©rqcBniß bcr 6i§f)criflcn 3;:QrftcKim(5 möchte f^olc^cnbe^ fcft^uftcttcn fein

:

1) ^ie imiversitas toax eine freie öenoffcnfc^aft. 8ie tüurbe ^toar Don ^aifer

unb ^apft mit ntannigfac^cn ^riDilcgicn au^^geftattet , aber ^nfammenciebrac^t

unb ^ufamntcnqeiialten niurbe fic nic^t burc^ biefe ^riDilegien, fonbem bur(^ bie

felbftgcft^affcnc Crgonifation,

2) Universitas be^eic^nct bie @enoffenid)aft ber 8(^oIarcn, nic^t bcr ^el^T=

nnftolt. 5e|tere ttjirb Studium ober Studium generale genannt. Xer ^meitc '^ln5=

brucf tneift nic^t auf ben umfaffcnben .^rei§ ber l'ef)rgegenftänbe , fonbern barauf

!^in, \>a^ bie in !:J^o(ogna Dcriiefienen C^irabe in ber ganzen SBelt -^(nerfennung

finben foüten. @» ift bie§ einer ber ^^unfte, auf bie fic^ bie päpftlic^en 5^^riDi^

legien erftrerften, ba§ ^rioileg de docendo hie et ubique.

^ä) inu§ e§ mir öerfagcn auf bie l'ef)reinric^tung nä^er einjugc^en. ^n
biefcr .^infid^t mag bie 3?emer!ung genügen, baß jroar feit bem 13. ^of)rt)unbert

fcft bcfolbete, öon ben Scholaren angeftellte 2c{)rcr oorfommen, ba§ biefe aber

tüebcr bie einzigen noc^ bie angcfetienften Sebrcr marcn. Tic meltberü{)mten

domini, um tuelc^e fid§ bie ^kffe ber lernbegierigen fammelte, marcn '•Blänncr,

bie oI)ne '^(mt eine fr-eic 2ef)rtf)ötigfeit übten. ?vür if)re .r^onorirung n^urbe bur(^

ßoEectcn gcforgt, bie in ben .öörfälcn auflagen. Xiefe (Jinfünftc maren aUcr=

bing§ manchmal precär. Scholares non sunt boni pagatores, quia volunt scire

sed nohint solvere^). !tagt ein 'ltcCf)tÄ(eIirer in feiner Sc^tuBDorlefung. ^n neuerer

^eit foll fic^ ba§ an einzelnen .C^oc^fc^ulcn natic^u umgcfe{)rt Der^atten.

^lad) bem ^Jlnftcr öon S?o(ogna finb mit ^luc^nalime ^Jicapel^, einer Stiftung

f^riebri(^'§ II., aüe italicnifc^en llniticrfttäten bec^ ''lltittc(a(terc% ebcnfo bie fpani-

fc^cn unb ein 2I)ei( ber fran^öfifc^en errichtet morben. ^Jhc^t fo bie bebcutenbfte

Unioerfität ^ranheit^«, bereu 9tuf)m bem Oon ^Bologna gleic^fam, bereu Ginfluß

auf bie Gntmirfelung ber Unit)crfitöt5öcrfaffung nod^ erlieblic^er mar ol« ber ber

italicnifc^cn öoc^fc^ulc.

^k UniDerfttät Don ^ari§ liebte es fic^ bie dltefte ioc^tcr bcy ^önig§ ju

I
nennen unb if)rcn Urfprung auf ^arl ben @ro§en jurücf^ufüljren. Xas ift eine

}^hd. 2)ie ^emü{)ungcn ^axV^ um ba» Sc^ulmefen baben in *paric' feine

©puren t)interlaffcn. JBobl aber mar fc^on feit bem 10. ^flbtbunbcrt bie öaupt=

ftabt lyranfreit^ö ber Si^ miffenfc^aftli(^er '^eftrebungcn auf bem Gebiet ber

fd^otoftifc^en ^pbitofop^ic unb ber Ibcotogic- x>nt 11. 3of)i-'^un^crt mürbe fie

hüxä) SBilbelm Don ßbampeaur unb noc^ mebr burc^ feinen berüljmtcrcn Schüler

«nb ©egncr ^^Ibcilarb ju einem geiftigcn lllittelpunft be§ 9tbenblanbec'. ^laä)

ben 3)arftetlungcn ber ^cttgcnoffcn crf^eint 51beilarb aih ein cd)kx i^crtrcter

fran,iöfif(^cn ©eiftee. ©lan^DoIl in feinem äußeren ^luftrcten, gclebrt, mi^ig,

bialeftifc^ gef(^ult, öeiT ber 5pi)rafe, übte er eine außerorbcntlic^e ^injicbungsfraft.

9lu(^ no(^bem er fic^ in ba§ Älofter Don ^lunlj ^urücfge^ogcn , mir!te fein i8ei=

fpicl fort, ^ün^e^'c «nb ältere ^-illänner brängten fic^ ba^u , in ben -^^arifer

*) 2)te ©d^olaren finb ]ä)Uc^ii 3at|1«; fie woflra lernen, aber nid^t bejal^Ien.
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©(^ulen ^n (eieren. Unter i^ncn mag namentlich ^etruö SomBarbu§ genannt

lüerben, ä^ifc^of öon ^ort§ nm bte 5Jtttte be§ 12. ^a!^t^unbert§ , beffen über

sententiaram tt)äl^renb be§ gonjen ^Httelalter§ bte ©tunbloge be§ t^eologifc^cn

Unterr{(^t§ getnefen tft.

S)te 6etül§mteften 6(^ulen öon 5par{§ traten bie 3)omf(^nte oon Qlotre 3)ame

auf ber ©etneinfel unb bte auf bem Hüten Scineufer, nörblic^ öon @t. ©eneüiööe,

h^m t)eut{gen ^ant^eon belegenen ©(^ulen. Se|tere tnoren einft bte .öonptftöttc

öon 5lBetlarb'§ 3Btr!fam!ett getnefen, in i!§nen h)utbe öon ben fieBen freien fünften

öor^ug^ineife bie 3)iale!ti! geleiert, tüä^^renb bie ©(^ule öon 9lotre S)ame !^aupt=

fä(^li(^ tl^eologifc^en Unterricht pflegte. 2lu§ ber SSerbinbung biefer ©(^ulen ift

bie .^örperfc^oft tieröorgcgangen, bie feit bem 13. 2*a^t!^unbert universitas Pari-

siensis genannt tüirb. SBonn hk 33ereinigung ftattgcfiinben , miffen toir nic^t;

im ^a]§re 1200 beftanb fie bereits.

3m @cgenfa| ju Bologna Inar bie Uniöerfttät öon ^ori§ öon jeljer eine

3unft ber 5)bifter, iti(^t eine ©enoffenfc^oft, in ber alle ©(polaren gleichberechtigt

tüaren. Sie l^ei^t jtnar in amtlichen 5lctenftüc!en universitas magistrorum et

scholarimn Parisiis studeutium ^). ^nbe^ inoren nur bie erfteren ftimmfül)renbe

5[Ritglieber ber Korporation
;
ja in töit^tigeren UniöerfitätSangelegen^eiten Ratten

nur bie magistri regentes, b. !^. bie toir!li(^ le^rettbeu 5Jleifter mitgufprec^en.

Igux galt alfo ba^, it>o§ in Bologna bie S)octoren mit Unrecht prätenbirten.

SSeftanb ]§ierin eine funbamcntale 3}erfc^icbenl)cit ber beiben Uitiöerfttöty=

öerfaffungen, fo töar boc^ anbcrerfeitg eine getuiffe ?le!^nli(^!eit infofern öor^anbcn,

al§ auä) bie ^arifer Uniöerfität einen att§ mcl^rercn .^örperfc^aftcn ,^ufammen=

gefegten f^öberatiöftaat barftcUt. hieben ben 9iationen aber mac^t fic^ bier ei|

in S^ologna unbe!annte§ Clement geltenb: hk ^yacultöten.

Facultas ift 5imä(^ft bk Sefö^igung jum ßcl)ren, bonn in abgeleitetem Sinn

ein £el§rfa(^, in tüeiterer Uebertragimg bie (Sefatnmtl^eit öon ße^rcrn be§felben

?^o(^e§. 2)ie SSeranlaffimg ^ur @ntftei§ung ber gacultäten in le^tercm Sinn,

b. 1^. baju, ha^ bie Seigrer be»fel6en i^ac^eg fi(^ ,^u ß^orporationcn öcrbanben, lag

in bem SSer'^öltni^ ber ^Parifer Uniöerfitöt ^ur fird§lirf)en !:J?cl)örbc. 3)ic licentia

(locendi tuar öon bem .'^anjtcr öon 5totre ®amc, tljciltöcifc auc^ öon St. ®enc=

üi^öe 5u gcn)ä'§ren. Urfprünglid) tonnten biefclben bierbei nad) freiem @rmcffcii

öerfa^ren. 3}ic 2Biltfürlic§!citeu unb ^3lipräud)e, bie fic^ babei eiufrf)li(^eu,

betüirtten, ba§ fic^ bie ßel)rer ,^ufammenfd)loffen , um il)re ^ntercffeu ju mal)rcn

unb inebefonbere eine 5JtitU)ir!uug bei ber ^H'üfun'g ber (i^anbibaten gu erlangen,

i'e^tcrc töurbc il)ncu burd) förmlid)e G'oucorbatc in ber älV'ife ciugeräumt, ba§

il)neu bie Ch-neuuung ber ^-yamiuatoreu gau^^ ober ,yim Iljeil iUierlafjen umrbe

unb bci^ ber .Vl^on^ler ftd^ öcrpflid)tctc , bie öon biefeu al3 töiirbig befuubeneu

Cvonbibateu ]u pvomoöiren.
,

2)ie ^acultätijeiutl)ei(uug ftimmt im SBejentlirf^eu burd)au§ mit ber l)cute

üblidjen übereilt. 3)ic unferer pl)ilofopl)ifd)en entfpredjenbe ^Irtifteufacultät l)ie§

bie untere, tueil fie bie (sh-iinblage ber ^ad)bilbiuig barbot; uad) ber M^ ^i'^i

i'el)rer unb Sd)iiler löie öerniüge il)re'5 (i'inflnfjev auf ben We|auinitorgaui'5mu^j

töar fie töeitan^^ bie bebeutenbftc. 2)en brei oberen Jvocultäten ftaubeu Decane

') S)ic U. bcv Vct)vcv iiub Srl)ii(rv, U'ctrfie in '•inivi>? ftiibiven.
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Dor, bas burc^ inbirecte SBo^I beftimmte öau^Jt ber 9trtiftcnfacu(tät toar olle Tlai

^uglci^ 9icctor ber UntDerfität.

Didc^ft ber 5Irtiftenfacu(tät tüor bte ju i^r in engen S^ejiefjungcn fte^cnbc

tf)coIogif(^e ^öcuttöt ba^ ^eroorragenbfte 6(ieb ber universitas. %n äußerer

Wa6)t voax fie i^r überlegen. 65 braucht nur baron erinnert ju »erben, rcelc^cs

©etoic^t hk ^^arifer If)eoIogen bti allen firc^Iic^en 3pitfragen in bie SBagfc^ale

,^u (egen oermoc^ten, tüic einflußreich if}re Stimme auf ben öoncitien gcn)efen ift.

S5on einer juriftifc^cn ^Qcuttöt läßt fic^ nur uneigenttic^ fprec^en. Süchtiger

ijt bie ^c^eic^nung facultas decretonuu ober decretistorum. b. 1^. bc§ fanonifd^en

^cc^te, roie fie and) officieü genannt rtirb. ^tnfänglic^ tombc jrtar auc^

Tömifc^e» Stecht in ^^oris gelehrt, attein biefer Unterricht loar niemals Don großer

33ebeutung gehjefen unb Dertor biefelbe üoüenbs, feitbcm bie firc^lid^e 0)efct=

gebung bem Stubium hc» Gioilrec^ts burc^ bie Oiciftlic^en entgegentrat. öono=

riu3 in. unterfagte im 3. 1220 ber ^orifer Uniüerfitot alle 2?or(efungen übet

xömifc^e» ^ec^t, ^at aber bamit im Oirunbe nur einen bereit» befte^enben 3"=

ftanb fanctionirt. Xie ^^^arifer juriftifc^e ^acultät erfc^eint f)iemad^ tüö^renb

bei Ü3tittelalter5 gertifjermaßen 0(5 ein 3tnncj ber t^eologif^en ; fie getod^rtc

bcn 2f)eo(ogen bie für praftifcf)c C^efc^öfte not!)n)enbige 3?orbiIbung. 2)a§

!ononifc^e !;}iec^t tt)irb gerabe.^u bie ^^raris ber Itjeologie genannt.

?luc^ bie mebicinifc^e y^aailtät na!)m nur eine untergeorbnete Stellung ein.

SBenig jal^Ireic^ ift fie im %llittelalter niemals .^u großer 33(üt^e gelangt. Xa§
I altberüf)mte Salemo unb neben il)m ^Jtontpetlier blieben bie ^auptan^iel^ung»^

:jjunfte für bie ^Jlebiciner. 3}on ben ^3iitgliebern ber $)}arifer mebicinifd^en

gacultät roirb befonbcrs gerühmt, baß fie fe^r gehiiffenl^afte SBeobad^ter i^rcr

Stotuten genjefen feien, tt)äl)renb bie übrigen ^acultäten es in biefer .öinfic^t

|Ictd^ter genommen l)aben folten.

S^er Unterfc^icb ber Aktionen toax für bit brei oberen ^acultöten ol^nc

*'^ebeiitung. 9hir bie 5lrtiftenfacultät jerfiel in öier große, ftiebenim nac^ ^ro=

Pinnen gefc^iebene ^'anbsmannfc^aften : bie normannifc^e , bie fran^öfifc^e , bit

üicarbifc^e unb bie englifc^e 5iation. £ie Üiamen biefer 5lationen toaren jiemlid^

tüillfürlic^ getüä^lt, fo ge^öilen jur franpfifc^en DIation auc^ Italiener unb

Spanier, jur picarbifc^en bie 9iiebertanbc , ^ur englifc^en nic^t nur Sc^ottlanb,

bem auC^ Cbcr= unb 5iieberbeutfc^lanb. Seit bem beginn bes 15. 3»al^r^.

ntt übrigens an bie Stelle ber cnglifc^en bie Sejeic^nung beutft^e Aktion.

2^ic brei oberen |yacultäten unb bie oier Stationen ber 3lrtiftcnfacultdt

tanben fic^ im SSefcntlic^en ol» una^l^ängige Äörperfc^aften gegenüber. Sil»

:iammtorganismu» trat bie Unioerfität nur in Incnigen ^Bc^ieljungen l^eruor.

iv folc^cr ftanb fie, mie ern)ät)nt, unter bem 9fector ber 5lrtiftenfücultät, beffen

onsiliimi bie 3^ecane ber brei übrigen (yacultäten unb bie -procuratoren ber öier

ationen bilbctcn. ^ux ^uftdnbigfeit biefes engeren Üiati^es gel^örten namentlid^

)töciplinarfac^cn.

^tül^ ift bie ^rage aufgeworfen roorbcn, ob bie llnioerfität Don ^ari»

i^rer @efammtl)cit als gciftlic^e ober als meltlic^e (Korporation anytfe{)cn fei.

•ur bas ^Mittelalter ift biefelbe genjiß in erftcrem Sinn ]u bcantioorten. 6ä
gibt fi^ bies fc^on baraus, ba§, toie Ijeroorgei^oben , bie ^^romotionen , unb
ax in aEen f^-acultöten , burc^ ben geiftlic^en ^an^ler erfolgten unb ba^ bie
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tjkxbd ben f^^ocuttäten äitgeftanbene OJlitlnitfunc} boc§ eben nur auf einem 3"=

gcftänbni^ bet .^irc^e beruhte. Sobonn jeiqt ftd^ bex geiftlii^e ß^axafter an ber

Ö5er{(^t§bot!eit über bie Untöcrfität§ancie!^öricjen, bte, abc^cfe^cn Don S)iöcipltnar=

fairen bem btft^öfltc^en Öertc^t guftanb. @r[t f|)äter finb ^lenberungen hierin

eingetreten. @bcnfo fpri(^t hierfür, ha% mit 5lu§na!^me ber t^eologift^en bie

?facultäten gmar ouc§ ßaien jugönglii^ traren, ha^ ober in aEen gacultätcn

bie 2?erpftic^tung be§ Sölibatg beftanb.

Xxo^ be§ gcifttic^en (Sl^ara!ter§ l^aben e§ aber hu ^äpfte fef)r h)oI)l ^u ir)iir=

bigen öerftonbcn, ba§ nur eine unabhängig gefteEte Korporation i!^nen eine

6tü|e 5u geh)ä^ren termöt^te. 2)ie päpftlic^e ^olitif tüor ftet§ barauf gerichtet,

für bie ^ribitegien ber Uniüerfität , felbft ben !ir(^Ii(^en Dberen gegenüber ein=

gutreten unb fic ernannten eigene (Sonferöotoren gur Stufrec^tl^oltung berfelben.

51I§ 39cleg hierfür mag ein Hergang angcfü()rt tüerben, ber ^ugteic^ einen nic^t

untoic^tigen 5lbf(^nitt in ber ^arifer UniOerfität§gef(^i(^te bitbet. @in äußeret

3eii^en corporatiüer ©elbftänbig!eit tnor ber S5eft^ eine§ eigenen Siegell, ba bie

UniOerfttät, fo longe fic ein foI(^e§ nic^t befa^, aEe i!§re Urfunben buri^ ben

Rangier au§fertigen laffen mn^te. ^m ^af)re 1225 Iie§ fte ein fol(i)e§ ^erfteEen.

£)er Rangier proteftirte hiergegen imb ber in ^ari§ anlüefenbe (Sarbinaltegat ent=

f(^ieb gegen bie Uniüerfität. ^f)X Siegel lt)urbe jerfc^Iagen. S)ar-über entftanb

ein blutiger 5lufftanb be§ Iateinif(^en Sßiertel§, ber mit ber ^luc^t be§ 6arbinal=

(egaten nnb einer bon i'^m über bie UniOerfität öer^ängten (Sjcommunicatio

enbigte. 9ti(^t lange nac§!^er aber finben tnir le|tere gleid^tüol^I tniebcr im 2?efi

eine§ Siegels, tüel(^e§ bur(j§ eine 35uEe ^nnoceng' IV. öon 1252 au§biitc!lic^]

beftätigt tüorben ift.

3ur 35ert)oEftänbigung be» ^ier in aEgemeinen Umriffen öorgefül^rten ^ilbci

ber Unioerfitätlöerfaffimg ift e§ noc^ nöt^^ig, einen SSIicE auf bie fiel^reinric^tun

^u tt)erfen, bie in 5pari§ h)eit enger mit ber Korporation öertocbt tuar all i

Bologna. ^^ foffe habd Oor,^ug§tticifc bie 5lrtiftcnfacultät in'l -^luge, ha iDit'

über fie bie genaueften 5^a(^ri(^ten !^aben nnb ba fi(^ ha^ aEgemeinc Sd)enm

il^rer ße^^rücrfaffung and) in ben übrigen ?}acultäten tt)ieberl)olt.

9lacl) unferem !^cutigcn ^a^ftab tüar bie 5lrtiftcnfacnltät bei 'DJlittelalterl

eine Kombination t)on Kit)mnafinm nnb pl)ilofopl)ifcl)cr i^acultöt. Sefcn, Sd)rcibcn,

bie Kiemente ber lateinifdjen Oh'ammati! tüurben in uiebereu Scl)ulen gelebrt

3Gßer bicfc abfoloirt !^atte, be.^og, meun er fid) l)öl)ere '-J^ilbung aneignen moUtc,

bie UniOerfität. 1)al)er finben fi(^ unter ben Stubirenbeu neben ^IMnnern unb

Jünglingen aud) .Knaben öon 12—14 Jal^)!-'^'". !3)er junge ^Intommling bief

b^jaune, eigentlid) ben nod) nic^t flügge getnorbeneu '-Isogel, Kklbfd)nabel ht

beutenb. 1)arau§ ift bal lateiuifd)e beaiius geloorben , ein !lBort, beffen '^uä^

ftoben ber Stubententüitj ]u bem geiftooEeu 'Ültroftid^on benu^t l)at: Beanus Es

Animal Nescions Vitam Studiosonmi*). T)n beanus fpielt ai\d) in ben bentfd^ei

UniOerfitätlftatuten eine JKoEe, bie beani depositio, bie ^i'^J^taufe bei ^Jlittcl

altcrl irar genau geregelt unb fonb unter ^titmirfung öon 2)econ unb 'l^cbcEd

ftatt. Der officieEe K[)aralter töar il)r beigelegt, „ne pejora committantur" (ban^

nid^tl Sd)limmerel ocrübt toerbe). i

^) ®tt beanus i|l ein linier, toelä)ii bo3 ßebra ber Stubenten nid^t lennt.
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S)te ©rabe in ber lyacultöt tüarm bcn Slbftufimgcn analog, bic fi^ aut^

in anbeten mittelalterlichen 3?er6önben, ben 3ünften nnb ritterli(f)en (^enoffen^

fd^aften finben. 9iac^ ^n)cijäf)rigcm Stubium unb nac^ 5I6(cgung einer '^^rüfnng

rcurbe ber 5tubent baccalarius. njclc^c^ 3i)ort fpäter in baccalam-eus cornimpirt

toorben ift, obtoof)! e^ mit bem Lorbeer nit^t bas ^Dtinbefte ^n tf)un t)at. 3?accalar

ift ber junge C^belmann, ber noc^ nic^t felbfl 5Bannerf)err ift, fonbcm einem

j

fremben öerrn folgt. Gin t)ü6fc^er 3}er5 fagt: „Poiir un signe de deux beaiLx

yeux il n'est rien que ne fassent les seigneurs et bacheliers." Xer SBoccalax

I nal)m eine Stellung ein , bie fid^ ber eine« Sefirting? ober knappen oergleid^en

, läßt ; er fing bereits an , felbft im .öaubtuerf tf)ätig ^u fein unb noc^ (emenb,

auc^ fc^on 5>or(cfungen ,^u fialten. Ter 5lct, burc^ tueld^en ber ^accatariat er=

langt tourbe, mar bie detenuinatio, fo genannt, meil ber C^anbibat bcterminiren,

b. i. beftimmte öffentlich ]u Oertt)eibigenbc It)efen aufftellen muBtc.

3luf önmb eine§ meiteren brcijälirigen Stubiume unb einer abermaligen

^prüfimg erfolgte bie ^^romotion ^um Cicentiatcn huxd) ben .'ftanjler. Sic macf)te

ben 2el)rling ^um öefeilen , bcn knappen ^um anniger. £er i'iccntiat l)attc

Bereits Dolle 33cfugni§ yi lct}rcn, gcl)örte aber noc^ nid)t ]ux llleiftcryinft. Xa^u

Bcburftc e« noc^ einer förmlichen 'iJlufnafime, ber inceptio. bie mit großem ^*omp

flattfanb. Xer nunmel)r feierlich 51ufgenommene i)ic^ bei ben "Jlrtiften lila giftet,

in ben übrigen ^flcultöten 3^

o

clor. Sc^on im lltittclalter mirb er bem miles

öctglid^en, ber bcn ^ittcrfc^lag empfangen f)ai. 31m ftärfften ift bicfe Analogie

Bei ben 3l"Tiftcn betont morben, bic für bie militia legiun ebcnfo mie für bie

militia amionim bcn 'Jlbcl in 51nfpruc^ natjmen.

Um ft(^ eine 3?orftellung pon ber 3lrt unb bem 3"^ölt ber Stubien ju

machen, mu^ man fic^ ,5unäcf)ft ocrgegcntuärtigcn , baß bic ^^arifcr Uniocrfität

im ^Itittclaltcr fein eigenes öcböube befaß, Xic 3>orlefungcn mürben ^ucrft in

ßlöftem, bann in öörfälcn a6gel)alten, bic Pon ben 2el)rem, fpäter Pon bct

^cultdt gcmictl)ct inurben. Xicfe .öörfölc liicßcn scholae. Tic scholae bcr=

fcTBcn ^acultöt befanben fic^ möglic^ft in ber gleichen Straße. ^l)re ^lusftattung

tDot dußerft bürftig, 23änfc toaren nic^t aufgeftctlt. Xk 3u^örcr ftanben ober

T'fonnten, toenn fie tüotlten, auf bem ^ußboben ^la^ nclimen unb mußten für

Streu unb ©ras jur 3?ebecfung bcsfclbcn einen i^citrag licfci-n. *T|lan fie^t, bie

(Einrichtung ]^atte einen mönc^ifc^en 5tnftric^.

Tos Stubicnjaür 5crficl in ^mei Scmcftcr, bas magnimi unb bas paiTimi

linariimi. (frftercs begonn am 1. Cctober unb fc^loß mit bem erften 5aftcn=

intog; le^tcres begann am Xonnei-ftag nac^ Cftem imb fc^loß mit ^eter unb
lul (29. 3uni). 3nnci"tJQlb biefcr ^cii gab es noc^ meitcrc dies non legibiles.

o:ibcß tüirb fid) gleich geigen, baß auc^ mölirenb ber Serien bie ^el)rtl)ätigfeit

lid^t gan.i aufl)örte. ^Inbcrciieits tüirb auc^ f(^on im 5)littclaltcr barüber

icüagt, baß ber officicllc 3?cginn unb Schluß ber 3?orlefungen toeber Pon Sc^rem
toc^ Pon Schülern eingel)alten tDcrbc.

S)ie a!abemif(^c Il)ätigfcit beftanb in 3?orlcfungcn unb Xisputirübungcn.
Die 3>orlefungcn marcn, hjas il)r 51amc bcfagt, ber 3?ortragcnbc las ein aus-

learbeitctcs |)eft oor unb bictirtc es feinen 3"^örem in bie ^cbcr. 5luc^ ber

^arnpf gegen bas Tictircn tritt fc^on im gjlittclaltcr Ijcroor. 2Biebcrl)olte lßer=

ffbnungcn fc^orfen freien 5ßortrag ein ober baß boc^ nur bie öauptfac^cn bictitt
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h)erben fotten. Unb jtoor richteten ^iä) biefe 35erorbnutigcn ntc^t 6lo§ an bie

Se'^xet, fonbem anä) an bte 3u^öter, benen untcrfacit trirb, bem frei S3ortragcn=

ben i!^r 5Jli§falIen ^u Bezeigen, bie alfo fc§on bamol» eine Befonbeve ä^oiiieBe

für ba§ „fc^toarj auf tcei^" nac^ |)aufe ju trogenbe 2ßoxt cjel^obt ^aBen muffen.

S)a^ biefe SScfttmmungen 3iemli(^ erfolglog geBlieBen ftnb, ergiBt fid^ fti^on ou§

i]§rer tDieberl^olten 6infc§ärfung.

^ie S5orlefungen gerfielen in lectiones ordinariae unb extraordinariae.

©rftere toarcn ben 3^fli^9§coltegien getüibmet, bie 5ße^uf§ 5lBlegung bcr

^Prüfungen gehört fein mußten, für fie toaren bie 5Jlorgcnftunben oon 6—9
Beftintmt; le^tere erftrecften fic^ auf anbere ^egenftdnbe be§ ^aä)^ unb fanben

91o(^mittag§ ftatt. 9hir bcr ^Jlagifter lonnte lectiones ordinariae ]§alten, tDäf)rcnb

bie ou^erorbcntlic^en S5orlcfungen unb 2;iö;)utirüBungen auä) öon 33accalarien

unb ßicentiaten aBgc!^olten toerbcn lonnten, ja mußten. %uä) hk 6emcfter=

eint!^eilung Begog fid^ nur ouf bie lectiones ordinariae.

2)er ^[Ragiftcr, ber tnirflic^ lectiones ordinariae !§ielt, l)ie^ magister regens.

@§ tnor ni(^t üBli(^, ba§ ber ©tubent, inie l^eute. Bei Oerj(^iebenen Se!§rern l^örte;

für bie lectiones ordinariae Inenigften» gaB er \xä) in ber 9tegel gegen ein l}er=

trag§mö§ig fcftgefe|tc§ Honorar einem magister in bie Seigre, Bei bem er im

Sauf ber ©tubienjeit ben ganzen 6urfu§ bnrc§moc^te.

3)cr gefammte toiffenfi^aftlic^e Unterricht lag in ben ^effeln ber @d)olaftif.

5E)er alte (Streit 3lt)if(^en 9leali§mu§ unb 5tominali§mu§ , ben Beiben Secten ber

fc§olaftif(^en ^§ilofo^]!^ie, Hang in ben ioörfölen toiber. 33e!anntli(^ Beftanb bcr

(Begenfa^ Beiber ©(Jaulen barin, ha% ber 9ieoli§mu§ bie 5|3röejiften5 ber all=

gemeinen SSegriffe Oor ben ^nbiötbuen Bc^an^tctc, lnö!^renb bie ^^ominaliftcn nui

ha§ ^nbioibuette ai§ cjiftirenb anfa'^en unb bie (Battung§Bcgriffc lebiglirf) all

5^amen, al§ 5lu§brutf ber <Bpxaä)c Betra(^teten. 5H(^t Blo§ mit geiftigcn äBaffei

tnurbe ber ©(^ulfam^f au§gefo(^ten. S3ei ben 5)ivputirüBungcn mu§tcn bi(

©egner bnrc^ 3^if'^'^«^änbe aBgefperrt toerbcn, um nid)t Ijanbgcmein gn locrber

^m ^a^re 1473 tourbe ber 5iominali§mny üiitlig t)crfel)mt unb ber 9{cali§mi

Behielt bie .^exTfd)aft Bi§ jum Sia'^^e 1481, luo er bann tniebcrum feinem Oicgner

toeic^en mußte.

3u Einfang bcB 15. ^aijxl). trat eine Unnuanblung bc« llntcrrid^tS eilt

S)er ©c^toerpnnft bcr ©tnbicn tnurbe in hk C^ollcgicu unb ißnrfcn oerlciif

b. ^. in Gonoicte, bie cntlnebcr auf ©tiftnngcn Bernl)tcn ober frei gebilbcti

5Penfionate toaren. S)ie Berül)mteftcn C^oltegicn iimren bie nad) il)rcm förünber,

einem Kaplan Snbtoig'g IX. Benannte ©orbonne nnb bay (5oUeg öon 91aoavva,

,

erftcreö für 2l)eologcn, Ic^tereS l)anptfäcl)lid) für 'ärtiftcn Beftimmt. !Die llni=

Oerfitöt Begünftigte biefe "i^evänbcrnng fd)on ber 2)i«cipliu l)alBcr auf jcbc

Söcifc; e§ tonrbe Oerlangt, ba§ bie ©tnbircnben fid) einem ('i'onoict ober einctl

Surfe gugefcllcn mnfjtcn, unr augnal)m§Uici)e Unir iljnen gcftattet, alc^ Cv-j:tevncn|

fclBftönbig ]n too()nen. Tic (Jonoictc abforbivtcn allnuilig ben gefammtcij

Untcrrid)t, bie scholae gingen oollftiinbig ein. (Jine oortBcilBafte CviitUiidedinj

mar bicö nid)t. ^n ben (Kollegien nnb !:i3nrfen lourbe claffenloeife llntevric

ertl)eilt unb eine ^ndjt gcl)anbl)abt , bie fid) gegenloävtig nid)t ein '•JJial nnfc

Ö^miuifiaftcn gefallen laffen mürben. Tic natürlidje ^olge ber übermn^igj

©trenge mar eiiu' ^Keaction, bie fid) in argen 'OJlifjBränd)cn fnnb gab.
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Uebcii)aiipt ift 6ci bcr äöürbigung bei mittelalterlichen -Parifcr Uniücrfitöte^

(c6en§ 3u berütffic^tigcn, baß basfelbe bic mannigfoc^ften vJlu^roüc^fe in fic^ 6axg.

ß^rccffe gröberer unb fcf)limmerer 3lrt, ol« fie ^eut geloö^nlic^ finb, roucben Be=

gangen, nic^t feiten unter Il)eilnaf)me ber ben Schülern im 3llter t^eilroeife fe^r

nal)e ftef)cnben 5et)rer. 3Birb boc^ im 14. ^a^r^unbert bie 3i"^öftnQ^^<^ ^f»

^rofeffors auc'brüdlic^ unter ben ©rünben crn)äl)nt, bie eine Unterbrechung bcr

Sjlorlefungen gerechtfertigt erfc^eincn laffcn. Tie ^nfcription5= unb fonftigen

©ebül^ren njurben Don ben lllagiftern alsbalb nac^ i^rem Eintritt in ben

näd^ftgelegencn Sß^einfc^enfen nertrunfen: bie llniDerfitöteregifter , bic genau an=

geben, lüo bic? gefc^c^cn, merben oon einem neueren 3ct)riftfteller nic^t mit Un=

xcdft eine foftbare CueHe jur Stati^if ber 2öirt^5f)äufer im Quartier latin be«

ttelalter§ genannt. '316er nicnn bcrglcic^cn Xingc au^ einem lleberfc^dumcn

...i 3"9C"^f^'flft' tt)ic fie bamals nic^t bloß ber ^ugenb, fonbern bcr gan.jcn 3«t

eigen xoax, ]u erflären finb unb fic^ mit einem gemiffen öumor betrachten laffcn,

fo lüarcn boc^ auc^ bcbenflic^cre llcbelftänbe Dorlianbeu. ^"ti^ifl"^" unb Goterien,

Streitigfeiten ber einzelnen C'cfirer mic bcr ^acultötcn unb 'Itationcn mit cinanber

matten fic^ breiter als ^u irgenb einer anbcrcn '^^criobc ber UniDcrfitötsgcfc^id^te.

%k 2e^rtl)ätigfeit tuurbc üietfoc^ al5 eine medjanifdjc !i>or6creitung 5u ben ^xvl=

fimgcn bct)anbelt; bic -prüfungeu fclbft ermangelten be? ©rufte» unb ber Un=

H)arteilic^feit. Xie 33erlei^ung bcr Örabc mürbe immer mel)r ju einer ©nna^me=
i^ucEc; bie .ftoftcn, bic eine ^^romotion aufeer hcn eigentlichen 2arcn Dcrurfac^te,

toaren in ben brei oberen Jöcultöten ]u einer faft unglaublichen syöi)c l^inauf=

gefc^raubt. Xac' ruc^lofe 3Bort ,,sunnmus pecuniam et mittimus asinuni in

Gernianiam'" \) flammt bereit» au^ biefcr 3^^^- ""^^^Q" U^^t , es mar nic^t 5llle»

gcfunb in bcr bamaligen Oiele^rtenrepublif.

2ro^ biefcr llcbelftänbe t)at bie Schule üon ^aris i^rcn 3tu^m mä^renb

)c» 0)iittclalter5 ju betoal^ren gemußt. Xcutfc^e, cnglifc^e, italicnifc^c 3(^rift=

ftcßer preifen fie aih bie ttornetimfte Stötte ber @elcl)rfamfcit. 3?ei genauerer

-ftBetrac^tung aber ergibt fic^, ha% biefcr Otu^m nic^t allein auf il)rer miffen=

[C^aftlic^cn ^ebeutung, fonbern öietleic^t in noc^ l)ö^crem -DiaBc ouf jroei anbcrcn

j-Sirunblagcn berul)te. Einmal auf bem ©lan^, ber bie Stabt fclbft umgab unb
joer aud^ bcr HniDcrfität ju fönte fam. ^paris galt im 5)littelalter ebenfo mie

f icute al» ba§ große ^abd, ot» ein ebenfo rciiDoller mie gefährlicher 3lufentl)alt.

-Felix exilium" nennt es ein (fngldnber, bcr bort 14 ^sa^tc ^ugebrad^t ^at.

lO Parisius, quam idonea es ad capiendas et decipiendas aiiimas, mie Dcrftc^ft

|u e», bic ©eifter ju feffcln unb ju oerfü^ren." 9loc^ bebeutung«Doller maren
k S^eaie^ungen ber Unioerfität ^ur ßirc^c. So lange bie (vinf)eit bcr Icttercn

ctoal^rt blieb, mar ^pari« nic^t nur eine, fonbn-n bic Unioerfität für t^eologifc^e

b p^ilofop^ifc^c Stubien unb e» tag im ^ntereffe ber Äirc^e, biefen ^uftanb
i erljaltcu. 5>on gciftlic^cn Sc^riftftcHcrn jener 3cit ^ü'^ bie« beftimmt au5=

proc^en. 3mar Ratten fic^ bereits im 13. ^a^r^unbert rocfentlic^ in golgc
ncr ©nmanbcnmg oon ^ariö bie Spulen Don Crforb unb dambribge ju

niDerfitätcngcftaltet: allein biefc beiben „'klugen bes britifc^cn Otcic^cs" Dermoc^tcn

on mcgen i^rer iniularcn ^'agc feine folc^c ai^cltftctlung ciniunc^men, mie hk

*) aCßix nel^men ba§ ®elb unb jc^tcfen ben gfel naä) OJermanien.
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5Patifet ^0(^fcf)ule. äßefentlic^ Beeinträchtigt tuurbc biefe SteHutig erft bur(^

bie ©xünbung bet beutfc^en UniDerfitäten, b. ^. jur !^c\i bet ^öignoner ^cipfte,

namentlich rt)ä§renb ber .^iri^enjpaltung.

3)ie erfte §od)j(^ute im beutfi^en 9{eid§ tüot hk Uniüetfität ju ^^rog, 1348

geftiftet. ^i)X ©xünbet, ßaii IV., bei* ju bcm Berü§mteften 9ie{^t§le!§xei: feinet

^dt, SSottoIu§, in pexfönlii^e SSejicl^ungen getxcten tüox unb in 5]}axi§ ben S)i§pu=

tationen bex 5lxti[tcn Beigeh)o!^nt !^atte, öexlie!^ bcx öon il^nt in'§ Scöen gexufenen

Uniöexfitdt aEe 9ie(^te unb ^xeil)eiten, bexen hu @(^ulc öon Bologna unb ^^axiö

t!§eir§aft tüoxen. S)a§ ein @egenfa^ i!§xex 3}eL-faffungcn Beftanb, ^ot ex cnttüebex

ni(^t getDu^t obex abfic^tlic^ ignoxixt, um ben !ünftigen Statuten ni(^t öoxjugxcifen.

S)ie dtteften ^xagex Statuten öexfuc^ten benn au^ einen ^Jlitteltoeg ein,5ufd)Iagen.

2)ie Uniöcxfitöt oI§ ©ejommtöexBanb, in öiex 5iationen gefc^ieben, tuax nac^ bem

SSoxBilb Don Bologna eine 6c^o(axengemeinfc^aft. ^n bex gxo^en ßongxegation,

bie jä!^xli(^ ein Wal ftottfonb, tüaxen atte 6(^olaxen ftimmbexec^tigt; bie Se=

bingungen füx ba§ 9tectoxat ftimmen im 3öefentli(^en mit benen Don ^Bologna

üBexcin; bex engexe 9tat!^ tDurbe bux(^ bie 5^otioncn 6cfe|t. 9le6en bicfex bcm

ttolienifc^en ^Jluftex entfprec^cnben Dxganifation ftonben oBex hu ^acultöten,

bie h)ie in 5paxiö lebiglirf) ^^Dlciftexjünfte lüaxen.

6§ ift exüdxlitf), ha^ bieg jtüiefpältige Softem ni(^t öon 3)auex fein !onnte.

S?alb exlangten bie magistri aut^ in ben Elutionen ha§ UeBexgeiuic^t; bie SSal^I

gum 9tectox tote in ben engcxen 'i^aifj fiel faft immex auf fie, bie gxoße (?ongxe=

gation fan! ju einex Bloßen ^oxmalität l^exaB. Ct)ne förmliche Statutenönbexung

!^atte Bexeitg ^u @nbc be§ 14. ^a§x^unbext§ ha^ ^paxifex ©t)ftcm ben Sieg

baDon getxagen. S)amit tDax ,5uglei(^ bex Sieg beöfelben fitr bie beutfd)en Uni=

Dcxfitäten üBcx^anpt entf(^iebcn.

3toei tüefentlic^e SSoxpge jeigt oBex bo(^ bie 5]}xager llniDcxfitätöDoxfaffung

Dox bex ^paxifex. 3«nä(^ft t)at boxt ba§ (JoEegtenhJefcn nic^t bie !i^ebcutung

exlongt toic in ^axx§. ^toax gaB es au(^ in $pxag (Kollegien, bie cBcn fo ein»

gexi(^tet toaxen toie bie fxan^öfifc^en. So namentlich ha§ ßaxolinum, in beffen

9täumen fid) bie gegentoäxtige öoi^fifiule Beftnbet. 3lttein fie BaBen bie i)ffent=

liefen Scholae nic^t DöUig Dcrbxdngt unb cy Ijat teinc foldjc 3c^"fi'^ii"g hc^i Uni=

Dcxfitätäuntexrid^tg ftattgcfunben tuic in bex 5paxifcx axtiftif(^cn unb tlieologifrf)en

^acultöl. Xex ,]ttieitc 3>ox,^ug Beftanb baxin, ba§ Don Dorn Bcxcin für bie

tüidjtigeren Jyäd)cr fefte mit Beftimmten 3)otationen auygeftattete l'eBrftül)lc

errichtet lourben. (B& Bebarf teiner ^JluöfüBruug, bafj (^ nur unter biefcr !i.soxau8>

fei^ung mbglirf) \vax, tücl}tige (^)elel)rte Bt'ran.i^yeBen.

/yaft ,]lDei Xccennien Biubuvd) BlieB bac^ iBeifpiel Don '4>rag ol)nc *:)iad)folge;

erft 1365 mürbe in äßien bie .poeite beutfd)e Uniuerfität gegrünbet unb mieberuir

3tüci Xecennicu fpöter (1386) .{^eibelberg. ^-l>on ba an aber mäBrenb ber le^tcrlj

3al)xe bev3 14. unb toäBrcnb be« 15. ^aBrlinubext« mcBvt fid) bie .'^aBl bfl|i

bcutfdjen .S3od)fd)iilen in xafd)er ^olge. ^Simi Cvvftauuen be«? '^luölanbe'i Begiuijjj

2)ciitfd)lanb in biefcr .Soinfid)t fclBft Italien ben ^Kang aB^pilaufen.

(50 ift Beveity BcroorgcBoBcn , bafj bie ilU^rmcBrung ber UniDcvfitätcn

bcm Sd)iyma in ,'^iifammeul)ang ftanb. \iag e« friil)cr im firdjlid)cn ^^\nterc

5poxig alö ben cinl)citlid)cn yjlittclpuuft tl)Co(ogifd)en Stubiuiiiy ]u erBalten,

tuarcn bie 'l^äpfte jetjt gern Bereit, bie ,yir 6rrid)tung ciiu'v llniDcrfität erfor

i
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lic^c iBeftötigung ju ert^eitcn, fc^on loeit fic barin ein ^liiid erbtieften, 5ln=

l^änger ,^u geroinnen. "^uc§ ber öelbpuntt roirb nid^t außer ißetrac^t geblieben

fein, benn bie ßonfirmationen rourben nic^t umfonft ausgefertigt. Gtiarafteriftifd^

ift, baß bie StiftungÄbuüen Derf(^iebener Unioerfitöten roörtlic^ mit einanber

übereinftimmen ; es muffen alfo in ber päpftlic^cn Äan.^tei 5o^"^utare f)ierfür

t)orbanben gerocfen fein. «So ift ber Gingang ber ©reif^roalber Stiftung« bulle

toörtlic^ gteic^tautcnb mit ber für ^afel Don 1463 unb für Üiante« oon 1469.

Snsbefonbere roirb in aEcn brei JBuEen bie llniDerfitötsftabt a(» ein Crt ge=

^riefen, „roo milbe Cüfte roeften unb %\ith jum CeSen ßrforberlic^c im llebcrfluß

l)or^anben ift".

^üt bk S}erfaffung ber beutfc^en llnioerfitätcn blieb, toie fci^on angebeutet,

bos ^parifer unb ^^^rager S?orbiIb maßgebenb. '3hir traten bie ^^iationen in ben

^intergrunb. ^ür ^^^rag finb fie befauntlic^ uod) oon oer^ängniBDoÜer SBe=

beutung geroefen unb bie kämpfe ber ^rager Aktionen ^abcn auc^ in roeiteren

Reifen nad^gcroirft. Ter 3ieg ber iBöbmen, ber bie G^ec^ifinmg ber 6'aro(ini=

f^en Unioerfität jur Jolge t)attc, führte jur '^lu^roanberung ber Xeutfd^en unb

jur ©rünbung öon Seipjig. 3Iuc^ anbcre UniDerfität^ftatuten !enncn nod^ bie

©(Reibung nac^ -Jlationen; aüein biefetben oerlorcn frü^jeitig jeben (iinfluß auf

bie Crganifation ber ^^örperfc^aft unb blieben t)ö(^ften5 als lanbemannfc^aftlic^e

SScrbönbe ber Stubirenben befte^en. ^n Öreifsroalb fc^eint eine bcrortige ec^ei-

bung überhaupt nici^t ftattgcfunben ,^u f)oben.

£aö aügemeinc Schema ber ^aailtätseint^eitung rourbe ebenfalls ber ^j^arifer

SBcrfaffung entnommen. 3?loB bie ^uriftenfacultätcn nahmen bie italienifc^en

Ucberlieferungen infofem auf, als fie an ben meiften UniDcrfitäten ftatutenmäßig

nid^t blos für bas fanonifc^c, fonbern für bnhc 9iec^te errichtet rourben. ^nbeß

t)ermorf)ten fie biefer -Aufgabe ^undc^ft nid^t gerecht ju roerben. 6rft ^u Gnbe

bes 15. ^al^rbunbcrts beginnt in 33erbinbung mit ben 5Infängen bes öumanismuä
bie ^Pflege bes römifc^en 9te(^ts auf ben beutfc^en -öoc^fc^ulen feften ^uß ^u

foffcn. ^n ©rcifsroalb fnüpft biefelbe an ben 9iamen bes ^^ctrus ^Äaocnnas an,

ben l^oguslaD X. ous Italien f)erbeige^olt ^atte.

51uc^ ben beutfd^en .Sooc^fc^ulen oerliel) bu ec^olaftif it)x nnfjcnjctjaft liebes

rage. Xer Streit .^roifc^en 9tealismus unb 9iominalismus ober roie es in

Deutfc^lanb l)ie§, ^roifc^en „bem alten unb neuen äöeg" roieberbolt fic^ aud)

in. OHc^t überall roar es möglich , eine Dollftönbige ^^arität ber beibcn ÜJege

«rgufteEen, roie in 5:Bafel, roo für ^cben berfclben eine eigene ^acultät gcgrünbet

ourbe; an ben meiften Unioerfitätcn platten bie ©eifter l)ärter auf einanber.

^a§ ft(^ bie 3Bogcn bes .\^ampfcs auc^ auf bie ©reifsroalber alma mater über=

fragen t)üttcn. fc^cint aus bem Xccanatsbuc^ unferer artiftifc^en ^acultät bci^=

Oorjuge^en. 3um ^at)re 1480 bei bem Secanat be§ ^o^. 5)3etm§ aug Äopcn=
Öagen tjcißt es: „Unter feinem Xecanat rourbe bie Sebrmetbobe , bie man in

ikris beobachtet, eingeführt." Xann roeiter: „^n bemfelbcn ^^aftre rourbe ber

l^^rroürbige 5)lagifter -öermann ^lelberg in bie (^aailtöt aufgenommen, ber in

^axi5 promooirt bat. 3^m ocrbanfcn roir bie Üicgelung ber Öebrmet()obe , er

at uns auc^ feine in ^^aris nac^gefc^riebenen gollegien^efte mitgetbeilt." 9ioc^

bcmfelben ^al^re roirb femn: ber ©enannte in ben engeren diaii) geroäf)lt. 2k
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Qit ber Seine gefd§ö^3fte 2öei§!^eit be§ Bieberen qu§ Seteroh) ftommenben Wtdkn=
öurgerg mu^ alfo fjia gu Sonbe getoalttg im^onirt f\ahtn. ©einet p^ilofopl§if(i)en

5Äi(i)tung nac§ tvax er ungtüeifel^aft 9iealift, ha, tok tüit gefeiten, bon 1473—81
ber 9ieali§mu§ in -ßorig au§f(^lie§li(^ ^errfi^te, ©eine 5lenberungen im Se!^rplan

aber erregten bie größte Un^ufriebenl^eit, eine öierjä^rige Bittere i5^e]§be ent^toeite

bk ®reif§tüalber 5lrtiften unb bk gefammte Uniüerfttät ; erft int ^a^re 1484

fonb eine SSeilegnng buri^ ein Dor bent '^erjog felBft gef(^lofjene§ ßompromi^

ftott. „Beati pacifici, ©elig ftnb bk i^riebfertigen", Bemer!t baju ber 6!§ronift.

^it ber großen ^rifi§ be§ 16. ^ci^^'^unberty trat eine SBenbung in ber

@efc§i(^te ber Uniöerfitäten ein. 3)ie ©(^olafti! ^atte fid^ üBerleBt, neue ^a^nen

iöurben in allen ^äd§ern eingefd§lagen. 5li(f)t Blo§ bie 3)nn!eImännerBriefe Der=

fpotteten bk altgetoorbene 2ßiffenj(i)aft unb i^re @inri(i)tungen, auä) Sut!§er l^at

ntanc^' !räftige§ SSort in biefer 9tic§tung gefproc^cn; e» giBt eine eigene ©(^rift

öon 2l^omafiu§ unter bem %ikl: „@efc§i(^te ber 2Bei§!^eit unb ST^ori^eit", bk

feine l^ierauf Be^üglid^en ^luyfprüc^e gufammen fteHt.

2)ie beutfc^en Uniöerfitäten l^aBen jene ^rifi§ nic^t nur üBertounben, fonbern

ftnb neu gefräftigt au§ berfelBen ^eröorgegangen , fräftiger al§ bie §o(^f(^nlcn

irgenb einer anberen S^otion, fo ba^ 3)eutf(^Ianb feitbem ba§ claffifc§e Sanb

ber Uniöerfitäten genannt tüorben ift. 9'lic^t allein, aBcr boc§ ju einem fel)r

großen Si^eil ift bie§ ber glütflid^en ©nttuitfelung ju ban!en, bk Bei un§ ber

UniöerfitätSöerfoffung ^u si^eil geworben ift. @y gehört gum SQÖefen jebcr ^or=

:poration, ba^ fie ben ßin^elnen in einen 33erBanb fteEt, b. ^. il)n Binbet, aBer

aud^ üBer ftc§ ]^inau§!§eBt , inbem fie il^n jum 5Jlitglieb einer !§ö!^eren Gemein»

fc^aft mad§t. £)ie föemeinfc^oft ^ot eine felBftänbige, bon i^ren 5Jlitglieberrfj

unaBl^ängige ©jiften^, fie tüiE §crrin i^rer (^efdjicte fein. 3lBer anbcrerfeit§ tüiuM

bk tüol^re Korporation boc^ nii^t auf fi(^ aüein gefteUt fein, fonbern eBenfallä
J

fi(^ al§ @licb eine§ größeren ©an^en füllten; fie Bebarf be§ ibcalen 3i^crfe&
j

eBenfo tüie ba§ ^ni^^öibuum. 2)iefe ©iiinblage Bot ben mittelalterlid^cn Uni*

Oerfitäten bie ^ird§e, ben mobcrnen Bietet fie ber ©taat. S)a§ §cil ber beutfd^en

Uniöerfitäten Beim Eintritt ber neuen ^di Beruhte barauf, ba% e» if)ncn Bc=

f(^iebcn tüar, ©taatSanftalten ju töerben, ol)ne if)ren corporatiöen ß^arattcr

einjuBü^en. (^reilic^ Ijat ber ©taat ben Uniöerfitäten 5Jland^e§ genommen; il)rc

autonomifc^en ^efugniffe finb ni(5§t ungcfd^mälert geBlieBen, ber funftöoUe Ü?au

ber mittelalterlidjen S^erfaffung ift nüdjterner gcUiorben. ^^IBer öiel mc^r noci^

ffüt er Ü^ucn gegeBcn. ^nbem er fie ,^u i^eftanbtl)eilen feine» CrganiSmuS madjte,

öeiiie^ er il)nen ben 23eruf, Präger ber politifj^cn unb nationalen Öntluictelung!/

ju fein. 3)iefen ^eruf r)aBen fie ^\i erfüEen, nid)t nur, inbem fie ba*^ il^eamten

tf)um beö ©taatö, feine S^iener für ,Qird)e uub ©d)ule auijBilben, fonbcru in

l)öt)erem ©innc oud^ babur(^, ba^ fie ben geiftigen ä^efil3 ber 5iation ju fd)ü^en

unb ,^u mcl)ren tradjteu. Tiefe il)re 5lufgaBe aBer reidjt Bio an bie Ök-eu^cr

beö ©taatey, Biij .yi bem 5|.Uinft, an lueldjem aud) ©taat uub 'JJation aU ©tufc;

einer l^öl^eren Drbnung crfd^eincn.
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,,Le Corps social subsiste en vertu de principes con-

servateurs comnie tout ce qiü est sorti des mains du

Tout-Puissant: il a aussi sa physiologie, comme le

demier des etres organises."

A. Quetelet, lettres sur la probabilite.

L

2(uf feinem ©eBictc l^at bcr menfc^lid^c föeift in legtet ^di fo hjcite Stietfen
'^

irc^meften, tüic auf bemjenigen bet ^laturtüiffenfc^aftcn. Xq5 Xnnfel, in tüelc^c»

e ßigenfc^aften bes Stoffec', bie 5leu§erungen ber Ätaft, bas ^'e6cn bcr CrgQ=

ivxm e^ebem gef)üßt tuor, es trirb ^cutc Don ber Sendete bicfer SSiffcnfc^often

:imer nief)r erteilt. 2^ie abgetaiifenen fünfzig ^Qi\xt Mafien eine 5(rbeit ooH=

:ad)t, größer a(» alle (srrungcnfc^aftcn ber Dorangcgangencn jmci ^o^rtaufcnbe.

ilüdrmenb unb belebenb, toie ber Sonnenfc^ein bringt ber ^potitioi^mus in unfcre

m 3^cifeln angcfrön!elte Generation unb ^tttx füt)lt fic^ untoiüfürtic^ ^in=

^ogen ju jenen tounberbaren eracten 8ä^en, mittclft irctc^er bie 5iaturp^i(o=

ö^ie frühere Stät^t'el löft, Sdjleier lüftet unb flare Silber an Steße- bloßer

cc^nttenriffe oor unfcr geiftige» 5luge jaubert. ^ie SSeltcntftc^ung unb bie

^»cUcnbilbung, beibe loerbcn un» erfc^loffen; neben ben gigantifc^en c^örpern bcy

>immel§raume» toerben h\t üeinften Batterien burc^forfc^t ; ^afrofolmug unb

.'afro!o5mu5 toerben mit gleichem Dü^aße gcmcffcn,

2:iefe ungeheueren Grfotgc, meiere jebe 5}orau5fic^t übertreffen, unb ein 3?Iatt

|;bc§ Sorbeer» nad^ bem anberen in ben Siu^mesfran^ ber 3'laturforf(^ung fügen,

rufen eine begreifliche 'Kegung be» Dhibe^ unter ben 3>ertrctern ber f)iftorii(^en

junb fpeculatioen £i5ciplincn ^croor; boc^ nii^t be§ Üteibes in bem trioialen unb

(jöeräd^tlic^cn Sinne, fonbem t)ielme()r W 9tegung be» SSerlangen», ebenfaHc' fold^e

folge ju erringen, tüie fic für "tü-j lliaturlcbcn burd^ ^Beobachtung unb "^Inaltjfe

errungen tourben. S^on läßt fic^ ha^ Gntfte^cn einer neuen Schule bcr (Se-

[d^i^tsforfc^ung t)ierauf jurüdEfüliren ; einer Schute, hjelc^e h\t p^tju^alifc^c (?rb=

^unbe, bie '3tntf)ropo{ogie unb ©t^nograp^ie unb anbete oertoanbte ä^ciflc ^^t
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9tatuvle!^i*e ^nx (Srüärung ber ©reigniffe l^eranjte^t, unb hiermit öom mec^anifc^en

5lbfc§ret6en unb 6om:^)tltren ^ur 6rforf(^ung be§ notürlii^en, CQufalen ^ufammen-

]§ange§ ber 2)inge, üBerge^t. Unb efienfo ift gegenüber ber fpeculatiöen $p^tIo-

jop^ie, öon tüelc^er @oet:^e'§ 53lep()Tfto fo treff(ic§ fagt, ba§ fie „tieffinnig fa^t,

toag in bc§ ^J^enfc^en .^trn nic^t pa%i," ba§ ßo§trcnnen ctne§ inbuctiöen 3h)etgeö

glücfl{(^er Sßeife erfolgt. Statt ber „prdd)tigen 2Borte", toomit bie 93letap^Ql"i!

arbeitete, erfüttt bie naturtoiffenfc§aftIic§e 3lnalr)fe ha^ ©treben btefer Üiic^tung

unb i'^r erfrifc^enber ^auä) töe^^t an ben beutfc^en .^0(^f(i§ulen unb Belebt tüiebcr

bie tütltm ^totxi^t ber 2Belttoei§:§eit.

£)orf e§ unter folt^en 3}er^ältniffen Sßunber ncl^men, ha% enblic^ au(^ bie

Söifjenf(^aften öom @efellf(i)aft§leben balljin brängen, ben ^^^littcr leerer 2Bovte

abzulegen unb ba§ concrete 2}erftänbni§ , hk toa^re 5lnfc^auung ber £inge auf

naturiüiffenfc^aftlii^ent 2Bege ju öerfuc^en? 3)ie ^roge ift nur, ob bie unenblicf)

t)erh)icfelten unb lüec^felöollen (Srfdieinungen, bie \\ä) töglid), ftünbli(^, ja in jeber

5}linute unb ©ecunbe in ber ntenfc^Iic^en ©efeHfc^aft üottjie^en, ebenfaE» unter

ber Slegibe ber 9laturh)iffenf(^aften einen Erfolg ju r)offen !^aben? £)ie ^yragc

ift: ob man öernünftiger äöeife Dorau§fe|en barf, ha% bie ©ocialjuftänbe fid^

natürli(^ Verfolgen unb erflären laffen unb ob e§ bal^er eine ©ocial = ^^^fio =

logie gibt?

Offenbar !^ängt bie 5lnttt)ort mit ^tüei ^ebingungen jufammen, hselc^e in

ben ejacten 5^aturtüiffenf(^often entf(^eibenb getoefen finb: mit ber 53let{)obe ber

^orf(^ung unb bem 3"^oIte ber 6rfd^einungcn. ^n ben 5iaturtt)iffcnfc^aften

töurbe bie ©:peculation ber alten 3eit bur(^ bk anali)firenbe ©eiftc^arbeit ber

Beobachtung, 2}ergleid§ung unb logifc^en 3lbleitung öon ©efe^cn Derbrängt ; unb

erft lange nad)bem auf ©runblage biefer forgfältigen mül)et)oßen ^ßorarbeitcn ba§

©inäclne crfunbet tüar, f(^ritt man 3ur Sluffteltung jener größten unb erftaun^

licfjftcn ©eneralifationen, tnelc^e bie 9iaturpl)ilofopl)ie bilben. 2Ba§ aber ben ^n^c

ber 9laturerf(^einungen betrifft, fo liegt bereu (Eigenart barin, ba% I)ier b^

Ginjelne tQpif(^ ift, b. ^. aU ^orbilb ber ganzen ©attuug bient; unb bü%

fc^einungen, bie unter beftimmtcn ä^orau^fe^ungen einmal eingetreten finb, nnt?

glcitfien 5öoraugfe^ungen immer toieberfe^ren , ba^ alfo gleidjc Urfadden gleid^e

SBirlungen na<S) fic§ ^iei^en. äBir nennen e§: bie 5ll[gemeinl)eit bc» (iaufalgefc^c^

im 5laturleben. ,^ann nun — fo lautet unfere ^ragc — biefe crftaunlid) fru(|t=

bare ^JJtctl)obe be» 5lnali)firen§ and} auf bie focialen 'i^orgänge angeUtcnbet Incrbcn,

unb geftattet un» bie Eigenart be§ Sebcn» ber mcnfd)lic^cn G^icfeÜfc^aft ju Ijoffcn,

baji tüir jemals ]u ai)nl\ä)cn Erfolgen in ben Socialmiffenfd)aftcn gelangen

tüerbcn, tnie in ben *^iaturiniffenfdjaftcu ?

^iefe f^vagc mirb erft feit gong hirjer 3eit mit flarcm Söcluufetfein ouf»

gclüorfcn; biy üor toenigen 3at)^*3cl)nten bämmevte fie faum im (Meifte begnabctcr

2)enter unb mar nur eine buutle ^^lt)nnng meuigcr ii3eiior5ugtcv. S^er crfte unter

biefen mar tuoljt ber 9ieapolitauif(^e 5pt)ilofop^ 0*3 i a m b a 1 1 i ft a 3) i c o , ber am]

3luygange bey 17. ^ial)vl)unbcrty in feiner ,.Si*ienza uuova" bie 3iiöcrfi($t eine

cj:acten (5rtenntni§ nnferey ©efeEfdjaftölebeuy l)egte. ^n feinen Sdjriften i|

bereite öon einer iöiologie ber ä^ölfcr, öon einer ^^I6l)ängig!eit einjclncr '^^afcj

if)vev (5nttöic!(ung, öon einer ^periobidtät unb ^Kegetmäjiigteit jn lefen. Ä^ie bc



9(u§ bem @ebtete bei Sociol^^l^^fiotogie. 419

£c6en bes Ginjclmenfc^en gc^einmiBDott aus htm bunfeln 3ritenfc!^oBe auftaucht

iinb toieber in benfelben jurücffinft, fo Der^dlt es fic^, nac^ 3>ico'5 '^nfic^ten,

Qiid) mit bem Ceben ber Aktionen. Xa ber Sebensring jebc5 einietncn iöolfes

mit ben l'ebensringen anberer Wöitn ]id) oerfc^üngt, fo bilbet fid^ eine 3>er=

fettung mannigfacher Gnttoicflungen unb ein gcgliebertes Sijftem Don Qm]d=
bettjegungen, beten Öefammt^eit eine beftimmte 2Be(t;)criobe ergibt. Sae Öe=

fc^ic^t^Ieben eines l>o(!e5, fein 3luftreten unb 35erfc^n3inbcn [teilt eine in ber 3«t

or fic§ gcf)enbe Gootution bar, einen 9Hng, beffen 6nbc in ben ^^Infang 5urüc!=

fefjrt. 5:Bei 33ico ift bie Ujelt^iftorifc^e 5:8ett)egung ber öefetlfc^aftcn unb i^olfer

eine Dtat^bitbung bes Stjftems ber fiberifc^en 3?en)egungcn ; ha^ räumliche 5teben=

cinanber ber fosmifc^en )Jiaffen muß für hit ©efeßfc^aft in ein seitliche» ^lac^^

einanber umgefe^t n)erben. £urc^n3eg, hjie man fiefjt, bunfle, mijftifc^e %n=

beutungen, bie aber tro^bem bc.^eugcn, ha% ber Öeift fic^ losjuringcn fuc^t Don

ben ^effeln be» Sc^otafticismus unb ber 3;eleologie, um aufjufteigen ju einer

!o5motogifd^en 5}lctapf}t)fif, ^u einer 9laturlef)re bes 33öl!erleben».

6in OtücEfc^ritt ^mar in einem Sinne, ein ^ortfc^ritt aber im anberen toirb

auf biefem Soben gett)an burd) ben preußifc^en jyei^Pi^c^ifler unb Cbcrcoufiftoria(=

rat^ ^so^. ^eter Bü^miid): gerabe ein 3a{)rl)unbert nac^ 5ßico. 6in Oiüctfc^ritt,

inbem er Don blinbem 3i^«^rffliauben be^errfc^t ift; ein ^ortfc^ritt, inbem er —
über^ießenb Don ^tfc^utbigung für hk 3}ermeffen^eit feines Unterfangens —
getoiffe rtiunbcrbare ttjpifc^e Oiegelmäßigfeiten in ber „göttlichen Crbnung bes

5)lenfd§engefc^(ec^te3" barftettt. Gigcntl)üm[ic^e gügung. Gs föllt ber erfte Straft

bc» ^pofitioismu» in bie fociale äßelt Don Seite eine» ©ele^rten, ber nichts

toenigcr beabfic^tigte als ber 9kturforfc§ung ein neues ©ebiet ju erf(^(ieBcn, unb

ber bcnnoc^ ungewollt ben mirffamften ^mpuls ^u biefer Eroberung gegeben t)at.

Sluf ben Schultern Don 3lftronomen unb ^iatt)ematifem toie öatlei), ©raunt,

ßing u. 2t. ftc{)enb, toirb Süßmilc^ ,^um ^egrünber einer tieferen miffenfc^aft=

lid^cn Stnfc^auung bes ÖefeUfdjaftstebens. i^on religiöfem Glauben burc^bnmgcn,

erfaßt er als (Jrfter bie innere ©efc^mäBigfeit in ben fc^cinbar iufätligen mcnid)-

liefen |)anblungen unb Derfu^t fie nac^ ber 5)letf)obe ber 5iaturn)iffenfc^aftcn ^u

entmicfeln, 6r bemeift bereits mit feinem, freiließ bürftigen OJlaterial, ha% in

ber ©eburt, 33evmet)ning, im Sebcn, 2obe unb ben Urfac^en bes 2obe§ eine be=

ftänbige, attgemcine, große, DoHfommene unb fc^öne Crbnung befte^e, tDelc^e er

burc^ bas befannte unb t)äufig angeführte ©(cic^niB eine» im 'OJlarfc^e befinb=

li(i)m Ütegimcntcs anfc^autic^ mac^t. £icfe Crbnung ift nac^ feiner ^tnfic^t fo

j

gemalt, baß hit iBeDölferung nic^t .^u fd^nett, auc^ nic^t ju (angfam ge^e unb

ha^ nie eine lleberDößerung eintrete. 25on einer getoiffen ^njat)! 5)lenfc^en

muffen ein 3af)r fo Diet ftcrbcn, als bas anbere; Don Äinbern, Jünglingen,

*DMnnern unb ©reifen Dert)äItnißmöBig immer ber nämliche 3Int^ei(. Sie gc=

meinen unb ftets Dorf)anbenen Äranfbeiten üben mel)rcntf)eit5 gleiche ©emalt au»

;

bie beiben ©efc^lcc^tcr UDcrbcn in einer ftcten Proportion fortgepflanzt u. f. m.

„äöenn bei ettoas" — fagt er — „fi^ eine große ''33iannigfaltigfeit Don S^ingen

finbet, bie atlefammt auf eine ä{)nlic^c ober gleiche Söeife beftimmt finb, fo ift

c§ bie größte Crbnung, bie babci möglich ift. Unb bas fönncn mir ^ier Don

Mefcr Crbnung mit 3uDer(äfftgfeit fagen, toeil ic^ loenigftens nichts tDeiß, tDO»

27*
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iT{(i)t getüiffen Ülegeln untcttüotfen toäre. ©ogat bie ßtnber, fo tobt jur

äßelt !ommen, bie 3^iÖ^ing§geBurten unb bie fogenannten Unglütföfälle !^aBen

i^re geioiffen 3a^I^" ^^^ 35erl^ältmffc. 3)ie @i;ö§e, hk 33oE!omtneit!^eit unb

S(^önl§eit biefcr Orbnimg tüirb baburi^ um fo öiel öortxefflii^er, ba§ fie fo 6e=

ftänbig unb allgemein ift." <B<S)on 6ü§milc^ fü!^tt bQ§ ©rftaunlii^e, ba^ bie

9laturfoi*fd§er bie Orbnungeu am ^immel unb bie 33ei-^ältniffe in ben tief-

finuigften 2ßiffenf(^aften ber 5[Rat!^emati! ergrünbet !§aben, unb ha^ i^rem t?Iei§e

unb i^rer @ebulb biefe (äntbecfung entgangen ift, bereu er fid§ mit ben SBorten rü^mt

:

„Sie ©ntbecfnng tüar eBeufo mögli(^ aU bie öon 5lmeri!a, ater e§ fe^^Ite nur

ber SolumBu§, ber in feinen Sßetrac^timgen alter unb klannter SCßa^r^eiten

tüeiter ging, al§ anbere." @(^on ©ü^mil(^ olfo, tceli^em man „ha^ noiüe 3öpf=

lein be§ 18. ^al^rl^unbertS allerbing§ gu ®ute !^alten mu§", l^ot hk georbnete

SSetoegung in bem focialen @efammt!örper unterfuc^t, eine 33eftänbig!eit nad)

bem @efe| ber großen 3ci^l gefunben unb bie ®efeHf(^aft naä) gleichen Wdlphcn
ju burc§forf(^en gefuc^t, tt)ie bie ^l^^füer ha§ 9laturIcBen Beobachten.

äBieber öerftie^t ein ^alBeg ^a^rl^unbert, e!§e on biefe ^been mit Setüu^tfein

ange!nü:pft tnirb. S)enn nur attgemein geiftegüertüanbt, unb nidjt in ben 9ta]^men

anolt)tif(^er f^orfc^ung ^affenb finb§erber'§ „^been jur @ef(f)ic§te ber ^Jlenf(^=

^cit", unb aufföltig ift feine UcBergeugung, ha% ein ^lan in ber ^'latur !^crrf(^c,

lüelc^er un§ unmöglich DerBorgen BleiBcn fönne unb burc^ bie „5p!^ilofo^^ic

ber @ef(^i(^te" gefunben tnerben muffe. £)ie erfolgreiche SBieberaufnal^me be

erocten gorfc^ung ift erft ha§ 3Bcr! ^tüeier Slftronomen, lt)o§ aBermal§ eincn^

^ingergeig bafür Bitbet, ba^ bie ©ocioltüiffenfc^aften nid§t öergeBen» an ber

$Bforte ber ejacten 9laturtüiffenf(^often Eopfen. ©iner biefer 5lftronomen, Saplacc^

f)at mit feinem umfaffenben ®euiu§ unfcre 3)omöue nur geftreift ; aBer felBj

biefe§, einem ^ITceteore gleic§enbe SßorüBergiefjen l§at genügt, um eine ber toi(^ti(

ften ©runblagen ber mobernen fVorfi^img p fd§affen; benn So:pIace l^at bil

5lntüenbung be§ mat!§ematifc^cn 6alcül§, ber 2Sa^rfd)cinli(I)!eityre(^nung, auf bie*

gonge föru^pe ber gefcttf^aftlid)cn 33orgänge augeBar)ut unb juerft bie UcBer=

,geugung auSgefproc^en, ba% bie BeoBac^tenbe unb Berec^ueube 5[Retl)obc ben Ö)efcll=

f(fjaft§= unb föciftegtüiffenfc^aften glcid^c 3)ienfte leiften tuerbe. 3)er jtoeite ^Iftro--

nom, 5lbolf Quctelet, ift ber eigcntlicl)e Scgrüubcr ber ©ocial = -|U)i)fio =

logie. 25on fetner fi^lid^ten aBer imponirenben ©elel^rtenftuBc, unter ber .Düppel

ber öon iBm fclBft gefd^affeucn 35rüffcler ©terntuartc liefen bie gctftigcn O^äbeit

aui, lücldje bie ':)Jintl)cmati! unb ^^{aturpl)ilofopl)ie mit ber ';Jtntl)vopülogie, 8tatiftif

unb 6ociolpoliti! feitt)er OerBinben. 6cit Ouetelet ift e§ jtDcifellog getnorben,

ba^ bie 9kturforfd)inig auf ©eBicte anloenbBar ift, toeldje mau norljer nur biird)

ba§ y^ernroljr ber Speculation ^n Betradjten gelüo[)ut luar; benn Ductelet be-

gnügte fid) nid)t mit ber Bloßen 5lnregung, fonbern er anall)firte felBft bie Bürger^

lid)e (^efeUfi^aft. (f-r führte matf)ematifd)e nnterfudjitngcu Bei großen ©nippen

öon ^cBeuSerfdjeinungeu burd), m\ tneldje bie Gonbe ]n legen oor il)m nur

233enigc getoagt l^otten ; er BciüieS bie Siegelmaßigfeit ber Ok'ftaltung be§ fociolen

.^iörperS unb feiner l^'Beuyäußeriingen; er fteüte ba§ fefte 3.Hn-l)ältnif3 luui nrfad)c

unb 5öir!uug für bie fd)einOar tüillfürlidjften .Sjanblungeu be^j 'JJteufdjen in bevi

WefcUfdjaft bar. — ^^crne üon jebcr ^riüolitiit, mad)te er bie ^Jiaturloiffenfdjaften
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3unt 3lu5gan(^5pun!t her foriaten Unterfuc^uncjen unb tourbe jum eigentlichen 5pofi=

tiDiften auf biefem 3?oben. ^toax tüar gfeid^jcitig aut^ ha^ Stjftem be§ geift=

reichen 5lug. ßomte unter bem litel einer „Philosophie positive" in bic 3Belt

getreten ; h)d{)renb jcboc^ Gomte noc^ öielDerfpred^enben '3tnföngen ju ber 6cbaucr=

lic^ften ^Birrung Dom feI6[tgcftec!ten ^ide gelangte unb ont G^nbe feiner 5lr6eit

crflörte, für hk Socialtüiffenfc^aftcn fei noc^ nict|t ber 3eitpunft bc» ^pofüiöismul

fjerangeöroc^en , arbeitete Cuetclet bereite mit bem ganjen Otüftieug ber eyocten

9ktur(e{)re auf bem 3!3oben be§ 6efeIIf(^aftC'Ie6cn5. 6r umfc^rieb mit aller .^Iar=

t)cit bie 5(ufga6e ber befcriptiüen ^^Inatomie be» fociatcn Ätörpcrs, um barauf eine

5]}^QfioIogie , hk eigentliche $ß^iffenfc^aft Don ben Scbenc'oußerungen ber ®efel{=

fcijaft gu bcgrünbcn.

2^ie emften 9Jlitar6citer unb Bcgeifterten 5{n^önger Cuetetct'» in ber Sociat=

p^Qfiologic unb Ü3^ora(ftatiftit finb in ben obgelaufenen breißig ^o^^^n fo

^af)ixi\ä) getDorben, bafe bereu ^fiamen erfc^öpfenb auf,iuiöf)(cn bie ©ebulb be«

Sefer§ ermüben n)ürbc. @ine grofee Schule öon (Mefinnungsgenoffcn, erfte 51utori-

täten ber äßiffenf(^aft, führten ba^ SBcrf Cuetelet'ö gan^ unb gar im Sinne bc»

5Jteifter§ fort; Rubere trennten fic§ öon if)m in ben (^onfcquenjen bc« Sqftemc',

tüirfen aber auf bem ana(t)tif^en 2Bege ber ^o^f^wnQ fo erfolgreic!^ mit, ha^

toir fie ebenfalls cc^te SociaIp^t)fio(ogen nennen bürfcn; tuicber 3lnbcre bcnu^ten

leiber bie .^eime be» ^ofitioic^mu^ , um eine Derfiii^te 33erf[ac^ung ber begönne-

nen 'arbeiten burd^ ooreitige 3^ebuctionen ^erbeijufüfiren unb eine metap^ipfifc^c

Sociologic ju f^affen. Xie Literatur aller Spradjen unb ^Jktionen, insbcfonbere

be\" ©nglänber, S^cutf^en, f^i^aniofen unb Italiener entl^ält ^cute eine 'Legion Don

2öer!en, bic unter ben Derfd)iebenften !^alt6aren unb untjaltbaren (^efi^tlpunften

bic 5|}^änomcnc hc5 ©efcEfc^aftetcbens gu Derfolgen fuc^en; mit ben 5>nncipien,

Don benen fie ou§ge^en, tucc^fclt auc^ ber 2;itel, bie ^Jletf)obe imb ber ©eift ber

S;arfteIIung ; aber au^ allen leuchtet IjerDor , ha% e» gilt für bie (?rforfc^ung ber

menfc§lic§en ©efcHfc^aft eine eigene S^isciplin ju bcgrünbcn, Don bereu ^Jlott)=

tDcnbigfcit bie fpeculatiPe 5p]^ilofopt)ie be» Porigen ^Q^^i^^wn^c^tö nid^t» al)nte

unb bie fi(^ l)eute bereit» mit 5)lac^t burd^gerungen !^at.

2Bir bürfen nic§t untcriaffcn, c^e h)ir jur ^Tarfteßung einzelner 5pf)änomcne

au§ bem ©ebicte ber Socialp^pfiologie übergeben, auf hm großen ^ottfd^ritt

f}injutDeifen, tnelc^cn feit Cuctelct'ö grunblegenbcn 5Irbcitcn gerabe bie matf)cmatif(^=

naturmiffenf(^aftti^e 9ti(^tung in biefen fragen gemacht ^at. Seit breißig

Sauren ift über ©uropa, ja über bic ganje gebilbete SBcIt ein 9ie^ Don ^c=

o6a(^tung§ftationcn bes menfc^tic^en Seben«, JfjuU'S unb 2rcibcnB gelegt morben,

toie e5 in teinem früheren 3tHtaltcr bcftanb; mir nennen biefc5 -Jic^: ftatiftifc^c

Sure au j mit i^rcn abminiftratiocn |)ilf5organen. So lebhaft mir bie toeitcrc

3]crDoIIftänbigung be§ Üle^e» unb bie ä^crbefferung ber Beobachtungen münf(^en,

fo bürfcn toir bo^ fc^on in ben mittelmäßigen 5IufZeichnungen, mdc^e gcgcnroärtig

in ben ciDitifirten Säubern gcfüt)rt tocrben, eine Cueüc ber (JrfenntniB fuc^cn,

bic umfangreicher ift, ald in irgcnb einer älteren ßpoc^e. Cuctctct felbft ^attc

^uv rationelleren Einrichtung bicfcr öcfcüfc^aftl=£bfcrDatorien ben '^InftoB gegeben,

inbem er auf bem erften ftatiftifc^en Gongreffe in Trüffel (1853) bie naturmiffen-

fc^aftlic^cn ^^rincipien einer übercinftimmenben, bie ganje ^Jtenf^^eit umfaffcnbcn
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5Dm'(^forfc^ung berttat, unb fpäter eine internationale öcrgteic^enbe SearBeituncj

ber gewonnenen 3)oten borBercitete. ßeiber ift biefe§ großartig angelegte Söerf

Bisher niä)t üBer bie 5tnfänge t){nau§ge!ommen ; aber felBft bicfe eröffnen un§

fc^on bie $perfpectiöe in eine tounberBare SQßelt focialer 3legetnTö§ig!eiten. 5Inberer=

feit§ bertieft fic^ bie @ef(^i(f)t§forf(^nng neueften§ in ber S)artegnng geferifd§aft=

Ii(^er nnb tüirt^fc^oftlid^er @inf(üffe immer me!^r. 3)a§ientge, toa§ für bcn

9laturforf(^er bk SeoBad^tung burc^ 9ieagentien, 5Ri!rof!ope, S^eobolit^en unb

^räcifion§=3nftrnmente liefert, tbo§ ha§ ß^-periment im SaBoratorium nnb ßaBinct

Bietet, ha§ erfc^t htm Soctalp^^^ftologen l^eute bie SSeoBadfitung ber Statifti! nnb

®ef(^i(^te in gicmlid^ umfangreicher Sßeife.

^u biefem meti^obifd)cn fommt aBer ber gro§e ^ortfc^ritt ber principieUcn

5luffaffung. SBir fte!^en l^eute in§gefammt ouf bem ©tonbpunfte, ba% man bie

focialen 5p^änomene nur ergrünben !ann, tbcnn man bon bem ©injelnen ober

^nbibibueEen in ber @efelttfc§aft borläufig aBfxe!^t unb ha§ Stltgemeine in

feiner 2;otalität erfaßt. S)ie ©efammt^eit jener ^unberttaufenbe unb 5JliEio=

neu ^cnf(^en, tbel^e tbir S3ol!, 9btion, @efel[f(^aft nennen, Bilbet nad)

au^en eine l^öl^ere @inl)eit, in Jnelc^er bo§ ibittlürlid) f(^lban!cnbe ©injclnc ber=

fc^tüinbet, aufge!^t unb nic^t me!^r ftörenb auf hk 58eoBa(^tung großer bur{^=

fc^lagenber ßinpffe eintoir!t. £)ie ©efettfc^aft ol§ Organismus, niemals ^nbi=

bibuen in berfelBen, finb olfo ba§ DBject ber ©ocialp!^t)ftologie. 9}on ber (55efell=

fc|oft al§ ©an^em !önnen tbir S5ef(i)rei6ungen geBen l)inft(^tlid) it)rer 6tructur,^

i^rcS S5aue§, il)rer 3^ifammenfe|ung, furg i^rer (Eigenarten, tbie fic ber ^Jlinera*

löge unb (S^emüer, ber Sotanifer unb Zoologe bon ©toffen unb ^Pflan^cn uni

Silieren geBen; biefe S5efd)reiBungen tberben im ©ro^en unb ©anjen für eine

longe ^nt 9ii(^tigfcit unb Geltung !^oBen unb ben bef er iptiben, anato'

mifcfjen 3^!^ eil Bilben. SSon ber ©efellfc^aft , al§ folc^er, !önnen tüir auc

UDeiter bie organifc^en ^^^unctioncn BcoBac^ten unb @efe|e ber Urfat^en unb 2ßir^

fungcn aB leiten, bie als pl)i)fiologif(^e ©efe|e eBenfattS auf lauge ^eit il^T

öüUigfeit Bel)alten tberben — nur „ouf lange ^eit," nid^t auf immer; bcni

gan3 in UcBcrcinftimmung mit ber neuen 9Iaturforfd)ung , tbcld)e nirgcnb 6tiff^

ftanb, fonbern üBerolt SBetbegung unb (^bolntion finbct, in UeBcrciuftimmiing mil

ben geologif(^en 2^^eorien ßQett'S unb ber S)eScenben3lc!^rc 2)arit)in'S miifi fid^

aud) in ber S^cfc^affcnl^eit ber meufd)lid}cn C^cfcEfd^aft unb il)ren ScBcuSäufeerungcn

eine allmölige, immertnät)rcnbe ä.k'räuberung geigen, ol)uc ba% bavauS ein SBibcv-

fprud) mit imferem SluSgangSpunfte gefolgert tberben bürfte.

9Ja(^ biefen allgemeinen ij?emer!ungen möge cS gcftattct fein, einige Social

^^^önomcne bar^nftcllcn, unb ätnar jncrft bk ©ruppc berjeuigcn, lbeld)e man bie

bitalen ober pl^i)fifc^en nennen !önnte unb bann einzelne berjcnigcu, rticlci^e fid§

als etl)ifd)e ober bfi)d)ifd}e l'eBenSäu§crungen ber menfd)li(^en ©efellfd)aft in itjrcr

föcfc|mäfeigfeit berfolgcn laffen.

11.

Um ben rid)tigcu ©taubpunft für bie 9lBlcitnng oßgcmcincr (^efc^e ber

6ocialcrfd)cinnugcn ^u gctbinnen, muffen tbir bon jeber concretcn ^Vrfönlid)!eit,

bon jeber ^nbibibuatität borläufig aBfcl)cn, unb unS inSgcfammt nur als 3:l)cilc|
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eine« großen ©an^en, 6eifpie{5tDeifc atter 45 ^liHionen ^^ctDof)ner be» beutfc^en

•}tei(^cö, ober ottcr gemtanifc^en 5?ö(fer in (Juropa, hirj einer fe{)r großen 5liaffc

anfe^cn, bic tüir unter bem Üiamen eine» fociafen Körper? jufantmenfafjcn. 3Bir

rooffen un5 biefe -lllenfc^cn in einer fo engen toec^felfeitigcn 3}cr6inbung benfen,

ba^ \u töie bie i^cUm eine» ^f(an5en= ober 2^ierförpcrs gor nic^t ücrcinjclt ju

erfennen finb, fonbern in if)rcr ^Bereinigung nac^ au§cn eine ©cfammt^eit, nennen

mir ne: bic cioilifirte ©cfcßfc^aft ober bQ5 SSoIf, 6i(bcn. 3[j}ic in ber ^pflanje

ab im Sfjiere jebe ©ruppc öon ^iüen if)rc befonberc functioncüc ^eftimmung

l)at, fo treten aui) im focialcn Körper Unterfc^icbc ^croor, tuclc^e bic Crgone

feiner 2e6cn§äuBcrungen fc^offcn. ^cbe önippc unter ben Ü}linioncn ^Icnfc^en

bes (iJefammtförpcri bient anbcrcn -^lufgoben. 6inc fönippc befc^aftigt ]\^ mit

ben materieüen 'HrSeiten bc^ ^rtuerbee, eine anberc mit ben gciftigcn '^Irbciten

ber 9te(igion unb 3?i(bung, mieber eine anbcre mit .^hmft unb SÖiffenfc^nft ober

mit ber Otec^tspflcgc, ober mit bem Ärieg^'^oubtoer! ober bcr 35erf(^öncning untere«

gcmeinfamcn C'e6cn5
; fo in'« llncnblic^e. roie übcrfiaupt im tebenben Crgnnic'mu».

Um eine ooüfommen unbcirrtc 5(nfc^auung biefcs ganzen focialcn Äörper« ju

gctoinnen, tuäre es too^l boö 3^cffnräBigfte , bem 9iatt)c bc§ berühmten eng=

lif^en 5pt)Qfio(ogcn §ur(ei) ]n folgen, nämtic^ un« Poriuftcttcn , ha^ mir $e=

iDo^ner eine« anbcrcn ^Manetcnl; mdrcn , bic fic^ bei @cfegcnf)eit einer toiffen-

f^aftüc^cn SBcItrcifc bcr Grbc fo fct)r nöt)crn, ba% un§ bie Ültögtic^Ecit geboten

ift, toöbrenb einiger 3cit Don bicfem Stonbortc genauere Untcrfuc^ungcn über

bie 33e[e6ung biefe» ^Moneten auiuftettcn. Üicbft ocrfc^icbenen anbcrcn (Jrfc^ei-

nungen fänbcn mir auc^ gvoßc ©cfcüfc^aften eines fonberbaren jtücibeinigen

SGßcfcnö, ^Icnfc^ genannt, über bic gan^e &rbc oerbrcitet. £a mir gar fein

pciiönlic^e» ^sntcreffc an bcr Don un« fc(6ft gönjtic^ Dcrfc^iebencn menfc^tic^cn

©cicßfc^aft f)ätten, fo mürben mir fic ebenfo unbefangen unb objcctiD, mie bic

übrigen Grfc^einungcn ouf bcr (Jrboberflöc^e beobachten unb beurtf)ci(en. Unb

nun fommen mir ju erftaunlic^en (?rfenntniffcn Don bcr OJcgctmößigfcit bc«

2;i)pu» biefer •)3taffen, Don bcr normalen ^nHimmcnfc^ung unb ben conftantcn

©igenfc^aften berfclbcn.

3ucii't fößt in bic ;)lugen bic iHTtticilung bcr ^cmot]iicv in folc^c männ=

liefen unb mciblic^en @efc^ leckte §. Gegenüber bem aügcmeinen, für bic gan^c

©rbc Dorau§5ufctcnbcn ©Icic^gcmic^te , f)ot jcbes ^anb feine eigcntbümlic^e , mie

c§ f^cint ^icmlic^ bcf)arr(ic^c ö'baraftcriftif in bcr fcrualcn 3"fanimenfe^ung.

Unter ben europäischen Staaten befaß nac^ ben in älterer ^cit erhobenen £aten

unb befi^t noc^ t)cutc ber 9torben einen größeren Uebcrfc^uß Don ^ftöucn, aU
hk Staaten Don ^iHttctcuropa unb bes Cftcn«, in bcren ein3clnen fogar bic

toeiblic^c ^cDölfcrung bic -llcinbcriaf)! bilbct. So mürben feit icf)cr rclatio fcf)r

t)tele ^rouen in Sc^ottlanb, 5iormcgcn, Sc^meben. ßnglanb unb Ceftei-rcid^ nad^=

gemicfen unb bic neueften 3äf}üingcn beftätigen biefes Ucbcrgcmic^t , meines fid^

ic^t in ber %r\^at)i Don runb 1050 bih 1080 grauen auf 1000 ^lliänncr äußert.

^n einer anbcrcn Staatengruppe gc^t ber Ueberfc^uß bc« mciblic^en ©cfc^Iccfites

ouf bas 3?cr(iä(tniß Don 1020 bi« 1040 3U 1000 D.lMnnern fterab ; ba^in gcfjörtcn

unb gehören Spanien, bie Sc^mcij, 5portuga(, ba^ Seutfc^c Otcic^, ginlanb,

9hi§lanb, S^äncmarf unb bk 5iicbcr(anbe , auc^ in biefen jcigt fic^ feit Dielen
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^a!^ren eine tntereffante ßonftattä. ;^n gton!rei{^ unb SSelgten lütebetum Beftonb

bomalg unb 6eftef)t mä) l^eute na^^eju bog fejucEe @Ietc^getr»t(|t. ^n statten, ben

unteren 2)onau= unb ^aüanlänbetn enblic^ lt)at t)on jel^er ein großer Stauen-

ntangel unb auä) l^eute äu§ext er ft(^ bartn, ba^, um nur ba^ @jtrem äu er-

toäl^nen, gerobe in ben öftli(^en £)onaulänbern unb auf ber S9al!an!§QlBinfel, in

toeld^en boä) me^x f^rauen erU)ünf(^ter fein bürften qI§ anbern)ärt§, nur eine

^Jlinoritöt ju finben ift, fo in Siumänien nur 937 unb in ©riec^enlanb gor

blo§ 906 grauen auf 1000 ^Jlönner. 3)iefe 5tu§no:§men fallen aber ni(^t fcJ^toer

in bie 2Cßagf(^a(e, fonbern ber @rbtt)eil Europa erfreut \\ä) im ©on^en je^t tüiebcr

eine§ erfteiflic^en Ueöerfc^uffeS be§ tueifilii^en gegen bo§ männliche ®ef(i)le(^t.

S)iefer UeBerfi^u^ f(^eint im ©ro^en imb ©anjen in neuerer 3eit jugu-

nel^men. ®er 3}crgtei(^ ber me!^r ober minber öerlö^lii^en 5tufgei(^nungen au§

älterer 3^^^ ^^1^ ^ß" ejacteren S)aten ber Ie|teren ^a^xt lä^t nämlic^ entne'^men,

ha% naä) ben na:|)olconif(^en Kriegen eine Bebcutenbe ^rauenmel^r^a^^l öor^anben

toar, tneit eben bie mönnlitfje S3eböl!erung fel^r gelitten !^otte, ha% jeboc^ öon

1815 6i§ 1847 ein größeres ®leid§geU)i(i)t eintrat unb um ba§ ^a^r 1850 bürften

naä} 3ßap^äu§ in @uro^)a Beilöuftg 1009 tüei6li(|e auf 1000 männliche S?e=

tuol^ncr cntfoEen fein. S)ie ^ö^^ungen ou§ bem ^a^r^el^nt 1860—1870 ergaben

fc§on 1021 fyraucn auf 1000 ^Jlänner unb nac§ bem ©rgebniffe ber jüngften

35ol!§3ä!^lungen !amen in ©uropa 1037 grauen auf 1000 ^i}länner. 1)iefc le^te

5ßl§afe l^ängt offenbar ni(^t mit inneren Urfac^en, fonbern nur mit ben äu§£

liefen (Sinftüffen be§ beutfc^-frangöfifc^en, bt^ ruffif(^=türfif(^en ^xiege» unb inl

öefonbere ber enormen europäifi^cn 5lu§tt)anberung jufammen. S)iefer gctoalttc

Factor lö§t ftö§ tl^atföc^lici^ in ber ©rfc^einung oerfolgcn, ba% in ben übrige

@rbtl§eiten, namentlich in 5lmcri!a, tüol^in ber grofee 9Jlenfd)cnabf(u^ 5umet|

gerirf)tet ift, unb in 5luftralien bie männlidje SScDölferung bie ^Jtaiorität ut

5h)ar eine tüac^fenbe ^Jiajorität bilbet. So rechnete man um ba§ ^ai)X 187|

in gan3 5lmeri!a auf 1000 ^Mnner 980, im ^a^re 1880 nur noc^ 969 grauen?

in 9luftralien frül^er 817, je^t nur 811 grauen; in 3lfrifa entfallen ie|t angeblii^

988 unb in ?lfien 944 grauen auf 1000 ^Jlänner. 3)ie letzteren 3a^len laffen

tüegen ber befannten ©djmierigicit ber (5rl)cbung be§ graucnftanbc§ hei bm
oricntalifd^cu 5ßölfcrn mand)e ^^ciffl 3»- ^^iimmt man megcn biefer l)ö(^ft

n)al)rf(^cinlii^en 33cr!^cl)lungen nur eine Heine (Sorrectur an ber @cfammtl)cit ber

33ctt)o^ncr ^^lfien§ unb 5lfri!a'§ nor, fo barf fül)n bef)auptct merbcn, ba^ auf

bem ganzen ^Planeten, ttjcld^en lüir ben)ol)nen, iuSgcfammt eine ual)c,yt abfolutc

3a:^lcnparität ber @efd^lcd)tcr ()errfcl)t. 3)a§ ®leirf)gemid)t beUni^rt fid) ol)nc

^){ürffid)t auf 2öeif]e unb ©c^hjar^e uub ^Kotl)l)äute M ben ncrfc^icbenften

yjHfd)uugäl)ert)ältniffcu , uub tuir fd)licfjen barauS mit iKcdjt, bafe bie C^inbeit

beS ^Hlenfc^engefd)led)tc§ , tuic Cettingen fagt, nid)t bloß »eine fd^öne Oer^ierte

Initiale unfereg ^aiein§ ift," fonbern ba^ bie ineufd)l)eit§familic fid) aU ein

georbnctcö 3uiammeul)ängeubey ^Heid) jii euttuidelu uub any^ugeftalteu l)abe.

eine 3n)eitf ti)pifd)c 9iegetmäfji gleit ber ©tructur liegt in bem fogeuanntcn

^Jllt er Saufbau ber ®efcllfd)aft. 6d)ou ber alte SüBmild) l)at fie gelaunt unb

unter bem (sileidjuife bcS .t)cercö bargeftellt. „S)ie in jebem ^^lltcr Sebcnben

mad^en einen 3ug ober eine ^lbtl)cilung au^. ^toax ift fein ^ug fo groß, toiej
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her anbete; aber e» §at bo(i§ aÜejeit ein ^^bet feine ric^tifle Proportion gegen

ha§ ganje öeer unb toirb baburc§ feeftimmt. 3- 33. tüenn bal ganje ^eer

1000 ^J^ißionen Beträgt, fo tüirb ber erfte S^q ber Äinber, bk öon ber ÖeBurt

an 6i§ jum 5. ^o^re be» Filters (cöen, etlro» über 108 ^Jlittionen betragen;

bie öom 5. bi» 10. ^a^re 65 ^Jlillionen, bie öom 10. bis 15. finb 62 unb hk

t)om 15. 6i§ 20. ^a^re finb 60 ^Jlittionen u. f. to." Tie ^aijkn finb in ber

neueren Unterfuc^ung burd) richtigere erfe^t Sorben; bie Stetigfeit ber ^ro=

Portion ift jeboc^ ntefir als je ertuiefen. ^ebe» Sanb l^at eine c^aratteriftifc^c

5((ter»ftructur ; in ^ranfreic^ ift 3. 33. ber ^rocentualttjeil ber ,^inbcr ber

geringfte, bcr bcr 'JJtcnfc^cn Dom 40.—60. ^a\)xc unb ber öreife ber größte;

in ben bereinigten Staaten öon 5iorbanteri!a gilt bah gerabc ©egent^cil ; ,^n)ifd^cn

biefen Gjtremen liegen bie übrigen curopäifc^cn Staaten mit gan^ erftaunlid^

feflen 5iormal,iiffcrn , bie im .öauc^fjolte ber menif()(icf}en OicicUictiaft mit großer

9iegetmäßig!cit eingehalten hjcrben.

^an fonn fic^ ü6ert)aupt ben '^dtersaufbau ber '^cüblfcrung eines jeben

ßanbes ungefähr, in ber ^o^^nt einer ^^^pramibe Dorftcücn, an beren 35afi» bk

iüngften, an beren Spi^e bk f)ö(^ften ^tltersclaffen liegen; biefe ^^ijramibe ijai

für jebe§ C'anb i^re bcfonbercn Ximenfionen, hjctd^e aU d^oraftcriftifc^es 9]ierf=

mal be§ SSoIfSt^ums gelten bürfcn, unb (fonjcit bisher 5?ergtcic^c möglich finb)

nur allmälig burC^ fociatpolitifc^e ßinflüffe eine ?l6änberung ^u erfahren

fd^einen. So ^at beifpielsmeife bie 5pi)ramibc bcr ^ttcrsfc^ic^tung ber 9iorb=

amerifanif(f)en Union ober Oon Ungarn eine fe^r breite ^afis unb Dcrläuft

unter einem fpi^eren 2Binfe( ju i^rem Scheitel, aU bk 5ltter5pt)ramibe Don

^tantreic^, ben 91iebcrlanbcn unb 3?elgicn, tDcit bort in ben Äinbe»= unb früf]eften

3[ugenbiat)ren Pcrf)ä(tniBmäBig tDcnigcr, in bcm reiferen Lebensalter (Dom 20.

6t§ 60 ^ai)xe) mcf)r 'Bienfc^cn ju finben finb. '-Betrachtet man bie grap^ifc^en

DorfteUungen ber 3^cmograp^ie bes Königreiches ^tatien, Ujctd^e ber unermüb=

(td§e £. 3?obio fürjlic^ publicirt ^at, ober fie^t man bm Dor^üglic^en 5ltla§

in, in melc^cm ^^Ir. 2öa(fcr ben ßenfu» bcr 93ercinigten Staaten bargeftcHt ^at,

Ifo

überzeugt mon fid§ fofort Don jhiei ^bc^ft intereffanten 2;^atfac^en. ^n
Italien gelDa^rt man bie gerabeju frappante llebereinftimmung ber '^qramibc

)c§ 2llter»aufbaue3 in ben einzelnen Lanbfci^aftcn unb ^^roDinjen mit bem

^efammten ^^önigreic^e , alfo ben X^pus einer einheitlichen, aus i^rer eigenen

^Wd§en .^raft regelmäßig fic^ locitcr bilbcnben, ftetig aurtac^fenbcn , normal

^^ebauten 3?eDölferung ; in ber norbamerifonifc^en Union ftimmen cbcnfafl»

:c Territorien unb Stoaten, toelt^e Dorioiegenb au§ fid^ fetbft l^eraustDad^fen,

t bem Ixfpuv ber großen .<^inberjat)I ber ganzen Ütepubüf überein, unb nur

i Gebiete, mo bie (äiumanberung übermicgcnben Ginftu^ fiat, ftören in ein=

inen Staaten bie 9{egetmä§ig!eit.

Viermal DoII,5icf)t fic^ ber 3{lta-§aufbau fo, ba^ 11 bis 12 ^rocent ber

immten ^cDöIferung in ben Kinberjat)ren Don bis 5 ^^i^^'^n, 10 bis 11 ^koc.

5. U^ 10. Sebensja^re, 9 hi^ 10 ^ocent im 10. bi§ 15. unb je 9 5|hocent

15. bis 20. unb 20. bi§ 25. Ccbensjalirc fteljen. 5?on biefem '^JUtcr an=

langen ift bie 5lbnat)me fc!^on ein mcuig rafc^cr, benn auf bk ©ruppe Dom
i^. bi§ 30. fiebensjaf)re entfallen nur met)r ettüa 8 ^rocent unb auf bie
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folgenben ie 10 SeBengjol^i'e , nämlid^ bog 30. Bt§ 40. 5llter§JQ!^r jufamtnen nur

13 Big 14, auf ha^ 40. Bi§ 50. mtergjal^r 10 Bt§ 11, auf ha^ 50. Bi§ 60.

5llter§ia!^r äufautmen 7 Bi§ 8 ^roceut unb auf ben (^aujen SeBeu^reft öotn

60. Big 3um 100. ^^re m^^ in 5tIIem nur 6 Big 8 ^procent. möc^z ung

ber fveunblic^e Sefer, hjeld^en tüir mit ftatiftifi^en 3)otcn ju t)erf(^onen fu($en,

auf'g Sßort glauBen, ba§ im 5llter§=5lufßau ber c^anjen menfc^lid)cn ©efellfd^aft

unb i!^rer einsetnen 25öl!erfamilien U)enn auä) ni(f)t eine 5[llacjie ber ^ol^^cn, fo

bo($ juöerläffig ein @efe^ berfelBen l^errfdjt, ha^ auf bic natürliche 5tß^äncjig!eit

be§ SeBen§laufe§ mit aBfoIuter ©i(^erl)eit fc^lie^cn lößt.

Söieber ein anbreg anatomiftfieg 5Jler!mal be§ focialen ^i)r^erg ift bie

3ufommenfe|ung begfelBen nac^ bcm ßiöilftonbe; unb tuieber jcigt fi(^ eine

fo erftaunli(^e 9kgclmä§ig!eit , ha^ h)ir mit ®oet!§e fagen !önnen: „^ie 51atur

fc^eint SlHeg auf ^nbiöibualität angelegt 3u !^oBen unb maä)i fid^ bo(^ ^Jlic^tg

aug ben ^nbiöibuen." @ett)i§ öermutl^en Sitte eine ungemeine 35erf(^iebenartig!eit

in ber !^af)l ber Sebigen, ^ßcr^eirotl^eten unb S3ertüitttoeten eineg SSolfggan^cn.

SSeileiBe niä)t\ 9lur f^ran!reid§, tno auffattenb toenig (circa 51 ^procent) ßebige

unb bie meiften S5er!§eirat!^eten ju finben finb, maä)i eine Slugnal^me öon bem

mittleren 6!^arafter ber europäifc^en 35ijlfer. ^n atten üBrigen Säubern f(^tt)an!en

bic !S^^^n fo unBebeutenb, ha% man fagen !ann, Beilöufig 62 ^rocent ber

männlit^en unb 59 ^rocent ber tneiBlii^en 23eh)o§ner feien lebig, circa 34 refp.

33 $13rocent t)erl)eirat^et unb 6 refp. 8 $procent uertoitttnet. S)iefeg 33erl)ält=i

ni^ töürbe ein öergtoeifelt fcl)lec§teg ßic^t auf bie »Salanterie ber Ferren lücrfen

inenn nii^t ein 5!Jlilberungggrunb barin läge, ha% ^ier bie gefammte 33ebölferuni

jebeg Slltcrg inBegriffen ift. 2)a man aBer fleinen ^inbern ober felBft ^^naBen un

^Tcäbc^en Big jum 15. ^a^xe unb altergmüben C^reifen an ber äBenbe beg 2^afein

nic^t anmutigen !ann, gu l^eirat^en, fo fteHt fict) ba§ @rgeBni§ ber S^eoBad^tun

bo(^ ni(^t fo fd^limm ^eraug. i^a^t man nur bie im mittleren 3tlter, in be;

fogenannten „Beften 3at)^'Pii", im 41. Big 50. SeBengjaljre ftel^enben illenfd^c;

!§eroug, fo getüinnt bie @ad§e ein anbereg 5lnfeBen, benn eg jcigt fid^, ha^ 70

Big 84 ^proccnt biefer (klaffe fic§ lt)irflid§ unter bag fü§e ^o^ ber @l)e Beugen.

(Sin 6tatiftitcr ^at biefe ©tructur unter einem ^tuar nidjt poetifd^cn, aBer ju»

treffenben 23ilbc gefdt)ilbert. @g ift gerabe — fo meint er — al§ tpenn

5)laffe ber 5Jtenfcl)en quer ü6er ein ©icB mit Ocrft^iebcnen 5lBtl)eilungen , hJeli

bic oerf(^iebenen Sioilftanbgfategorien barftetten, bal)ingefd)üttet Imirbe. 2)ur(

eine ber Deffnungen beg 6ieBeg mufe ^eber einmal fatten. li^raglid) ift nu3^"

loie lange er, ol)ne ^u fatten, üBer biefe Oeffnnngcn toeggleitet , unb in tücld^et

''2lBt()cilnng il)n fein Sd^idEfal (— lebig, t)erl)eiratt)et ober Oertoitttuet —) erreicht

2Bol)lBemerft, bie ''JJiafdjen beg ©ieBcg finb nidjt gleid) gro^, fonbern am Slnfang

unb am Gube tociter alg in ber ^Jlitte.

2öir fönnten nun in äl)nlid)er Söeife Pon ber rclatiuen ij^cftänbigfeit be

3ufammcnfcljung beg focinlen .Uövperg naiij (^lauBcngBefenntnifj , 'Ohitionalitö

^erufglüa'^l u. f. to. fpred^cn, glauBcn jcbod), ba§ barin nid)t fo foljfw b

6l)arafterifti! ber (fonftan,^ beg auatomifd)en il^aucg ber (^cfettfd)aft liegt, l

in einigen fpecietten (i:igcnfd)aften, bereu fur,\e ';?lufül)rung nod) gcftattet fein m
äßenn tüir 5öc!annte unb fjrcunbc in unfcrer 5öorftettuug nu ung PorüB
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jie^en Taffen, fo erfc^eint uns gchJiB jeher ßin^clne burc^ bie Dcric^icbenften

förpcrlic^en unb geifti(^cn ©igenfc^aften oon iebem 3Inbcm imtcrfc^icbcn. 5^ie

Social-^Inatotnie, tüelcjje bicfc (Jin^dncn oeteinigt beobachtet, gelangt aber fc^on

bei ber ^ai)i Don einigen öunbcrttaufenben ba^u, bie iubjedipcn i^cric^ieben=

Reiten au^.^ngteic^en. ^^ber 93tenf(^ f)at all ^^^ioibnalität eine beftintmtc

' rcrgröBc, einen beftimmten Umfang, ein beftimmtes .^örpergen)ic^t, beftimmte

jcn oon .&aut, .^aarc itnb 3Iugen: jeber 5Renfc^ f)at beftimmte ^Proportionen

|bcr öliebmaßen, eine ba(b größere balb geringere 9Jhi§fe(!raft, einen (ebtjafteren

(angiamcrcn ^^nlvfc^tag, fnr^ bnrci^tDcg inbioibnatiftrenbe ^hrfmate. 5^iefe

ueric^roinben , roie Cnetelet unb feine 5lac^fo(ger gezeigt l^abcn, in ber

Pefammt^eit. ^}kn gelangt bei oertjöltnißmäBig fteincn önippcn fc^on 5u

•n conftantcn ^]iaßc ber ©röße , bc5 Umfange« , ®cn:>icf)tc5 n. f. m. , ^u

'^en bc5 2Bac§^tl)um§ , ber mittleren Statur, ber mittleren ^Uilsfrequenj,

bal)in, eine 5lu»gleic^ung beö ^nbioibuetlen in ber objectioen ^n^eit beB

jOCuilen ."Körper« ]u finben. Tie antf)ropologif(^ = ftatiftif(^cn Untcrfuc^ungen

jaben ermöglicht, 2afeln unb Guroen ^u conftruiren, au5 »eld^en fict) ber con=

tonte Überlauf unb ber normale 3"ftanb ergibt; ftc führen ju bem föefe^e ber

[Tofeen 3ölllen, für mclc^es eine ber beften ^Ü^fttationen bie ^crec^nung bei

fdrpergemic^teä einer ganzen Q^eoblferung ift. Cuetelet ^at biefes beifpielarteife

ür 10,000 'lltcnfc^en erhoben unb ift ju bem 'liefultate gcfommen, ha% jeber

Hntooljner Don 3?elgien obne '}tüc!fi^t auf -Jllter unb ©efc^lec^t im l:urc^fc^nitt

5,7 kg, unb jmar jeber ^^ann 47, jebe 5^au 42,5 kg toicgt. ^leljnlic^ n^ic in

Jicfcm ^^unftc ^at bie neuere SS^iffenfc^aft für bas gan^e Oiebiet ber förperlic^en

sigenfc^aftcn bcmiofen, bau her Spielraum ber inbiöibuctlen (^tmicflung be»

Jlenfc^en ein begrenzter ift. Unter einer größeren ^Jlengc, in einer "i'anbe«=

ePölferung al» öan^em, finbet mon bie gleiche 5J^rocentual3al)l oon Otiefen,

»tDergen unb -^H-oportionirtcn, oon großen, fleinen unb mittleren Staturen; man
nbet conftante i^er{)ältniffe in ber lliifc^ung ber '}3iageren, Porten, Spinbel=

lietnigen unb ber ^alftaffe, mit ftattlic^em (Smbonpoint: man finbet immer

:^tige unb Sc^toac^c, man finbet öeiBiponte unb Äattblütigc fo gemilcht, ba^

eine ^lu^gleic^ung ber ©egenfä^e, eine conftante mittlere Gljara!teriftif ergibt.

ulic^c» gilt oon ben Sorben ber öaare, 5üigcn unb be§ leintC', Ijinfic^tlic]^

u ncueftcn« lBird)om , öereint mit ber ©efeltfc^aft für ?Intt)ropologic in

atfc^lanb, unb 3?ertitlon mit feinen Sd^ülem in ^ranfreic^ fo umfaffenbe

'dimcifc geliefert b^ben, boß ba^ 3?efteben einer für gemiffe ^^itperioben unb

rlicbfeitcn (^arafteriftifc^en Stnictur ber mcnfc^lid^en Öefellfti^aft al§ fici^er

:in bari. 5lllc bi^licrigcn 3lnf]alt§punfte geftattcn un? eine folrfje ß'onftanj

er 5}hrfmale in einem beftimmten focialen Äörper an^uncbmen, baß man aus

efcn ontbropologifc^en Unterfuc^ungen auf bie 5Raffen= unb 9iationalitätcn=5i-"agc

mlic^e Sc^lüffc Rieben fann, mie ber (Geologe au'3 ben 5ierfteinerungen auf bai^

'er ber ?^ormation ferließt.

elbft fo oer^meifcltc Gnnjelbeiten , h}elc^e n^ir als rein gufäßige öeim=
mgcn mancher Familien betrachten unb beflagcn, mie bie ^linbbcit ober

5 förpcrlic^c G)cbrcd)cn ber 2aubftummcn, ^eigt eine furdjtbare Oicgelmäßigfeit

b Gonftan^ bes 5>orlommen5 in ganjen Öefellfd^aftsförpem. G? mürbe



428 35eutfc§e gtunbjti^au.

öieltei(^t bie ft^lagenbe 21^atfa(^e genügen, hü% man in De|'te);ret(^=UngQrn iinb

im £)eutf(^en 9tei(^e ju öetfi^iebenen !^t\hn unb auf öerfc^tebenent SBcge bie

^Ql^len biefer föt^eTlic^ ©cBrec^lic^en er!^oBen ^^at unb unabhängig Oon einanbei

faft 3u gleidien numerifc^en Siefultaten gelangt ift ; in Oeftexreic^-Ungarn entfaUcn

ouf 10,000 ©intoo^ner 8,3, int ^eutfc^en Üieic^e 8,9 33Iinbe; in £)eftetrei(i§41ngai;ii

11, in S^eutf(^lanb 9,6 Saubftumme ; abex anä) bie ^al^l^en für anbere Staaten

finb ungemein nat)e ben öorigen, oft nur um 2)ecimalen öerfc^ieben. 6o finb

imter je 10,000 @inU). in @nglanb 9,5, in ©c^ottlanb 9,0, in fyran!rei(^ 8,4,

in @(^h)eben 8,0, in 3)änemor! 7,0 23tinbe unb nur 3^'la"i> l^ot ein öiel ^ö^cre»,

^RorhJegen, ^Belgien unb bie 9lieberlanbe ^aBen ein öiel nicbrigereg Kontingent

biefer Unglüdli(^en. ^n analoger äßeife finbet man ein ben beutfc^en imb

öfterrei(^ij(f)en 35er]§ältni^äa^len fel^r na!^efte^enbe§ 55orlommen ber 2;aul)ftummcn

in 3^lanb mit 10,3, @c^n)eben mit 10,2, 9bi1t)egen mit 9,3; in einer anbeten

©ruppe öon Räubern, nämli(^ in ©(^ottlanb, ^xanhdä), SDönemar! genou je

6,2. £)agegen in ©nglanb 5, in Belgien 4 unb in ben 5Heberlanben 3 per

3e!§ntaufenb ßintüo^ner. 3)ie pnfige SBieberlel^r ber mittleren ^aiji 10 auf

10,000 läßt fi^on auf eine getniffe (Sefe|mä§tg!eit fc^lie^en unb eliminirt ben

@eban!en eine§ Bloßen !^ii^aUc^ im 5öor!ommen biefer lörperli(^en (Sicbrec|en.

^an iüirb in ber UeBerjeugung öon bem §errf{^en einer großen tQpifi^en Siegel

oBer Beftärft, tüenn man fielet, mit tnelc^er (Sonftang fic^ bie S3erl^ältni§3o^len

in mandjen Säubern U)ä!§renb öieler ^a^rgel^nte gleichmäßig trieber'^olen. S)tc

S3e!^arrlic^!eit be§ Stuftreten» in ber ^^eijx^afjl ber euro:päifd§en ßänber ft^lieWj

alfo bie ?lnna!^me au§, ba§ e§ ein accibentette» 5}lißgefd^ic! fei, öermöge beff

ftc§ biefe Unglütfli(^en in einer getoiffen 3ln,^a!^l öon ^^amilien Beftnben, ui

Betüeift, ha^ ein l)ö^ere§ 5laturgefe| toaltet, tnelc^cg im tleinen .Greife nt(

erlenuBor ift, in ber ganzen klaffe, in ber @in!^eit bc§ focialen .^örper§ iebo

mit mat!^ematifd^er ©enauigleit !^ert)ortritt. 1

5lu§ biefen unb öielen analogen 21^atfac§en l)at Guctelet ben ^iBcgrtff k

fog. mittleren ober 2)urc^f(^nitt§^9Jtenfd)en , be§ „homme moyen" conftruii

einen 33egriff, ber Iciber mcl)r 5)lißt)crftänbniffe Ijertiorgerufen, al§ richtige 2)ci

tungen erfal)ren !^at unb bennod^ in ber n)iffenfc^aftli(^cn ^e!()anblung ber foriafe

5lnatomie unb 5pi)öfiologie unentBel^rlic^ ift. S)et S)nrrf)f(^nitt§menf(^ ift ^p

nä(^ft im pl)l)fifcl)en ©inne nidjts anberc§, ol§ jene» mittlere (JrgeBniß ber ganje

(55efel[f(^aft ober einer Beftimmtcn 33eöölferung , JüeldjeS unö bereu 2i)pu3 rni

ß^aralteriftif getüiffermaßcn in abstracto ^eigt. 6§ ift alfo grunbfalfd^ 3

glauBen, baß ein fol(i)er „houinie nioyon" ein '^tpollo öom ii^eloebere ober eil

milefifc^e ^enu» fei, cö ift grnnbfalfd), benfelBen aly ba§ ibealc :^id ber ®
ftaltung be§ C^in^elnen an.^tfel^en; im CHcgcntl)cile, je l)öl)cr fid^ ba» ^nbiöibiiu

in feinen Cualitäten üBev ben '3)nrrf)fd)nitt'Jmcnfd)eu evl)eBt, befto Beffer fann

für baöfclBe fein. Xcx mittlere 'OJienjd) ift nur ber allgemeine ''JJiafjftaB , no

tüclc^em tttir bie Oiefeljnuifjigfeit be^S C^an.^en epct ^u Beurtl)eilen nevmögen,

bem iDir baö ^'i^'^^ibitum mit bem %\)pn^ oergleid)en.

il^on ben natürlid)cn Cfigcufd)aften, Don ber Structur ber ;Siifn"i^"i'iiK'^^j

ber ©ejellfdjaftöförpcr füt)rt und ein Sd)ritt iueiter ,^u bereu £eBeu§Betl)ätign

,^ur cigentlid)en 5pi^l)f iologie. 5lson liornl)erein Unrb man n}ol)l geneigt f
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im mannigfachen 2Bec^fe{ ber menfc^Iic^en Generationen c^er ^ufäUigc unb n)iß=

!ÜT[id^e Kombinationen aU eine ftrcnge ©cfe^maßigfeit ju Dermutf)en. ^tidfen

wir im ^i^eunbesfrcife umf}cr. 2Bir finbcn einzelne ^awi^ticn- iüclc^c tinberto»

finb, anbete mit 9tac^fommcnfc^aft fo rcic^Iic^ gcfegnet, tuie bicjenige be? 6e=

bauern5h)ertl^en Sßicatg öon SBafefielb. SSir fenncn Familien, tnetc^c nur

^Jiäbc^cn, anbete toctc^e nur Änaöcn bcfi^en , toicbcr anbere mit ©leic^fieit ober

llnqtcic^^eit Don 5)Mbd^en unb ßnaben. £a5 fc^eint boc^ gemiß aUe-S miüfütlic^,

llig. 2Bir Beobachten cbcnfo in unferer näc^ften Spf)äre neben ben normalen

'"(^(ießungen oft bk abfonberlid^ftcn -öeirat^jen unb ^aikn fic für bic feltenftcn

....vuafimen; h)ir freuen un« bei (Jin^elnen be5 munberbar t)o^en Öteifenaltet».

todd)th fie erreit^en, unb beflagen ben unnatürlich frühen Eintritt- 31nbercr in

r beften l?ebcn5ftaft. Unb bennot^ gebt aü Xies , fo inbioibueü es beim

feinen fein mag, in bct gto^en 5)iaffe bet menfc^licf)en ©efeüfc^aft mit einer

i^ -ic^mä§igfeit unb Unocrrücfbarfcit Dor fid§, bie an bie -Mecanique Celeste"

:iiert.

@§ foffte uns, im ©runbe genommen, menig tounbem, büß bit ftatiftifc^e

bac^tung eine fttenge Gonftan^ in ber ^ai)l ber (Geburten unb SterbefäHc

. 'jUTOcifcn oermag: benn bas .kommen unb Öebcn ber 'BJenfc^en ift ein p^pfio=

i"c^er ^roceß, ber Ülaturgcfe^en unterworfen fein muß. G^rftountic^ aber finb

i bie feften 3ö^tf^Der[)dItniffe unb bic regelmäßigen Öiruppirungen ber öer=

öenen benfbaren ^äüe, (Jrftaunlic^ ift bod) gemiß, ba^ nic^t b(o§ überfjaupt

gemiffe 3Injab( tjon Äinbem aßiäbrlic^ jebcr 3?eDö(fenmg iuroöc^ft, fonbem

biefe fog. „^iatioitäts^iffcr" ein c^arafteriftifd^es ^Iltcrfmal einzelner Aktionen

:t, unb im einzelnen ^af)rgange, menn nic^t Ärnege ober Kpibemien ober

ext äußere ctöntngcn eintreten, nur um Jecimattficite oon bcm bubget=

':t-^igcn Jurc^fc^nittc abtueii^t. Unter ben curopäifc^en Staaten finb bie

rften (Srenjen burd§ bie ^latioitätsjiffer Don 2,58 ^rocent (in ^ronfreid^)

4,95 ^roccnt (im europ. 9tuß(aub) bc^eic^net, b. f). c§ toerben in ben ein=

:n Staaten iäf)r(ic^ im Xurc^f(^nitte minbcftens 2,58 unb böc^ftens 4,95

^er auf je 100 ©inmobncr jur Sßctt gebrockt. Sie ^mifd^en biefen Krtremen

lene ^ittcl^iffcr bercd^net fid| alfo auf 3,76 ^H-ocent, unb fic bilbct in ber

t bie regelmäßige 5ktiDität, benn fie beftet)t (mit geringfügigen Siffcrenjen)

^a^rni (3,94), "Ccfterreic^ (3,88), ^^reußcn (3,87), ißaben (3,79), Italien,

.nicn unb (?ng(anb (3,56), .CioHanb, Scftotttanb, ^inlanb unb igetgien (3,21).

menige Staaten machen eine 3lU'5nat)mc Don ber magifc^en 3abt ber nor=

tatet fymc^tbarfeit, inbcm fie enttoeber fe^r joblreic^e Üia^fommenfc^aft ^aben,

ic 9?ußlanb (4,95), QBütttemberg (4,34), Serbien, 5|]io(en, (Kroatien, StaDonien,

ngom (4,18) unb Sac^fen (4,17) ober fic^ langfamer regeneriren, Wie ba^3 mit

incr geringen 91atiDität öereinjett baftei)enbe granfreic^ (2,58) ober ^rlanb unb
ried^cnlünb, mo bie G)cburtcnjiffcr unter 3 5proccnt, ober bie Sc^meij unb bie

•ei ffanbinaDifc^cn .Königreiche, mo fic nur etmas barübcr ftc^t.

Xer gcfe^mäßige 3]erlauf biefer Singe roirb aber noc^ ougenfälliger , Wenn
an bic '^bfjängigfcit ber mcnfd)Ii(^en ©cfctlfc^aft Don ber betrcffenbcn 9iatiDi=

ts^iffer bes einjelnen 3}o(fe5 Dcrfotgt. Sa jcigt fic^, baß in jebcm Staate
i§r aiii ^a^r ein relatio notjcju gtcicf}Die(e ßinbcr geboren tucrben, rocnu nic^t

i
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Stiege ober 9teöoliit{otten bog Watt be§ ßeben§ etfc^üttern ober furchtbare ©eueren,

2lf)euerung§not^ unb lt3trt^f(^oftlic§e ©ebrefte bie ^eüölferung !)eimfu(^en. ^n
manchen Sdnbern, tt)te beifpielSiüeife in ©ropritannien , Italien, 9lorn)cgen,

3)änemar!, f^ran!reic§ u. f. h). fc^tüanft bie ^aiii ber ©eBitrten im einzelnen

3a^i:gant3e gegenüber bem üieliö^rigen S)ur{^f(^mtte nur um einige ()unbertftcl

$Procent unb itonn bol)er au§ öergangenen 9{ei^en faft ebenfo ftc§er für bie näc^fte

3u!unft DorauSbeftimmt iöerben, tüie ein @reigniB in ber !o»mifc^en 5}3^Qfit

2)a ni(^t aEe ßönber eine gleiif) !^o!§e Dktioität befi^en unb ba man beobad^tct

^ai, ha% manche 9iotionen langfam unb attmälig bie Dor^anbene ^lotiöitüt ein

tüenig eri^ö^t ober erniebrigt i^oben, fo barf mit 9tec{)t gefc^loffen lüerben, boB

bie ©eburtenga^l nid^t bIo§ bur(^ ^loturgefe^e , fonbern au(^ buri^ feciale,

menf(^lic§e @inf(üffe beftimmt tücrben !ann; i^re tropem (angjäf)rige Gonftan^^

ift bal^er ein 33ert)ei§mittel für ben S)etermini§mu§ in biefem 5pun!te bcö fociaten

Seben»,

äßenben toir un§ an bie innerl^alb ber ftobilen (Seburtengal^I nad)=

h)ei§baren qualificirenben Unterfc^iebe ber ßinber, fo muß e§ felbft bem er=

:pic^tetften ©leptüer auffallen, ba^ ^ier attgemeine, ^ö^ere ©efe^e gelten, töeld^en

bie menfc^Iid^e ©efeHfi^aft unterhjorfen ift. Ober toürbe e§ ^emanb für ^ufall

l^alten, ha% in ber ganzen 5Jlaffe ber neugeborenen ^inber ftet» auf 100 ^JMbc^en

105,38 ßnaben ober mit @infi^lu§ ber S^obtgeborenen 106,31 Knaben entfalten,

bereu Ueberfc^u^ in ben folgenben ßeben§jof)rcn regelmößig mieber fiintoeggerafft

toirb? 3[t e» ni(^t erftaunlii^, boß ber Änabenüberfc^uB fcf)on bei einer 33e=

öötferung oon 2 ^Jlildionen tlax noc^tneigbar toirb, unb ha^ jebe§ ßanb feine

eigentpmtic^e, aber !^ö(^ften§ 3tr»if(^en 104 unb 107 liegcnbe S^^n biefe§ Hebcr=

fc^uffes ^at? Unb tommen einmal in einem ^a^rgange ettüa tueniger ober me^r

Knaben gur SGßelt, al§ ber fociale S5oranfd)lag erwarten liefe, fo toirb bicfe

^iec^nungöbiffereng foglei(^ toicber in einem ber folgenben ^al)re au§gegli(^en.

6§ erfolgt eine förmliche ßompenfation bi» jur 3Bieber!^erftettung be? Ölcic^=

gctoic^teS, toeldje in i^rer Slrt fo tounberbar ift, ha% fie ben berüf)mten ^}llorol=

ftatiftifcr 51. t. Octtiugen ju bem 5tu§rufe bröngt: „äßa» muß hivj für eine matf)e=

matif(f) genaue Si3uc^fül)rung bc§ unenblidjen „3lritl)meticu'j" fein, nad) toeldjer

bie über bem @elDül)l ber yjhiffen unb burc^ bie 'OJHltionen öon ©eburten i)in=

burc^ fid) bett)äl)renbe 5|.H*oportion ober geseilte ^Disproportion ber Coefci^led)ter

äu äBcgc gebrad)t tuirb!"

^JJiüfetcn tüir uid)t tüeitcr eilen in ber 2}urd)lT)anbcrung be§ großen ©cbietec^

ber 6ocial=5^U)l)fiologie, fo fönnten trir bie erftaunlidjftcn !2l)atfad)en and) nod)

t)on anberen Gualificationen ber Geburten al§ beujenigen luid) bem Oic)d)(cd)te

berichten. 2)ie internationalen S)ergleid)e ,]eigeu beifpiel'ijtoeife eiuc gan,^

merflDürbige iöcl)arr(ic^!eit in bem jebem ein,^etuen ßaube d)arafteriftiid)eii

!i>ert)ö(tniffe ber el)elic^en ^u ben uncl)eli(^en (Meburten, ber ßebeub^ unb 2obt=

geborenen, ber 3^oiüing§= unb ''^Jlcbrliiigygeburten unb jtoar alle»^ bieS in einer

tl)piid)en ^Kegelmäf^igfeit, bie felbft bei ben öernjidelten gegeufeitigen C^ombiuo-

tioiien nod) imiuer flar erfeuubar ,^u Üage tritt, ©o ergibt fid) bis ]nx leiten

C^oufegueu,^, bafj ber Zufall, Uicld)en toir bei ber ein.^elneu J^amilie ober im

engen O^reunbeöfreife ttjalten fel)en, in ber gvojjen ''JJien)d)enfamilie, im „irouus
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himianuin" öerfc^tüinbet imb baß unfcr Sintvetcn auf bic ^ü^ne bes Se6en» Don

eisernen 5Zaturgefe|en geregelt mxb.

©in Öleid^es gilt Dom Scheiben au» bem irbifc^en ^afein. %]id) biefeö ift

betenninirt
;

fc^on Sü§mi(c§ ^at barüber fci)r rid)tig geurtf)eilt. „Xer 3:ob,

beffcn SBegriff Dieüeic^t manchen feiner Crbmmg fäf)tg ju fein fc^einen möchte, ift

ein red)t BetDunberungstüürbiger Sc^aupla^ ber f^önften Crbnung unb es ift

be'3felbcn ©etoott faft an \>k aüerftrengften 9{egelu gebunben. . . . Sitte 3IIter,

G5ef(^(ec^ter , Stäube unb ^ranff)eiten muffen i^r ©efe^tes beitrogen, um ha^j

Beftimmte Wa% ber 6ter6Iic^feit gu ei-füEen." — ^n ber Zf^at manifeftirt ]iä)

bie .öerrf(^aft be§ ^iobee baran, baß bie ^kr.ien nid^t Blinblings bie Se6eu3=

föbeu abfd^neiben, fonbern regelrnößig bic ber ^ftinber, ber Grtüac^fenen unb

©reife, jene ber Männer unb grauen, ber ßebigen unb 3?er^eirat^eten in gang

Beftimmten ^Q^cn auötuäf)Ien unb Don jeber Glaffe einen unerbittlichen, man
!ann too^l fagen im 5>orau» ju 6ererf)nenbcn Tribut forbern. ^x\)ax geigt fic^

in ber 6tatifti! be§ Slobc», bofe bie 5ßer^ättni§gat)len nic^t fd)lec^tt)in unab=

änberlic^ ftnb, fonbern t^eiltDeife Don focialen 3"ftÄnben abt)ängen, für beren

3}erbcfferung ber öcfammtlüiÜe ber öefcttfc^aft Dieles tt)un fonn. Slbcr bie

feftftef)enben natürlichen 33ebiugungen finb für hk ©efammt^eit fo Dortüiegenb, ha%

mon nur für Dcreingelte Sc^ii^ten ber öefeltfc^aft bef)auptm fann, es trete neben

bem allgemeinen ©efe^e ber 5lbfterbeorbnung ein burdjgreifenber 6influ§ bc3

mcnfc^lic^eu 2Dillen» unb focialer (Einrichtungen auf ben 3?erlauf ber 2obe5=

^errfc^aft gu 2:age. Xk 5ltortalität ber 58ölfer bioergirt atlerbings me{jr al»

bic Siatioität; bcnn man finbet Dier nörblic^e Staaten, Urlaub, ÜZortoegcn,

©cf)tDeben unb 2änemar!, h)o alljäbrlid) im Xurc^fc^nitt h)cniger aü gtuei Don

l^unbert @inh)ol)nern fterben, tDäf)rcnb in einem füböftlicf)en £anbe, im Äönig=

reic§ Ungarn bie eterblic^feit me^r aU 4 $procent beträgt, '^ber in ber 'iDtitte

gtoifc^en biefcn ©jtremcn, nämlic^ in ber ^J^ortalitätsjiffcr Don 2 Va 6^^ 3 ^roc.

finbcn fic^ boc^ lüieber bie meiftcn Staaten gufammen; beifpiclstDcifc ba5 Xeutfc^c

üicic^ mit 2,71 ^proceut, Italien mit 2,99 ^H-ocent, öoüanb mit 2,49 5|.^rocent,

Ccftcneic^ mit 3,13 '4>rocent u. f. tD. Unb ebenfo geigt fic^ auc^ tuieber eine

Der{)ältnißmäBig nic^t fet)r große 3lbtDei(^ung ber Sterblid^fcit eingelncr nonnaler

^sal)rgängc Don ben langjäf)rigen 2urc^fc§nitten. (Ja f)ie§e ba^er ben (?influ§,

toelc^en bie menfc^lic^e föcfellfc^aft auf i{)re Sebenlibouer auiguüben Dcrmag,

überfcl)ä|en, tüollte man benfclben über ge^ntel ^proccnte i}man^ onne^men. Sic

53lac^tloftg!eit geigt fic§ hoä) flar barin, ha^ alte ßrrungeufc^aften ber giDili=

fation mit 6inf(^lu§ ber gtDcifellO'5 enormen ^ortfc^ritte ber 2)iebicin unb

Chirurgie, ber ^t)giene unb 2;^era;)ie no(^ ni(^t eine neuneuötDcrt^e 33crlängerung

bes Seben§ ber ^Jbnfc^en im (Sro§en unb (fangen gu bctDirfcn Dermo(^ten. £er
3>ei-fuc^ einc'S fotc^cu ^iac^toeife^^ n)irb mit Ütcc^t in 3^cifel gcgogen. Sclbft

Lcttingeii^ ber geiftDoHe Jßertreter ber Socialet^i! auf bem ©cbiete ber menfd§=

ticken 5Raffenerf(^cinungen muß gugcben, „ha^^ obtDol^l eB fic^ Bei ber Statiftif

bco 3:obe5 untDiberfprcc^lic^ geigt, büß i^rc S}crl)ältui§ga^len nic^t fd)lcc^t^in

unabänbcrlid^ ftnb, fonbern nur t^eiltocife Don feftfte^enben natürli(i^en S3c=

bingungen, anberntl)eil'3 aber Dou focialen 3"ftänbcn abf)ängen, für bereu 33er=

bciferuugen ber eingelne tüie ber (^efammtlniüc ber (V)cfcllfdjaft 35ielcÄ t^un
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tann, — fid§ hoä) aiiä) in Mcfen toi!tt!ürltc§en ©mflüffen eine met!h)ütbige
ßonftang ^eigt, fei e§" im ^ottfc^titt sunt SSeffern, fei e§ in bem fel6ftt)er=

fc^ulbeten 6ied§t^um bex ^efeKfc^aft.

£)o§ e§ überl^Qupt mit ber ^errfd^oft be§ fteien 2Bitten§ in bcr @efammt=

:^eit, im fociolen .Körper, ein eigen 5Ding ift, ba§ geigt fic^ nirgcnb beutlic^er

at§ bei ben @^efc§lie§ungen. SSei feinet focialen @rfd§einung Juürben roh

üon öomJ^etein me§r geneigt fein, an aBfolnte 2BilIen§ftei^eit ju ben!en, qI§ Bei

bem @ntf(^Iuffe, gu !^eirot!§en obet (ebig gn Bleiben unb Bei ber 5Jlögttc§!eit

5tüif(^en alten benjenigen äöegen jn h)ä!§(en, bie ben 5[Renfd§en auf |^reier§fü§en

offen ftet)en. Unb benno(^! So ftei unb toiEtüiiic^ jeber ©injetne öon un§ in

biefem @ntf(^tuffe ge^anbclt !^at ober noc^ !§anbeln toirb, toir 5ltte in§gefammt,

bie toir bie menfi^tic^e ^efellfd§aft Bilben, ftel^en unter einem !§ö!§eren @efe|e.

£)em ©ingclnen mag ber £)i(^ter ben toeifcn 9tot!^ geBen:

„2)rum pxü^e, toer ]\ä) elDtg fiinbet,

üb ]\ä) haii .^etj äum -^erjen finbct."

£>ie (Sefammt^eit mu^ aBer immer hk -bergen für hk ^erjen finben. — 2)ie

6tatifti! f(^eint gu Beftätigen, ha^ bie @^en im .^immel gefc^Ioffen toerben;

minbefteng Betoeift fie, ha% bie @!^en nai^ einem feften S5ef(^Iuffe getreu unb

folgfam auf @rben eingegangen tuerben. £>afür fpric^t bie untüiberleglic^ nad§=

getoiefene conftonte @Iei(i)mäBig!eit in ber ©efammtga^I ber Trauungen etne§

jeben £anbe§ unb no(^ aufföHiger hk Unt)eränberli(5^feit in ben üBerBaupt bcn!=

Baren GomBinationen ber Brautpaare. Xk öon Bobio gelieferte f)0(^intereffantc

SlrBeit auf bem ^eBiete ber internationalen Statifti! fü^rt biefe löngft Betannte

unb Bi§ in'§ fieBengel^nte ^iö^^^unbert gurüc! oerfolgte Sßal^rne^mung neucftcn§

Bi§ in unfere unmittelBore ©egentoart; man traut feinem 2luge !aum, tocnn

man fielet, ha% in 9iormoliat)ren nic§t Blo§ bie aBfolutc unb rclatiöe SlnjaBt

ber 2;rauungcn faft unbcränberlii^ ift, fonbern ha% aiiä) hk ^ufammcnftellung

ber SSrautleute nad) (Stanb unb Sltter fi(^ nur toenig änberti 3lEiö[)r(id),

iüenn nid^t Kriege, ©pibcmien ober Befonbere %Beuerung eine Befonbere Störung

öerurfai^en , finben 8 Bi§ 10 .^eiratf)en auf je 1000 Betool^ner ftatt, 3. S. in

Cefterrcicf) je 8.6, in ^ranfrcid) 8.0, in föroBBritanuien 8.2, in Italien 7.5, in

•Öoltanb S:^, in S^öncmar! 8, im 3)eutf(^en 9teic|e 9, in Ungarn 10,3 auf je

1000 @intoof)ucr; bie Gu'fnmmtgaf)! ber Xrauuugen fdjtoantt, tuie man ficf)t,

loeniger, alö biejenige ber 2;obesfäEe unb tiniy am luintürlidjften oor fid) ju gcBen

fc^eint, öoIIjieBt fid) in 2Bir!li(^feit am aüeiTegelmä^igften. So gilt BeifpielS-

torife bay ftatiftifd^ uadjgeloiefeue Gkfelj, bafj Beiläufig Oicr fünftel (80 Bis 84

^procent) aller ii3rnutpaarc auy Beiberfeity lebigen J^erfonen Bcftel)cn; unb ba§

üBrig BleiBenbe ^^^ünftel ouf bie ßomBinationen öon iCcbigcn mit Sßitttoen

(4 Bi§ C ^procent), ^räuleiuS mit SBitttncvn (8 Bi§ 13 ^pvocent), ober mtUmn
mit äßitttücrn (3 Bio 6 ^4.^voceut), ober enblid), J00 bie coufcffioucllcn C^>e)cüc e

5ulaffen, auf fold)e öon Getrennten unb föefc^iebcucn cntfäüt.

Xciv ^lerüüürbigfte ift Bei bicfcr feften '-lsevtl)eiluug, bafj gcrabe bic ;'lu]al)l

bevjcnigcu iH)n\, bie loir al'^ "^luSnabmeu Bc,^eid)ncu, ]. i^. bie ,^löifd)eu ^iU'V

lüitttoeten am iiuBcbeiiteubfteu fd)lüan!en; bie 3^iffercn,^en berfclBcn madjen öon

einem ^ai)X ^inn aubeven nur 5et)ntel ^^-^rocente aii^. i&in anbcvcS l)öci^ft erftaunlid)eö
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^adum licflt in hex 5Rege(inäBigfett bct 3(lter3=6oinBination hex iBrautpaote, für

tüeld^e eöenfotls au5 hex internationalen Statiftif reichliches ^ifiernmaterial jur

:i3etDei5füf)rung öortiegt. S^a es aber nic^t meine Slbfic^t ift burc^ labellen unb

oo^tencotonnen bie ©ebulb ber Sefer ju erproben, fo njirb es genügen, lieber

nur auf gett)iffe frappante ßrfc^einungen aufmerffant ju machen, Welche jeben

3n)eifel an bem iBeftef)en forial-pfjpfiologifc^er föefc^e au^fc^IicBcn. SQßir pflegen

biejenigen @^cn, too ein ©otte um 30 ^a^re alter ift als ber anbere, für eine

feltene ^lusnal^me ^u f)altcn unb bejcic^nen e» al§ unfaßbare „^Dlonftrofitdt",

Inenn hie ^xaiit ben 3?räutigam um biefe ftatttic^e -2lnjü^l Don S^ecennicn über=

ragt. 3Jiit Unrecht ; bcnn ous einzelnen Sänbem liegen hie pofitiocn ^etoeife bafür

Dor, ha^ bcrglcic^cn ©tjen .^tüar in geringer ^knge, aber in jebem ^a^re unb

mit einer erftaunli(^en ©leic^möBigfcit pjieberfe^ren. ^a felbft hie G-^en Don

Oiännern, bie jünger al» 30 ^a^re finb, mit ^Jiotronen, bie öltet al§ 60 ^a^xe

finb, bilben eine conftante Grfc^einung. So geigen alfo gerabe biejenigen „mon=

ftröfen 6^en", Don h3clc^cn man allgemein glauben bürftc, fie fämen ganj 3U=

atlig, feiten unb imregelmäßig Por, eine burd^ hie neueften ^orfd^ungen beftdtigte

gerabeju fabelhafte 9tegelmöBi gleit. SCßer fie Derfolgt, !ann mit Cuetelet aufrufen:

..il se passe lä quelque chose de mysterieux qui confond uotre intelligence
!"

Ueber^aupt ift ha^ Sebcnsalter feine Sc§ran!e für ben ^routftanb; im

flcinen 3?elgien t)eiratt)en regclmöBig 23 bis 30 gi-'a"?" "O'^ i"^ Filter Don 70

bi» 80 ^a^ren; in Gnglanb betragt bie 3^1)1 biefer grcifenl^aften , et)rn)ürbigen

SBräute fe^r conftant jöt)rlic^ 46 bis 55, in Italien 40 bis 60 u. f. Id. ßurj,

tDol)in toix bliden, eröffnet fic^ uns ha^ iiberjeugenbe 3?ilb einer SiegclmäBigfcit,

tDclc^cs fic^ noc^ in Dielen Xetails ausfd^mürfen ließe; benn auc^ bie 2Bici)er=

Dere^elic^ungen jum jtDeiten, brüten unb Dierten ^33ialc, hie Trennungen unb

Sc^eibungen , tDo fie nac^getüiefen tDcrben. Dilles jeigt eine ^e^anlic^feit ber

2Bieberfc^r, welche auf ein ^5l)ercs @efe^, auf eine in ber Diatur unb in ber

mcnfc^lic^en öefettfc^aft felbft liegenbe ^lot^tnenbigfeit bes ^ßott.iuges juDerfic^tli^

ic^ ließen läßt unb betüeift, baß „ber ^injelne mc^r ober tucniger unbelDußt burc!§

fein Sßerljalten einen Beitrag liefert jum 3?oU,juge großartiger (Sr^altungsgefe^e

ber föemeinfc!^aft."

hieben ben conftanten Urfat^cn tDir!en accibcntellc ßinflüffe, 3. ^.: ein

befferer ober fd^lec^tercr ^ö^^'g^^g in ben ^-nten ber ^otfrüc^te, bes 2Sein§,

ber ^aummotle, ober ber ^lusbnic^ eines Krieges, ober Der^eerenbe firanfl)eiten

ober tt)irt§fc^aftli(^e Grfc^ütterungen burc^ .^fen u. bgl. auf hie 3ot)l unb 5lrt

ber (J^ef(^ließungen
, gepjiffcrmaßen um uns hie 9lbt)dngig!eit bes ^nbioibuums

Don ben ©cfammt^uftänben ber ©cjeüfc^aft rcc^t tlar ju bemonftrircn. äöoütcn mir

aber Dergeffen, ha% toir Don ber ^immlifc^en ^lec^anif ber föcftirne, Dom pl)Qft=

'"c^en .Kosmos bel)ciTfc^t tDerben, ha% bie menfc^lic^e Ceberoelt ein Stücf jenes

..nermeßlic^cn ^iaturbafcins ift, aus toelc^cm fie ^eroorging unb in ttjclc^es fie

im cmigcn .Kreisläufe 3urücffcl)rt , fo erinnert unB baran ber 3ufomnten^ang
ber |)eiratl)5frequen,5en mit ben ^a^recr^eitcn unb 2ltonaten. ^ebcs 5^anb i^at

'ine eijarottcriftif für bie ÜJkrima unb 5)iinima ber irauungen je nad) .Hlima,

ictigion, Sitten unb ©ebräuc^en. ^n granfreic^, Cefterreic^ unb Italien (fat^o=

lifc^en Sönbern) §eiratt)cn bie meiftcn 53lenfc^en im gcbmar unb 9loDember;
leutfd^ »unbid^an. II. 3. 28
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in SSclßien imb ^oHanb liec^t bie l^öc^fte 3a^l im Monate Wai, in 6(j§tt)eben

unb 5iottocgen im 9loDemBer unb 2)ecem6et. 5Die toenigfien S^touungen abzx

entfallen erfai^tunggcjcniö^ in gtonh-eic^, SSelgien, ^taii^" unb ben ^lieberlanben

auf bie ^eit öon ^läxj, ^uH ^unb 5Inguft, in Defterreic^ auf Sluguft unb

^ecemöet u. f. to. Unb unterfu(i§t mon bie grequen^ nac^ Guattalen, fo ergibt

fic§ eine fo geringe ^Ifetneid^ung, ha% bie conftante Siegel anä) in biefet SBejie'^ung

er!enn6at !^ert)ortrttt.

IIL

^ft e§ un§ gelungen, an ben Bi§i§erigen ^eif|)ielen ha^ Spalten ^ö^erer ®e=

fe^e im @ocial=Organi§mu§ ju jeigen, fo finbet fi(^ ba§ UeBergang§glieb , um
bie übrigen Se6en§äu§erungen ber menfc^lic^en @efettf(^aft !ur3 p Berühren, in

ber 3)arftellung ber etf)if(^en ober inteltectueUen @igenf(^aften. 3^1'^ Ififet fi(j§

bk geiftige (Snttüirflung nic^t mit bemfelBen ^Jta^ftabe meffen, toelc^er an 9te=

!ruten Bei i^rer 5lffentirung angelegt tüirb, fie lä§t fi(^ ni(^t mit bem S)t)namo=

meter prüfen, tt»el(^e§ für geiftige ^potenjen leiber no(^ ni(^t erfunben ift, unb

an beffcn ©teile ber ^ampf um'§ S)afein oft eine öerfpötete 5proBe Bietet; unb

fie Idfet fi(^ anä) ni(^t auf ber 2)ecimalh)oage naä) bem ®ett)i(^te Beftimmen.

Unera(i§tet be§ ge^lf(^lagen§ biefer ejratten ^eoBac^tunggmittel giBt e§ einige

^Jlet^oben, um auf bie inteHectueHe unb moralif(^e SSefc^affenl^eit einer @efammt=

Beööl!erung jiemlic^ ft(5§erc ©c^lüffe ^u jie^en. .können mir anä) nic^t fagen,

tüie grofe bie S!}erftanbe§leiftungen btefe§ ober iene§ S5ol!e§ gu ftf)ä^en feien, fo

liegen bod^ gßioiffe Kriterien öor, tüeli^e eine auffaHenbe ßonftanj anä) auf

biefem @eBiete .^cigen.

SSeginnen tüir mit einem ©jtreme: mit bem ^ eitlen be§ ^nteffecteö Bei

jenen Be!lagen§ti3ert!^en ©efd^öpfen ber menf(^lid§en GJattung, tüelc^e S3löbfinnige finb

Qbioten, Kretins), ober bereu ®eift umnähtet tuirb Oon 29al)nt)orfteIIungen imb

©törungen ber ©e^irntl^ötigteit : ^i^rfinnigen. 3)ic ^ai)l berfelBcn fc^man!t biet

tueniger, al§ man öcrmut^^en tnürbe ; benn fie Betoegt fic^ tnnerl^alB ber ^rengen

bon 8 Bi§ 14 Slöbfinnigen unb 9 Bi§ 20 ^r^-finnigcn auf je 10,000 ©inmoliner

berjenigen europäifd^en ©toaten, für meiere bie internationale ©tatifti! üBer=

l^aupt 5lnf)att§pun!te Bietet. 2)a aBer gute ©rünbc anne'^men laffen, ha% bie

($rl)eBnngen auf biefem l^eülen ©eBietc nur einen 2l)eil ber oollen SÖaljrl^eit

entf(^letern , fo bürftc bie DScitlationggrenje tf)atfäd)lid) \wä) enger gu jiei^cn

fein. $löenigften§ fprici^t für bicfc 3lnnal)mc bie mertmürbige C^onftang in einigen

unb bie ftctig ,^uncl)meube c^aro!teriftifrf)c .^öufigfcit öon O^eifteSftörungeu in

anberen Räubern, bie coujeqnent feit längeren ^al)re§reiBeu 5Jad)meife liefern.

%\\d} anbcre ej:treme Kriterien laffen fid) aU einfd)lägig öcrfolgen. ©o ift

bie rclatioc ^^ln,^al)( ber „'i?lualpl)alieten" (berev, bie uid)t lefen unb folgerid)tig aud^

nid)t fd)rei6en fönuen) ,^toar mit ben i|ortfd)ritten bei:? i^olf^^fd^ulmefeui^ einer

3Bevnnbevung uutevluorfeii ; aBer fie ift eine für ^af)rfünfte unb felbft 3iitol)"te

gicmlic^ conftante unb, tüa§ nn§ bie .f")auptfad)e fd)eiut — fie ift eine für ba8

cin,^c(ne lianb inbioibuetle Gköfee. 3iifti>"i"i'i'l)iiiUV'"b bamit lä^t fid) al'3 eben=

fallö d)avafteviftifd)ev ^JJier!mat bcö ^-yolf5tl)umy bie 3al)l be^S ©djulBejud^ei^ mit

crftounlid)er C^ouftan,^ injoferuc aufel)eu, aU gemiffe l'äuber oon jeliev große
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SSotltcbe, Qitbere eine ebenfo beljarrlic^e 5lBneigiing gegen bie ^enutung btefe^

primären ©r.^iel^ungömittel» geigen. Unb nt(^t 6(o§ in biefen ^äHen bcr rol^eftcn

SScoBac^tung, fonbern auc^ im 3}erfotge ^öl)erer 2Rerfma(e ber geiftigen '){egfam=

feit unb inteöectueüen ^oft jeigt ftc^ eine analoge ©efe^möBigfeit. Sßir finben

fte in ber jebem ©efammtförper eigent^ümlic^cn unb nur allmälig fid^ änbcmben

relatiöen ßeb^aftigfcit ber ßirculation öon ^^riefen, Telegrammen, ^onmaten;

tDir Begegnen i^r in ber Stegclmäßigfeit ber literarifc^en ©rjeugniffe, in ber

©tatiftif ber 5pi-üfung§refultate , ja fogar in ber 3a¥ bcr tnegen fehlerhafter

^breffirung nic^t 6eftcll6arcn 3?ricfc, ber fogenannten ,.dead letters",

ßiegen ^icr nod^ mand^e, Don ber fünftigen ^eobati^tung genauer feft=

3uftettenbe ^cxtmak bcr ^^Inatomie bes focialen .Qörpcr« DcrBorgen, fo füf)ren

uns fct)on t)eutc oiet juüerläffigcre S^oten ^ur ^JIoral=^^^^pfiologie einer ganzen

©efettfc^aft. 2ßir fc^liefecn öon ber fc^ledjten auf bie gute, ober Don ber poft=

tioen auf bie negatioe Seite, inbem mir bie 6riminaI = Statiftif unb bie ber

©elbftmorbc aB 5}ia§fto6 bcr geringeren ober größeren äBibcrftanbsfraft

eine§ 5ßo(fci gegen bie i^m bro^enben fttttic^cn ©cfat)ren betrachten, unb baraui

feine moralift^e 8teIIung meffen.

^Jiic^t in bie tiefen Slbgiünbc ber 3?erbrec^crroelt tDoEcn mir ben Sefer

führen unb auc^ nidjt jene SSege if)m bcfc^reibcn, meldte mit fc^anerlid^er 35or=

liebe öon oicien unferer 3<^^tgcnoffen betreten mcrben , um Dor^eitig bie ^^forten

ber ©migfeit aufzureißen. Unfere 5l6fic^t ift nur, bie ÜiegetmäBigfcit ber 2Qßicber=

!e^r biefer f(^cinbar miHfürlic^ften öanblungcn ^u betonen, unb bie 'iMnbcglieber

3tt)if(^cn Ükturforfd^ung unb (5ocialmiffen)d^aft anzubeutcn. Sc^on Öucrrtj ^at

in einem preisgcfröntcn 3Berfe ben erftaun(i(^ftcn Ükct)mei« Don Urfac^en unb

2Birfungen bei bem S^cge^cn Oon 3?erbre^en geführt; Cuctclct, Ccttingcn, 3lb.

SBagner, 9Jiat)r u. biete 5lnbere, bereu ^3lamen ^u nennen ni^t bic^'^cr gehört,

l^aben auf bicfcm ©ebiete ben traurigen 5(u'3fpruc^ beh)obrbeitet : „Qv gibt ein

58ubget, h)clc^e§ mit crfc^üttcmbcr :}iegelmäBigfeit ge,ial)lt mirb, bah ift bah

58ubget be§ @efängniffe§ , bcr (Galeere unb be» ed)affot§." £ie Beobachtung

le^rt uns bie 9icge(mäBig!cit bcr 2Bicbcr!et)r in bcr ©cfommt^abl ber 5ßerbrec^en

unb ber 93erbrc(^cr jcbcs ^^anbes, bcr 5lnge!lagten , 35erurtbciltcn unb 5^-ei=

gefproc^cnen ; eine ©efclmäßigfeit in ber 93ert^eilung bcr 35erbre(^en auf bk
beiben öauptarten, fold^en gegen bah Gigcntbum unb gegen bk ^ß^crfon; eine

@efc|mäfeigfeit in bcr 3.uTt()citung nac^ ben .S^auptmotioen, 6igennu| ober 55o§=

l^cit. äßir finben bicfc auffadenbc 9tcgelmö§igfcit in bem 5tnt^eile ber 5IMnner

unb groucn, bcr ein,zclnen 5l(terlc(affen , bcr Stäube unb ßonfcffionen an ge=

toiffcn benfelbcn eigentbümlii^cn 5Irtcn ber 3)crbrc(^cn; unb mir finben mieber

eine burc^fc^tagenbe 5lbt)öngigfcit Don foSmifc^en 3?cbingungcn : Dom 3?oben,

^lima, bcr ^a^i'^-r^cit, bem ^DJionatc unb ben Sageeftunben. Tiefe Urfäcbtic^fcit

ift fo ftarf, ba% fic Don feiner Seite mcbr bintDcggeleugnet mirb. !2:ic 'ittomiften

fprei^en Don i^nen im Sinuc eines äufecrcn pfpc^ifc^en 3h>ange§, bie 5liorat=

ftotiftifer bcftcr Sorte faffen fic fo auf, baß fte bie einzelnen $erbred)cr unb
3>erbre(^cn als Si)mptomc unb ^i^üc^tc einer franff)aftcn geiftigen 5et)lentmicf=

lung betrachten. Slber jugeben muffen Stile, baß ein allgemeiner Derurfadjcnber

Corunb im fociatcn .Körper fe(6ft liegt, Don mdc^em bcr (Jiniclnc, ber fic^ beut

28*
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35ei:bxe(^en !§ingi6t, etfofet inirb. ©o gelangt mon jur ^i)pot^efc öon betn |)Qng:

3um SSerB reiben, öom „penchant au crime", beffen §ö^e imb ^Titenfität man
3U meffen fuc^t.

(S§ tüäte md)t§ leidster, qI§ btefe SSel^ouptung buxä) eine Segton öon S^obellen

äu betüeifen, bie fi(^ in bet reichen, intexeffanten ßiteratut aiifgefpeic^ert finben;

dba auä) in biefem SSelangc bütfen toir tüo!§I, toie in aEen Dotange^enben

5]3un!ten, ba^ ^ßertronen be§ £efer§ ^o^ genug onfc^Iogen, um ii)n nid^t buxä)

äiffetn 3u ermüben. 5Jlut @ine§ möge citirt mevben. @ine gegen ben 35ox=

toutf me(^Qniftifc§er äBeltonjc^airnng burc^anS gefeite Slutotität, toie 5t. ö. Det=

tingen jelbft, tommt in feinem dofftfc^en 2ßer!e über 5Jloi-at=©tQtiftit mit

gtoingenber 9lotf)tr)enbig!eit ju bem 9iefultatc, ha^ ft(^ bog Sßubget bev Sßer=

Brechen in allen neueften gexi(^tli(^en ©ocumenten Behjo^tl^eitet; ba§ in jebem

Sanbe jebe Kategorie öon SSerBrec^en i^ren im (Sanjen conftanten ^iffetmä^igen

StQ^ng !^at; ba§ bie f^luduationen in ben xelatiöen ^ö^len im ©anjen fe!^x

gexing unb, Ino fie öox!ommen, meift exIläxBax finb; unb ha% tnix füx jebe

©txaffoxm länbextöeife ha§ Kontingent bex i^x SSexfaHenen Bubgetaxtig 6i§ auf

fe!^x minime 6(f|tüan!ungen öoxl^exfagen tonnen, ^ft e§ oBex beöljolB notl^=

töenbig, Bi§ gu jencx ßonfequcn^ ju fommen, töel(^e ben S)etexmini§mu§ gnx

Cluelle bex @ntf(^ulbung mac^t, unb bie „au§Bünbigfte 9iaxxi^eit biefex SBclt" ju

Bcl^an^jten, inbem töix „bie ©(^ulb unfexex UnfäHe ouf ©onne, 5)lonb unb

©texne f(^ieBen, al§ tüenn töix ©(juxten tüäxen bux(^ 9lot^töenbig!eit, @(^clmc,

5DieBe unb 33cxxätf)ex bux(^ hk UeBexmai^t bex ©p!^äxen?" ^\ä)i bie fataliftifc^e

9iot^h)enbigteit cximineEex @jtxaöagan3 — fagt Dettingen öoE UeBex^eugung —
fönnen unb büxfen tüix an§ jenen elementaxen ©inftüffcn exf(^lie§en, fonbcrn

lebiglid^ ben @rfal)xung§fa^ , ha% bex SBille be§ 5Renf(^en, toenn ex einmal bie

fclBftfüc^tige 9ti(^tung auf ba§ 9ie(^t§tüibxige genommen, öon einem innexen

2^xieBe, einex 5lxt 91atuxBeftimmung aBljängig exfd^cint, bie ft(^ al§ eine tveiBenbe

^laäjt bauexnb unb in Beftimmten focialcn ßonftantcn anSpxögt. ^n bcm 3}ox=

^anbenfein einex folc^en ßonftang, in bex feften 5lB:^öngig!eit be§ ikxBxc(^en§

öon gegeBcnen Uxfad^en, in bex 5pcxiobicität cximincücr @rfd)cinungen , in bem

exftaunlid) fijen Quotenöcxl)ältniffe bex einzelnen ©xnppen öon SßexBxei^en gegcn=

üBex bem föan^en liegt ha§ ©eBiet bex ejacten pl)i)fiologif(^cn S)uvd)foxfd)nng

be§ Öefcafc^aft§!öxpcx§.

Sticht minbcx fxnd)tBax füx biefe llntexfudjiingen ift bie S)omäne beS ©el6ft =

moxbc§. 2)ie cxfd)verfenbe -^äitfigfcit feinex ,3""^'f)"t'-' i" oüen euxopöif^en

©taaten l)at bas büftexe patl)ologifc^c ^JJiatexiol ^ux (Sxgxiiiibung gcloiffcx

Öefe^e unb 9icgclmäf3igfeiten gcBotcn, bie bem ©elBftmoxbe bie 9hüux einer

^):^^fiologifc^en SeBcn!5ön§cxung ber (S5efer[fd)aft aiifbrüden. „5lnf feinem ©e=

Biete läßt fic^ bie ii^cbingtljeit , ja bie fftaöifdje 5lbl)äiigigfeit be« 'OJhnijc^cu,

fei eö öon ben ii)\\ nmgeBenben 3eit= niib (^ulturöcrl)ältniffen , fei e§ öon

ber ^JJtad)t ber eigenen l'eibeiitd^aft nnb äU'X^nieiflung, fo fd)lagenb nad)Uieifen,

tüie Beim ©elBftmorb. 5iamentlid) in nnferer „aufgcflärten" 3eit erid)eiiit bex

einzelne ©clBftmiJxber mit ciU ein Opfer ber gefellfdjaftlidjen ^uftönbe. -JJiag-

man mit ben 8ocial= ober 5perfoiuiletl)ifern gcl)cn, nie fann man ben ©clB|l«=*i

morb al'j eine .^tfädige gräfjlidje ©in^eltljat anfel)cn; nuin mn^ il)n a{<: boS
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€rge6ntB bes ©efommt^uftanbcs her menfc^Iic^en ©emeinfc^aft crflärcn. So tüte

ftd§ ein „|)ang 511m 33er6rec^cn" oU ba5 biirc^fcf)(agenbe ßlement crfennen läßt,

fo befielt auc§ eine (^ronifc^e SelBftmorbtenbenj ber ©efammt^eit. S;ie 5JlorQ{=

t^eotogen tüie Cettingen, ^oc^nif unb ITlofart)! fül)ren fie auf bie 3uncl)menbe

^rretigiontät, auf eine c^ronifcj^c ©eifteefranffieit, bie „^^ft)(i^ofe" jurüc!; anberc

^oraiftatiftifcr , tuie Sßagner, 5)lorfcüi, Segoljt, fc^ließen ganj oBjcctiti ous ber

9tege(ntäBig!eit ber £e(6ftmorb,5iffer auf ein naturaotfitüenbiges ©efe^, fraft

beffen ber ©injelfatt (ebigtic^ ein ^robuct ber Sebingenben materieüen' Urfac^en

ift ; fie fommen ju bem f^olgefa^e, baß ber £e(6ftmorb nic^t eine Don ber Söiüfür

be« ^"biöibuums (a(» 3:^ei( bes foriolen Körpers — möchten toir (linjufügen)

aBpngigc .öanblung, fonbern eine fociale If)atfa(^e ift, nic^t minber regelmößig

aU ©eöurten unb natürliche Xobe-^föÜe, 5>er6rec^en unb 6eifte5franff)eiten.

SSielen unter biefen, tüie in«6efonbere ^Jlorfedi, erfc^eint ber eelbftmorb al« bai

©rgebniß t>t^ ßantpfe§ um's £afein unb ber 5(ulilefe, bie fic^ im ^lenfd^en=

^efd^(ec()t traft bei Öefe^ce ber Gutturenttüirftung DoÜ,iiet)t.

Unobt)ängig Don biefen i^erfct)iebent)eiten ber ßrftärung bleibt tfjatfäc^fic^

unbeftritten , baß bie (önberrteife c^arafteriftifc^e 'iJln^af)! ber Setbftmorbe, bie

3}erti)ei(ung bcrfetben auf bie einzelnen (Gruppen ber menfc^lic^en ®efettfd)aft,

bie 3lrt unb 9Ba()l ber ^3htte(, mittelft beren ber furC^tbore ^tfd^tu§ DoÜjogcn

tüirb, bie (?iuf(üffe be» @efc^(e(^tc5, ber 5?erufyorten unb '"Religionen, ber ^üf)re»=

jeiten unb Älimate auf eine erftauuiic^e ©efe^möBigfeit ^inbeutet. ^cbes C'anb,

ja jebe ^roDinj unb jebc Stabt jeigt eine eigentf)ümli(^e ScIbftmorbpf)Qfiognomie,

bie fic^ nie p(ö|licf), fonbern nur febr aHmöIig änbert. Söenn man eine ber

grapbifc^cn 3etbftmorbfarteu anfielt, fo föüt e« bei ber erften Betrachtung fo=

fort auf, baB fic^ um bie (^roßftöbtc tüie um bunflc ^ecrbe jene ^oberluft

lagert, bie in ben föcbcinen ganzer 3>o(fC'!5rper ibr unbeimtic^e^ ^CTftöiningstDer!

übt. 2ßie (^arafteriftifct) biefc 3^ff'^^^^ Ü"b unb toie febr tro^ aüe^ Sträuben»

ber ^loraltbeotogen gelDiffe altgemeine präbeftinirenbe Ginftüffe barauf eintoirfcn,

fiebt man ftar ouf ber 5)torfelli'f(^en 5c(bftmorbfarte Don Europa unb an ber

©tetigfeit ber retatioen ^äufigfeit bes Setbftmorbe?. ^n Sac^fen, ber 3Biege

be§ 5ßroteftantilmu§ , erreic^^t bie Selbftmorbmanie mit jöf)rlic^ 408 auf je

1 ÜJiiEion ©intDobner ben öipfelpunft. 3}on atten Seiten ber $ßinbrofe bebt

ftd) attmäüg , je nac^ ber näheren ober ferneren Berübmug mit bem fäc^fifc^en

6'bimboraffo, ba§ cotoffale Selbftmorbgebirge. SBäbrenb bie Scibftmorbiiffcr in

ber farmatifc^en ©bene nur 30 imb in ben 9Jbcin(anben 65 auf 1 5JiiEion be=

trägt, fteigt fie aufmärtC' über bie CftfeeproDinjcu ^tußtanb«, über £ft= unb
SBeftpreu^en unb Sronbenburg ouf bem 2Bege gegen Sac^fen bis 3U 250 unb
barüber; ebenfo Don 2i>eften, Don ben 9i{)ein(onben ^er über 3ßeftp£)a(en, .öan=

noDer unb Xf)üringen unb Dom Süben. "Diirgenb» jeigt fic^ ber (Jinfluß Sac^fen»

fo beuttic^, mic ^ier, in ^öapent unb Cefterreic^, beren einjetne ^.H-oDinieu um
fo reict)cr an Setbftmorben toerben, je näber fie an Sai^fen liegen. £ettingen,

metc^er biefe ^batfac^en in (ic^tDoüer äBeife bargeftettt bot, muß ficf) felbft bie

-'vrage Dortegen: tüie erttärt fic^ biefe« untjeimlic^e ^pbSnomen? 3Be(c^e ßinflüffe

betDirfen biefe gehialtige ©lieberung eines ©ebirgsftorfe^ , beffen Stbbac^ungen

ficf) übcrnff bin erftrecfen ? Cffenbor liegt ein burc^fc^tagenbes fociatp^pfiotogifc^eg
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@efe^ Oor, h3el(i)c§ bie ^ntenfttät bet c^i-onifc^en ©elbftmoxbtenbenä Beftimmt

Der ($mfüife ber äußeren ^aiux, bet S5eDöl!crung§=(S{gent^ümli(^!etten, ber bio=

logifc^en unb focialen @ic}enfc§Qften be§ ^^btbtbuumS {[t öon feiner ©ette ge=

leugnet, üon 5lEcn onerfannt unb anQtt)ttf(^ öerfolgt tüorben. UnaB^^ängtg öon

ber ©trettfroge naä) ben legten Urfod^en ber june^^menben ©elBftntorbneigung

BleiBt alfo ftd)er, ba% tütr e§ !^ier mit einer großen @rfc^einung ju t^un ^aben,

bereu im @in3elnen geltenbe 3ufällig!eit unb äßiHfür im 6ocial=Drgani§mu§ ju

einer ®efe|mä^ig!eit toirb.

2ßo!^in Ien!en unö nun bie Erfahrungen, inelc§e auf htm Gebiete ber

6ociat=^!^t)fiologie ju fammeln ftnb? gurren fie un§ gum 2)etermini§mu§,

beffen 33ilb 5tb. äßagner in einer ungemein onf(^ouli(^en SBeife al§ ha5 SSubget

ber 33öl!er unb Staaten im ©tile bon 8tt)ift bargelegt l^at, inbem er einen

9ieifenben naä) %xi @ullit)er'§ erjäl^Ien lä§t, er ^aBe ein Sanb Befuc^t, in

töeli^em bur(^ ein 6taatggefe| im 35or:§inein jäl^rlii^ Beftimmt h3irb, njie öiele

^aare fi(^ :§eirat!^en, tüie Diele ^erfonen i^rem SeBen buxä) ©elBftmorb ein

@nbe 3u moc^en l^aBen, tüie öiele unb toeldje 33erBre(f)en im näc^ften 3al)re Be=

gangen tüerben u. f. h)., unb tüo ha§ 3Sol! fi^ Dott!ommen barein fügt unb

^al^r für ^al^r biefe @efe|e treu ausführt? äßirb burd^ bie 5luffinbung öon

(Sefe|mä§ig!eitcn bie inbiöibueKe ^yrei^eit au§gef(^loffen ? Eine folt^e 6on=

fequenj toäre gonj unb gar ungereimt; imb au(^ 5lb. SSagner bai^te an fie

eBenfolDenig al§ Öuetclet. SOßir fönnen unS Doßftönbig bie 3}ereinBor!eit ber

inbiöibuellen, ja fogar ber gefeKf(^aftli(|en ^reÜ^eit be§ S^^ung unb Saffen§ mit

ben @efe|en ber ©ocial=5p^^fiologie beuten. SBeil h)ir 5[Renfd)en nic^t p^Qfifd^e

^•aft :^aBen, länger al§ eine getüiffe ^Injal^l öon 2)ecennien ju leBen; tüeil iDir

in unferen töiffenfd§aftli(^en ober tünftlerifc^en fieiftungen burc^ ben 51eröcn=

unb @e^ii-na:pparat Begrenzt finb: tneil toir ju einem getöiffen 3?ruc^tf)cil unter

ben ©inftüffen ber geiftigen, :politif(^en unb focialen Strömung be§ ^citalter^

ftel^en; töeil tüir öon unferem geograp^ifi^en 6tanbort, öon .^lima, !:^oben,

SeBen§mittelpreifen aBt)ängen, töirb man un§ bod) noc^ ni(i)t bas ^^Ittribut ber

3Gßit[en§freil^eit rauBen?

3)ie @efe|c ber ©ocial=^l^t)fiologie, tx)enn man fie ööKig im Sinne öon

Sfiaturgefe^en burc^ SSeoBac^tung aBleitet unb i^^re Geltung nur burd^ bie furje

2)auer ber Eöolutiouöcpoc^en gegenüBer anberen ^^Jaturgefe^en mobifidrt, laffen

unfcrer inbiöibueEcn Euttuictclung einen genügcnbcn Spielraum. 2)a in bem

ganjen Socialförper nur bie Icljtc iKefultircnbe, ba§ EnbergeBnifj ber unenb=

liefen 5){annigfa(tigfeiten t)eröortritt, \vclö)c fid^ in ben '^clim biefeS A^örpcr^

finbeu, fo BlciBt bie |5^reil)eit ber Einjeluen öereinBar mit ber C^kfcljinäljigfeit

ber ®cfammt()eit. ^)lBer auc^ bie (^efammtl)cit ift nid)t ein ftiÜeftcl)onber ober

ftarrcr .Slörper, fonbern ein Drgaui§mu§, ber fid) fpecififd) BevauijBilbct, ber fid)

öerönbern, umtöaubeln, atlmälig töeitcr euttöirWn laut; eine gan.^e bürgerlid)e

C^cfeÜfd)aft fanu burd) il)rcn ^cfammtmilleu inncrI)alB ber natürlichen ©renken

qEc jene Eigenarten unb C^kfelje mobificiren, bie löir C[\bi bem Ek'biete ber Social«

5p!^t)fiologie fcnnen gelernt l)aBen.

Sc^luiugen luir uns ,^u bem l)öl)cren Stanbpunfte bicfcr (LHefe^mäjjigfeiten
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auf, bann leuchtet uns bcr ^offnunggftta^l, ba% eine 3ett ^eronbric^t, in toelc^er

es bcr tüiffcnfc^aftlic^en ^orfcfjung gelingen iüirb, allgemeine o6erfte 2f)efen ouc^

für ben fociaten, tük fc^on f)eute für ben p^^ftfc^en ßörper auf.iuftetten. Qh i^

nic^t nnh3ai)xfc^einlic^, haiß biefe aügenteinften 3i)af)rf)eiten mit ben größten %b=

ftractioncn bcr Dlaturp^ilofop^ie, bercn Xüix einige fc^on fennen, ibentifc^ fein

loerbcn. 2Bir rcürben bamit jum 5lloni»mu5 gelangen, beffen 3tnnat)me mit bcr

Oieligion unb Ü3^oral öereinbar ift, Xük fein großer ^ropf)et, 6t)ar(c§ Sarn^in

Betoicfcn f)at. äÖir ttJürbcn bie ßinfjeit nic^t öloß bcr 'Dlaturerf(Meinungen, fonbcra

auc§ ber fociaten 5Jlaffcnerfc^eimingen feftfteUen; toir toürben ben Sa^ 6oetf)e'^,

boß „bic Materie nie o^ne öeift, bcr öeift nie of)ne ^IJktcrie eriftiren nnb

töirfen fönne" auf ein njeiteres größeres ©ebiet übertragen. 3öir tüürben nict)t

mef)r habei fte^en bleiben, ha% ber Unterfc^ieb jtoifc^en tebenbiger unb tobter

ßörpernjclt ^u DcrUjifc^en fei, fonbem auc^ bie ©efcEfc^aft in hav unermeßliche

9icic^ ber „^Jiatur" einrcifjcn. 8oÜ.tc aber unferen Sefcni cor bicfer %n^

f(^auung, foßte if)nen Dor bem „*Dlaterialilmu§" unb „^Itomismu»" ober anberen

ongebic^tctcn Gonfeguen^icn grauen, fo empfef)Ien mir i^nen be» ^^{)ilofopf}cn

-Öerbcr fc^öne Derfö{)nenbe 2ßorte: „äöem ber 5iame 5iatur burc^ mandje

5c^riften unfere» 3eitalterö finnio» unb niebing gemorben ift, ber benfe fic^ ftatt

beffen jene at(mä(^tige .<Sraft, ®üte uüb SBeic'^eit unb nenne in feiner Seele ha»

unftc^tbore *iBefcn, ha» feine ^benfprac^e ju nennen oermag. . . . £ie formen
unb i^ormeln toerben ^erftieben, in benen man hk Spur biefeg SBefeng fa^,

aber feine ©ebanfen mcrbcn bleiben unb Don Stufe ju Stufe met)r entfjüßt unb

in l)crr(id)en ©cftaltcn bargelcgt Ujcrbcn."
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^enr^ %-i)oma^ Sudle'§ SeBen unb 2ötr!en. 5öon Sllfreb ^.\&ut:^. Sluipgg«

toeife utngearBettet bon ßeo^olb Äotfc^er. Sei^sig unb ^eibelBerg. 6. g. SBintet'fd^e

S5crlag§buc^'^anblung. 1881.

SSor einigen ^a:^ren erfc^ien in Sonbon ein 2Bev! über ^ucfle'§ 'ßefeen nnb

6(^riften (Life and writings of Heniy Thomas Buckle by Alfred H. Huth),

ineld^eg öon her englifc^en ^riti! nur fe:^x Bebingt anex!annt tnurbe. ^lan

tabelte öot %Utm. ben 5)iongeI an Urtlfieil, tnelc^et ]iä) barin geigte, ha% bcr

S5erfaffer ha§ für feinen ^)x>tä Sßefentli(|e öom Unft)efentli(^en nid^t ju unter=

fc^eiben bermoc^te. 2)o§ 3lefultat toar eine SSreite, tuelc^e ben ßefer ermübctc

unb unter ber 5ln^öufung öon 5leBcnfa(^cn ben eigentlichen ©egenftonb naliegu

berfc^minben Iie§. Ungehörige $PoIenti! mifc^te ftd) ein, um 6c§(imme§ fd^Iintnter

3u machen unb bk ©(^ä^ung be§ 5}lanne§, beffen SeBen erjö^^tt tüerben foH, ju

berringern anftatt richtig gu fteHen. SCßir finb |)errn ßatf(^er barunt ban!bar,

ha^ er un§ in einem bünnen SSänbc^cn, frei bon jebem üBerftüffigen unb Becin^

träc^tigenben SSeitner! 5lHe§ mitt^eitt, tba§ in ben Beiben biden Sönbcn bc§

Originals üBer ben Bcrüi^mten 35crfaffer bcr „®ef(^i(^te bcr (Jibilifotion in

©nglanb" in einem attgcmeincn ©inne 3Biffen§tücrtl^e§ entl^alten ift: üBcr bic

nöl^ercn Umftäube feiner ©rjiel^nng, üBer feinen 25ilbung»gang, feinen 6f)ara!tcr

unb feine furje fdiriftftcttcrifi^c SaufBa!^n. 2luc^ Begreifen unb Billigen iüir, ba§

^err ^., einer fo Befc^affcnen S^orloge gcgcnüBer, fic^ eine gctbiffe yyrcif)cit in ber

2)i§pofition üBer feinen 6toff borBel)iclt, unb finben infofern ben 3«!^^ ^p§

jTitclS „auy,^ug§tt)eifc umgearBcitct", tnenn nid^t gcrabc glürflid^ gertöl^It im

5lu5bruc!, fo bo(^ annör)ernb bcrftönblic^ in feiner ^JJJeinung. 5Hd)t fo bcutlid^

ift un§ getnorben, h)a§ mit ben äßorten „.^enr^ X^oma^ ^ic!(e'§ ßcBen unb

Söirfen" gcfagt fein foü. 2Beniger unmittcIBarc 2Jßirffam!cit lf)ot tno^l feiten

ein yjlann bon gteidjer ä3ebeutung ouegeüBt. ^J)iit einer ober ,^toei 3lu3=

nal^men, feinem 5luftrcten gegen ben 9ti(^ter 6oleribgc unb einem 33ortrag

in ber ^IJo^al ^nftitiition ()at er üBcrl)aiibt niemals al§ 5pcvfl3nli(^!eit bor

bcm ^puBlicum gcftanben. iyiidle'S äBirfcn ift auöjd)tiefelid) in feinen 3Bcr!en;

imb c§ ift boi^er gan,^ uncr!lärlid), tbarum .^crr Matfc^er „writings", burd^

„3Birfcn" — man !ann nidjt fagen: üBcvjdjt, fonbcrn UiiEtürlid) erfctjt l)at.

(5benfoibcnig ift bcr Xcyt bcr UeBcrjc^ung bon Scltfamtciten ober 3r^'tt)iniifi.'ii
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frei. „Xotwithstanding his küowledge of Mr. MilFs accurac\ uuLife^t er:

„Obgleich er ^Ftiü'^ ©enaiiigf cit^üeBc fannte", (S. 87). „Tea-caddy"

^eiBt Stieebitc^fe, nid^t 3:^ee!aniie (@. 34); ber lleBerfe^er fief)t nit^t, toic burd^

ierlüec^llunc; bicfer Betben atcquifite ein falic^er Sinn ober eigentlicf) ein llnfinn

in ba^j 9iccept einer qutei If)ce6ereitung fommt, auf toelc^e '^ucfle fo großen

SBcrt^ gelegt ^at. „Sc^ac^ift" (S. 18) für Sc^ac^fpieler gu fogcn, ift Oietteii^t nur

ungeöröuc^iic^ ; aber „Iort)ft" (S. 10) für 2ort) un^tüeifet^aft fatfc^. „6;affa=

fconto" (B. 33) für „discount" (2:i5Conto bei 3öcc^feln, bä ^aaxcn geroöfjnlic^

ütabott), fomntt ircbec. in ber ^H'oriö noc^ in irgenb einem Sßörterbud^ öor.

@inen „Sprac^Icfirer aufnefimen" (S. 18) mag ein 2tuftriaci'5mu5 fein; ein .r^au^

aufnefimen" (S. 162) fagt man unfrei 2Biffen§ nic^t einmal in Cefterreic§.

^lan fagt nic^t „ein Öid^t f)inter" (S. 65), fonbem „unter ben Scheffel ftellen".

^]lan fagt nic^t „«Si^^immer" (für sitting-room, e. 112), fonbem 5ßsof)n^immer,

unb übcrfctt „landlady" nidjt mit „.öau^frau" (2. 107), fonbem mit 6auö=

toirt^in. So geringfügig an fic^ biefe S)inge fein mögen, fie ftören bcn ßefcr, ber

anbrerfeit'5 bcreitmiüig anerfcnnen tüirb, baß ber ^^^^fif^ ^c» 3?uc^eö burc^ bie

gefc^icften Äür,iungcn bc'3 i^earbeitcrc' an ^ntereffe getDonnen f)ot.

5^cm 'i^ei-faffcr, Mr. 3l(freb so. -öutf), ftanb ein gute» Material ju ©ebotc

fotüo^l in feinen eigenen ö^rinneningen unb bcn '^lufjeic^nungen feiner ^Jhitter,

al§ in ben 2agebüd^em unb ber ßorrefponben^ 3?ucfle'5. Mr. ^^iiii^ l)atte fc^on

al§ ßinb unb in feiner ^Itcm .öaufc 33ucfle gefeiten. 2o5 ^au§ ^^icbric^ -iput^

u. 6o., bcutfc^cn Urfprung'3, tüor „eines ber angefef)enften unb gelDattigften

S^onbon^, ein .s^aus dou unioerfeUer, !o§mopolitifcl)cr '-J^ebcutung" , mie ^^eiligrat^

fc^reibt, mclcfjer tüäfirenb feinet crften (?riU (1846—1848) in bemfelben eine

e^reuPoUc faufmännif(i)c Stellung fanb. dlod) oiele ^a^re fpäter rü^mt

fyreiligratf) ben trefflichen Gbai'ofter bes (?t)efy, fotüie bie ^^eunbtic^fcit unb bog

2Bo^ltDollen, mit melc^emman if)m oon biefer Seite ftctd begegnet M. ^n biefem

^oufe mar ''^udk intim bcfvcunbet; imb ^icr, gleidjfam unter feinen klugen,

mu(^3 ber jüngere -Soutl), fein fünftiger iBiograp^ f)eran, ber i^n auf feiner legten

Steife begleitet unb an bem ciufamen Sterbebette be^ Dor ber 3*^^^ unb fern ber

^eimatf} gefällten Genfer» geftanben ^at. äBenige mod^ten gleich i^m befö^igt

fein, uuÄ Olac^ric^ten an^^ crfter .^^anb über einen Mann 3u geben, beffen

^reunbcöfreic' fo befc^ränft unb beffen Seben fo furj mar; unb ber fa^ in bem=

felben '53iomente öom Sob ereilt mürbe, mo er eben begonnen ^otte, bk Mid^
bct SBelt auf fic§ ^u Rieben.

Öenri) Il)oma0 Riefle, am 24. 3toD. 1821 auf fentifc^em ^oben, in See

bei Sonbon, geboren, ift ein ^nb be§ cnglifc^en begüterten Mittelftanbeg
; fein

SSater, einer alten ßit^familie angcf)5rig, mar 2l)ciri)abcr einer großen $)tlieber=

firma, feine Mutter flammte auö '))or!fl)irc. Jer 3}ater, melc^er in feiner ^ugenb
gute Stubien gemacht ^tte, mar ber 2;i)pu» eine§ englifd^en Kaufmanns, mit

ftar! auggefprod^cnen conferoatioen politifc^en unb ürd^lic^en Meinungen, ^od)
er ftarb früf), o^ne beftimmenben Ginfluß auf bk @ciftc«cntmicfelung feine»

So^ne'3 gemonnen ju ^aben; feine legten 2Borte an bicfen maren: „Sei kleiner

^) S5ucl)ner, (yerbinanb ^«i^igTat^. ©in S^id^tctlebcn in ^Briefen. TT 1m^ :^riT.
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5!Jlutter ein guter 6o^n!" S§ ift, al§ 06 man butc^ ba§ gonje fernere ße6en

SSntf(e'§ bie äBorte be§ 6ter6enben fortüingen ^öre. 5luf biejer fo furj 6e=

meffenen mü^erei(^en Stredfe "max bie ßiebe feiner 5[Rutter hk 6onne, bie fetn

3Cßa(^§t^um näl^rtc unb in beren fi^iütnbenbem <Bixafil er nur noi^ einige unfreiere

©(^ritte machte, öi§ er i|r folgte. Sßenn man ben 9lamen „^ucfle" nennt, fo

fjüi man hk SSorfteEung eine§ Oielleic^t nur gu *e^r ber ftrengen ^Jled^ani!

unerBittlic^er ®efe|e ^ulbigenben £)en!er§; aber ioenn man einen ^lid in ba§

SSer^dltni^ gu feiner ^JUitter toirft, fo tnirb man eBenfotoo^I Oon ber 2^iefe feines

®emüt^e§ ergriffen toerben. 5lt§ fie Bereite mel^rere S'al)re tobt unb in (Segen=

toart be§ ©ol^ne§ Oon eblen ^rauennaturen, a(§ ben getoöl^nHi^en entgegengefe|t,

bie 9tebe inar, rief er an§: „^(^ tooEte, 6ie l^ötten meine ^Jiutter gefannt!"

@§ leibet nii^t ben geringften 3^ßifel ha% bie l^o!^e 5Jleinung, toeld§e er bon ber

cit)iIifatorif(^en Waä)i ber ^rouen ^egte, fi(^ ouf ben feelifj^en 3ufawimen!^ang

mit feiner 5!)iutter 5urüc!fü!^ren lä§t. !^n feiner S^orlefung üBer „ben @inftn§

ber 3^rouen auf ben ^ortfd^ritt be§ 2Biffen§" erflärt er hk unleugbare 2^atfa(^e,

ha% bie ^Rel^rjal^l ber genialen 5Jtänner ^erOorragenbe (remarkable) 5}|ütter ge=

^aBt unb ha^ fie Oon i^ren 5Jlüttern Diel me§r er!^alten l^aBen, al§ öon il^ren

33ätern, nid^t ettoa au§ irgenb einer @rBfc§aft be§ S3lute§, fonbern au§ ber@in=

toirlung na^ ber ÖieBurt. „UnBetou^t," fagt er, „unb öon einer fef)r frül^en

^eriobe an ift ein intimer unb Beibe fi(^ einanber immer nö^er Bringenber Su=

fommen^ang ^tuifc^en bem bebuctiüen ©eift ber 5)lutter unb bem inbuctioen (Seift

i^re§ ©o^ne§."

S)er Umftonb, ha% SSudle Oon ßinb auf 5lutobiboct gehjefen, crl)ö!^te biefcn

@infln§, fo toie er au^ feiner !ünftigen 9ii(^tung einige Oon i^ren auffattenbften

SSefonber^eiten gegeBen :^at. 5Ran !ann fügen, ha^ au^er Wm feiner 5Jtutter,

!ein onberer :perfönlic§er 6influ§ ouf i^^n t^ätig getoefen fei. ©eine 9Jhitter unb

bie SBüc^er maren feine ße^rer. ©tunbenlang, al§ er norf) ein !leinc§ i^inb loar,

fa§ er neBen i!^r, unb fie lo§ i^m auS ber ^iBel Oor. @r toar ac§t ^a^re,

Bebor er lefen !onnte. 5^un la§ er „^ioufenb unb @ine 5ia(^t" , „Xon Guiyote",

S5unt)an'§ „5|?ilgerfa^rt" unb ©]^o!efpeare'§ Si^erfc. ^ugenbfc^riften Ujarcu il)m

jutüibcr. 33on feinem 8. Bi§ 14. ^al^re Befuc^te er eine ©(^ule, „bo(^ unter ber

SSebinguug, ba§ er nur ba§ ju lernen Braudje, ioa§ er auS freien ©türfen lernen

tüolle". 2)emgemä§ Befc^öftigte er fid) faft nur mit 5}tat!^emati! unb gctoaun

Balb einen erften ^rei§ borin. S)amol§ IcBtc fein Jßotcr nod) unb fragte i^n,

h)a§ er fid) s"i^ 33elol)nung Inüufdjc? „5lu§ ber ©d)ulc genommen .^u tuerbcn,"

toor bie -^tutlnort unb fo gefi^ol^'S. ©pöter lom er nod) ciumol in eine

©(S^ule, rcarb ober ouc^ ou§ biefer Bolb toieber entfernt, bo feine iTörpercon=

ftitntiou eine fd)lüä(^li(^e tüor unb ber ©djouuug beburfte. 'OJHt 17 ^al^'f"

na()m if)n ber ^^otcr in boy ßomptoir; ouf biefe ^'^eit be§ ^mongcS fot) 3?'ucflc

longc nod) mit UnBe^ogen ,^urüc!, oBgleic^ fie fi(5^er im ©inne feiner iBilbung

nid)t gou,^ öerloren toor. 2:enu ein Weift oon ber '^Irt bc5 feinen fd)öpft ouS

jeber iöefdjöftignng , felbft ber nnfrndjtborcn unb toiberftrebenb geübten, ein ge»

tüiffcö ^JJlo§ Oon 33etcl)rnng. ^nbeffen gab ber 2;ob beö 33Qter§ i^m Bolb bie

?^reif)eit loieber unb nrit biefer bie OoEe llnoB()öngig!eit , toelci^e ber ÜVfitj eineS

6eträd)t(id)en *:In'vnuigcno geU)n()rt. iUui jeld ob beginnt bo§ ^nfiinnuenleben



fSeiirn Zffomaä SBucfle. 443

mit feiner ^^Jtutter, tneld^ei: ^at)ie lanq nic^t mct)r untcr6rocf)eu tüarb unb tüelc^es

man tüo^l als „(finjamfeit 511 3tt'eic"" öejeic^nen barf. Sie begaben ftcf) 3U=

näc^ft auf 9teifen, beten ©tgebniffc ^ucfte beböc^ttg in ft(^ auffpeic^erte. £enn

er h)ar Dor Gittern ein qan^ ft)ftematifc^er ^]lenf^.

Unauff)ör(i(^ lefenb unb (emenb unb mit erftounlic^er ßeic^tigfeit eine Sprache

nac^ ber onberen ^cmeiftcrnb, i)aiie fßndk fni^e fc^on ben 5p(an m feiner

„Öefc^id^te ber gioitifation" gefaßt, unb biefer hjarb fortan ber 5lUe§ 6et)err=

fc^enbe ^totd feines Sebens. 3(ucf) f)ier ging er ben 2ä^eg bcc^ 3lutobibactcn,

inbem er 5. 35. Sprachen lieber au» Örammatifen, als Don Sefjrem lernte. £en

3?efuc^ einer englifcf)en Uninerfitöt lcl)ntc er ah. Tagegen tnarb er nic^t mübe,

ben ßontinent, granlreic^, Italien, Teutfc^lanb immei tt)iebcr auf'ö -Jieue ,^u

bereifen, ^n ber Strömung ber contincntaten Cuft, njeli^e bamalä in 5^an!=

reic^ oon ben ^bccn ?proubf)on'5 unb in Xeutfc^lanb t>on benen Strauß" beroegt

tnar, öcrrtanbeltc fic^ ber ^^Inglifaner unb lort), ber er feiner erften (?r,^ie^ung

nac^ geinefen, in hm ^yreibenfer unb Ütabicalen, als rtelc^er er in feinen Schriften

erfc^cint. 33et)or er noc^ eine ^cik gefc^rieben unb fef)r jung, n^ar er bereite ein

bci-üf)mter Sc^ac^fpieler; eine anbere Gctebrität biefes eblen Spiels, .S^ennebt),

gibt Don bem 6inunb5tDan^igiä{)rigen folgenbe Sc^ilberung: „Tas bleiche,

fci^lüäc^lic^c 5:^ürfc^c^cn , ba5 um ein bi^ ,^tt)ei ^ai^xc jünger ausfaf), ols e» in

3[ßirflic^feit mar, überrafc^tc mic^ burc^ feine füf)ne Criginalität, feine G)ebanfcn=

tiefe, ben Umfang unb bie i^ielfeitigfcit feiner ,^enntniffe. Qx mar ein unerfätt=

lieber ßefer; er Derfc^mäbte fein ij?u(^, has ibm in ben 2Beg fam, unb er Der=

ftanb, n}as ülöenige Dei-fte^en: bti bloßem Xurcf)blätteni ben ,^ern bes S:Bu(^eä

^erausjufinben,"

Xoc§ beginnt 33urfle, faum ein ^af^x fpöter (15. Cctober 1842), fein Xagebuc^,

»elc^ex' er fiauptfäc^lid) füfjrt, um ben ©ang feiner ^'ectüre bcffer überfel)en unb

feine ^oi'tfc^ritte controliren ju fönnen, mit ben SBorten: „^Jhine l'ectüre mar

bi«bcr leiber unregelmäßig unb planlos, tDcnn auc^ ausgebeljnt. ^ti^i aber

ne{)me ic^ mir Dor, aUc meine ,^räfte auf ba^ Stubium ber @efc^i(^tc unb ber

Siteratur bes '^Jhttclaltcrs ju oermenben." ^n bem -öaufe, toddjc^ er jufammen
mit feiner 5)hitter in einer ber beften ©egenben Conbons miet^ete, toarb ein

30 Cuabrotfuß meffenbes .^inter^immer mit Cberlid}t unb nur einem ^enfter

,}ur 33ibliotf)ef bcftimmt. „9ltlmälig mürbe jebes 5piä^c^en Dom ^ußboben bis

pr Tede mit iBüc^ern befe^t
,

" fogar ber Süaum über ber 3;l)üre, unb fc^ließlic^

mußte ba^ gan.^e -Soaus, Don ben Schlafzimmern bi^ ,zur Speifcfammer , in 2ln=

fpruc^ genommen Serben. 6r berechnete, baß feine iBibliot^ef ju einer 3cit

22,000 2?änbe ent{)ielt . . . Sein Sc^reibtifc^ tDor mit ©eftellen Derfe^en, auf

bencn jerticilig bie 5öü(^er ftanben, bit er brauchte, um feinem großen SBerfe

ßitatc einzufügen. ^cbc5 5?uc^ War numerirt unb fatalogifirt , fo baß nicl)t

nur er felbft, fonbcrn auc^ fein S^iener ^lües fofort auffinben fonnte. ^^ierje^n

3a^re lang orbeitetc er f)icr in aller Stille an feinem großen äßerfe."

Tas i^erjcic^niß ber 5lutoren, meldje in biefem SBerfe citirt toerbeu, um=
faßt breißig eng gebrucfte Seiten, unb es ift noc^ nic^t einmal Dollftänbig.

'IlMlf)elm Don -öumbolbt's berühmtes ^u(^ : „lieber bie .ftami-Sprac^e" ,5.
'^. finbet

fic^ nic^t barin, obraobl Quelle basfelbe gelcfen unb auf S. 305 bes erften S'anbeS auc^
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etlüöl^nt ^ai. 6ein ©ebäc^tni^ 'max nic^t minber gro§, al§ feine 35elefen^eit. „@r ^at

einen cjto§en Xl^eil bet fdjönen Siteratux gelegen," !^ei§t e§ in bem ^eri(^t eine§

5lnteri!aner§, tüeli^er i^nt in ^aixo begegnete, „fotüie bie fc^tücren äBer!e, beren

2;itel am 5lnfong feinet „@efc§i(^te" in einer fo getöoltigen Sifte jnfamntengefteHt

finb; unb ha er aEe§ ©elefene qui^ inne l^at, !ann er für jeben ©egenftonb, ber

3nr Sprache !ommt, jeben 5lngenBlicf Belege Beibringen." @§ift getoi^ intercffont

ju erfo^^ren, hjeldie „5p!^antafiegeBiIbe ber ^leugeit" biefer genaue Kenner ber

SBeltliteratnr „al» bie brei für bie ßenntni^ ber menfc^lid)en 9tatnr tüid^tigften"

Be^eic^net !§ot ; namli(^: 6ert)ante§' „2)onQuijote", SSun^on'§ „^pilgerfal^rt" unb

@oet^e'§ „f^auft". 51I§ bie brei größten 3)i^ter galten il^nt: ^orner, 3)ante,

6!^o!ef:peare.

^n ben öiergel^n :3a^i'*en, h)ö!§renb tüclc^er fein SSer! entftaub, fo tüeit tüir

e§ Beft|en, ^örte er 6u(^ftäBlic§ nic^t ouf 3u arbeiten, ©^dter, im Orient, al§

er elenb unb gebrochen Bereite ben 2;ob !^erannal^en fül^lte, btic!te er no(^ einmal

auf biefe 3eit äurüd, inbem er einem feiner 3fteifegefäl)rten fagte: „^^ l)aöe

bierjel^n ^atjxt ununterBroc^enen fölüdeS buri^leBt; beffen lönnen \\ä) it)o!^l nur

SBenige rü!§men." 9to(^ bem 5lu§tt)ei§ feinc§ SogeBuc^S !^at er fämmtlic^e S3änbe

feiner SSiBliotl^e! auä) toirllic^ gelefcn, fo ha% auf jeben 5tag cttoa brei fommen,

in beren jeben er einen gebrängten 5lBri^ be§ ^n^altg eintrug. @t la§ immer

mit bem ^leiftift in ber §anb unb fc^rieB naä) ^eenbigung ber ßectürc bicjenigen

^^lotigen, bie er aufäuBetoa^ren münfc^te, mit 2;inte aB. @r folgte ni(f}t bem

S3u(^e, fonbern bem ^egenftanbe, inbem er g. 35. biefelBe ^periobe in ben t>er=

f(^iebenen äBer!en burc^ging, bann bie barauf Bezüglichen biplomatif(^en llrlunben

unb enblic^ bie S5iograp!^ien ber !^au))tfäd^lid^ barin auftretenben 5perfönli(i)!eiten

ftubirte. 5tuf biefe SBeife lonnte er, tüie ein ^aler gugleid^ me!^rere 33ilber auf

ber Staffelei ^at, me!^rerc ©tubienrei!)cn unaBl)öngig Oon cinanber BearBciton unb

baneBen anä) lt)ol)l no(^ eine ober ^tüei Sprachen lernen, ^m ^a^^re 1850 iier=

ftonb er neunzehn Sprachen, öon benen er, au^cr englifc^, folgenbc fed§§ öollfom=

men gut fprac^ unbfc^rieB: bcutfc^, franjöfifc^, italienifc^, fpanifd), portugiefifd^

unb ^oüänbifc^. 3)a§ (Sinnige, Itiomit er fic^ nic^t Bcfrcunben !onnte, iDar „ba^^

f(^rec!li(^e beutfcf)c 2ll^3l)aBet".

5lBer er la§ uiifjt nur, um feine .^cnntniffe ju Bereicljeru, fonbern and) um
feinen (Stil ju Bilben; unb l^ier ging er ganj Befonberg met!^obif(^ au äßer!e.

5Denn er hjar mit Stecht ber 5tnfid)t, bafe nur ber ©til c§ ift, toel^cr einem

SSudje 5lu§fid)t auf Stauer öcrlcil)t; ober, tuie ^uffon e§ an§brüdt: „los ouvrages

bien ecrits seront les seuls, qui passeront k la posteritö." äBir finben bat)cr

in Suc!le'§ JageBud) (Einträge, tüie bie folgcnben: „3)e§ (Stilö l)alBer i^urfe

gelefen . . . ?(u§ 2B()ateli) unb .S^")erBert Spencer ^^Inmerfungcn über ben Stil

l)erau§gef(^ricBcn . . . ^iel)ufö (^rtoeiterung meines äl>ortfd)atje'5 bie .ßectüro oon

^ol)nfon'ö englifdjem Si^örterbuc^ begonnen" u. f. lo.

äÖenn Sd)reiben unb l'efcn foluol)l bie ^Jlrbeit, alä ber C^enufe feine§ Vcbeu!?

tr»aren, fo t)at er barum bod) tueber bie yyreuben ber S^afel oerfd)mäl)t, itod) eines

gelüiffcn (Komforts in feinen (^eUiol)n()eitcu cntbebren mögen. (?-r Inar and) bicrin;

ein .tenner unb 0erful)r in biefen !l)ingen nid)t tuenigor motbobifd) al'^ in feinen

Stubien. 3)o§ ?^leifd) ,^u feinen ^JJlab^citen mufjte ber 'JJletuier in feiner C^egen=
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tüort unb nad) feiner "iHntüeifung abbauen. 5luf bie Zubereitung bc-^ I{)ce5 legte

er großem ©eroic^t unb 6e{)Quptetc, er fenne feine £amc, raelc^e bcnfctben ^u

ntad^en oerfte^e, bcöor er es fie gelef}rt. „6r aß nic^t Diel," ^ci^t e^ in bem

3?eric^te cincv feiner ^efonnten, „lüar ober f)infic^tlic^ ber (^ütc ber Spcifen

fc^roer ju befriebigcn. 6r beljauptete, im .öaufc eine» 33erf)eirat^eten niemals

ein 5^iner erften ^{anges genoffen .^u ^aben," £en ftärfften ^^often in feinem

6tat bilbeten freiließ ^üc^cr: ettua 6000 5)iarf jä^rlic^ bei einem Ginfommen

Don 30,000 (1500 ^*f. 3t.)- 2:Qneben aber befaß er eine anbere ^=- .^iemtic^

unf(^ulbige — Ceibenfc^oft , beren '^efriebigung ^u feinem Sßo^lfein unertößlic^

mar, nämlici^ bo6 fitandjcn; unb ^mor fo fe^r, baß er fein |)au5 befud^tc, in

toelc^em er es ^ätte untcrlaffcn muffen. „6» gibt jmei 2^ingc," p^egte er ,^u

fagen, „bei beren 5lnf(^affung ic^ nic^t fpare: SSüc^er unb Zigarren." ^m
llebrigen rtar er ^au§l)olterifc^ , o^ne gelbgierig ]u fein. @r leljnte ,3. 2?. ab,

für 3fitungen unb ^eitfc^riften ju fc^reibcn, obtDol)l man i^m 100 5Rarf für bie

Seite bot ; unb tDö^renb er bcn S^iener antuie^, feine '-J?ü(^er in braunes ^^apier

^u binben, übte er eine unbegrcn.^te 2BoI)ltl)ätigfcit.

S:er erfte ©ntlDui-f feiner „@efc^irf)te ber ßiDitifatioii in ßnglanb" ftammt

aus bem ^a^xc 1853. (?5 mar anfänglich feine 5lbfi(^t gemefen, bie ©efc^ic^te

ber GiPilifation überf)aupt ju fc^reiben. 3lber fefjr balb fc^on, al» er ber

3lu»fül)rung näl)er trat, mu§te er ftc^ überzeugen, baß ber ^lan ,5u au»gebel)nt

fei. (Sr fjabe fic^ bie '^lufgabe geftellt, fagt er, bie Öefje^e ^u cntberfen, meiere

für bie ©ntmicflung jebes S^olfes ebenfo fijirt feien, toie bie ber p^^fifc^en 3Selt.

.,3u bicfcm 23cl}ufe," fdlirt er fort, „gebenfe ii), eine Ueberfid^t hex moralifc^en,

geiftigen unb legislatiöcn Gigenartigfeitcn ber großen Staoten ßuropa's ju geben,

unb ic^ l)offe, im Staube jn fein, bie Umftönbe barjulegen, unter benen biefe

@igenf)citen entftanben finb. ^a§ tnirb 5ur äöal)rnef)mung füfjren, baß .^tüifc^en

ben einzelnen Stabien ber allmäligen Gutmicfclung jebes Q^olfes iBciic^ungen

Dor^anben finb." Xuxä) 5lntüenbungen biefer allgemeinen 35c3ief)ungen auf

ben fpeci eilen ^aCt unb „mittels einer forgföltigen 5lnalQfe" beabfit^tigte

durfte bann ^u jeigen, „mic jene unfcre Gioilifation geregelt bflben unb trie bie

allmäligen unb fd^einbor tüillfürlic^en l^ormen unferer 5lnfc^auungen , unferer

©efctie, unferer Sitten unb unferer l'iterotur gau^ naturgemäß aus ben frü{)eren

beröorgegangen finb." 3lber felbft in biefer 23efc^ränfung blieb bos -Sßerf , toie

man toeiß, ein 3;orfo, tüclc^er in ben beiben täuben ber erften ober ben brei

iBänben ber gegentüärtigen 'Ausgabe ben eigentlichen ©egenftanb taum mel)r als

berüljrt ()at. 2ßie fein Siograp^ uns mitt^eilt, mec^fclte Nudle's Sc^d^ung ber

übrigen ^änbe feine§ 2ßer!e§ er'^eblic^. ©inmal foll er geäußert Ijaben, ba^

(Ban^e toerbc jlran.^ig umfäffen; nnb er berechnete, baß für bie 5Potlenbung eine§

leben jtoei ^af)re notf)roenbig feien — eine Üiiefenaufgabe , Irelc^e, bei feinem

bamaligen '^Iter, fc^on bie regelmäßige Öebensbauer eineg '•JJtenfc^en überfc^rittcn

babcn mürbe. Sie granbiofe .<lü[)nl}eit bicfes ^^lanes fe^t no^ metjr in 6r=

ftounen, menn man bie inneren Sc^tuierigfeiten crmägt, meiere bie 5lusfül)rung

im Sinne be§ 3lutors problemotif^ machten, ^ft es übertjaupt möglich, baß
ein einzelner Wann, fei er noc^ fo begabt unb ausbaucmb fleißig, in fi(^

ntlc bie ?yät){gfciteu unb .^cnntniffe vereine, tüelc^e ^ndk für ben -öiftorifer
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:poftulirt? @r mu§ ein 5[llacQu(aQ fein, bem her ©inn für bie 5)kt^entati! unb

bie 5Ratui;toiffenf(^Qften ni(^t fe^It, ein ßomte, bet in bex Sfotionalbfonomie

Betoanbett, ein 5Jlitt, ber snc^leic^ .^iftorüer Itiöre. (Sx ntn^ ba§ c^onge ©ebiet

be§ mobernen menfc^Ii(^en 2ßiffen§ Bel^crtfi^en, um „toon biefem !§ö(^ften ©tanb=

pun!t au§ . . . bie (Sefammti^eit bet ben §ortf(^titt ber ßiöilifation regelnben

@efe|c äu ergrünben."

SBenn hd einem fo großen Unternehmen, tneti^em 6eftimmt tnar, unöoEenbet

5u BleiBen, irgenb @tU3a§ unfere ©^m^^at^ie in anfeergett)öljnli(^em örobe p er=

regen üermag, fo ift e§ üor Willem bk toa^r^^aft erftounlic^e ^-oft unb Energie,

mit toeI(5§er ^udk ft(i) an bie SSetnältigung einer ^rfieit moc^t, bie bo(^ i^rer

^fiatur na^ t)offnung§Io§ ift. ©eine ^erfönlic^leit er^^ölt babnrc§ ettoa» %xa=

gifc^e§. @r ift öon fc^toäc^üi^er ^ör^erBefc^affenl^eit, feine S^^tigfeit reibt i^n

auf; ätüan^ig Wal hxi^i er gufammen, gtüangig Wal rafft er fid^ tüieber

empor unb fifireitet tneiter, au(^ tüo hk ^uri^t ober 5l^nung etne§ öor=

zeitigen (änbe§ feinen SBeg f(^on Befd^attet. „^it meinem ^u(^e ge^t e§

jämmerlich langfam öorinärtS," f(^reibt er im ^^ioöemöer 1855, „unb ^utueilen

entmut!^igt mi(^ ber @eban!e on bie 5lrB^it, bie i^ no(^ öor mir l^aBe." @in

^a^r fpdter, S)ecemBer 1856 f)ei§t e§: Mdn 6d§h)ager Dr. 5tttatt Beftötigt

ben 5lu§f:prud§ meine§ Sonboner SlrjteS, ba'^ iä) gef(^h)ä(^t unb fieBertfd^ Bin.

^ä) foU gut leBen unb 6!§inin nei^men; feit meinem .^terfein (er Befanb ft(^ jur

3eit in ^oulogne) t^ue id) ^eibe§, aBer o'^ne fonberlid^en @rfolg. ^nm &IM
füllte iä) mxä) nur !i)r:perli(^ f(^töad§, h)öl§renb \ä) ju geiftiger 5lrBeit eBenfo fel^r

tauge aU je. ^ie§ ift für mi(^ ein großer STroft." SlBer benno(^ f(ö§en il^m

biefe Dor^eitigen ^inberniffe büftere @eban!en an bie ^w^urtft ein. „äöie foH

iä) hoffen, ben Stempel ju Betreten, benn iä) fi^on in ber 3}or!^aIle meine ^röfte

öcrliere?" .... ^iä)t mit Unred)t fagt bal^er bk „©aturbai) ^JeDicft)" (24. ^an.

1880, p. 122) in i!§rer Slnjeige bes ^uti^'fd^en SBerfe», bofe mon fic§ !aum beg

®efü!^l§ erlüel^ren !önne, aU oB bie moralifi^e Seite öon 33uc!le'ä 9ktur, tüie

fie ^ier gezeigt toirb, eine 5}.^l§ilofopl)ie üBerlcBeu möchte, n)el(i)e nur ein „5Jioment"

in einem rapiben inteltectuettcn ^roce§ getüefen fei. ^n glei(i)em Sinne nennt

^r. Tlc(Saxtl)X} in feiner „History of our own times" ') ba§ SÖßer! ^udle'g

„ein 2)en!mal öon 5Jtutl), ^raft unb HrBeit"; man !önnte, fä^rt er fort, e§

nid^t unpaffenb al§ eine 9iuine Bcjcic^nen. „"iIRr. 33uc!le f)attc eine 5tufgaBe

unternommen, \vd^c bk ^ä^igfeit eine§ ''JJlenfc^en unb bav Bi§ je^t crreid)te

äöiffen alter 5Jknf(^en üBerfteigt. 6r öerfud)tc einen literarifc^en Iljurm Hon

S3aBel ,^u Bauen, mittelft beffen man ben .^immel erreid)eu unb ioot)lgefällig

nieberBlideu tonnte auf bie med)anifd)en SSetnegungen öon ^Planeten, ^Waffen unb

©enerationcu ba unten. 6r ftarB im 5llter öon öicr,^ig ,3al)rcu, faft mit feinem

legten ^ittljcm^ug Beflagenb, ba% er fein äBer! unöollenbct (^urüdlaffcu muffe, unb

immer nod) glauBenb, bafe e§ ÜJeBen, 9li(^t§ aU 2dm\ fei, beffen er Bebürfc, um
es 5u öoEcnbcn."

Söcun mau eo i\\x\ aiii?brüden tüitl, fo barf man fageu , bafe ii?iirflo öon

bem (Gebauten auijgiiig, man fbnne bie ^4-^Bönomcne beö meufd)lid)eu l'eBcn^

') Tauchnitz Edition, IV, 242.
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ftubiren, vok man bte ^^tjänomene her Üiatut ftubirt; unb folglict) aiid^, bei bem

einen fo gut xok bei ber anbeten, qu5 bcn 5pt)änomenen auf bic öefe^e fc^ticßen,

fo ba% bie enth)it!elung ber ^enfc^fieit bur«^ ^laturgcfe^e be^crrfc^t Wütbe unb

i^re ©efc^i^tc in bie 9tei^e ber 9laturn3iffcnfd}aften cinjuotbnen tt>ärc. (?§ ftnb bie

^ßrämiffen, hk S^orauefe^ungen unb GinfÜifje ber Umgebung, h)e(c^e bie mcnf(^=

liefen .öanblungen beftimnten. S?eim Ginjelnen, fagt et, tnog ber freie 2BiIIe

tDa^mefjmbar fein; in ber ^Ikffe ift er ej nic^t. Um biefen Sa^ ^u ittuftriren,

gebraucf)t S^ucfle ba^ 33ilb eines ec^iffe^, ba^ fic^ ftet« in einer unb berfelben

Oiic^tung bertegt unb Dom 2Better balb aufgehalten, balb bcgünftigt tüirb: „bie

einzelnen ^paffagiere mögen auf^^ unb abgetjen ober fi^cn ober fd)Iafcn, — fie

fal^ren babci bennoc^ immer Weiter." 5^eier 3Biüc ift in bem Sinne öor^anben,

ha^ ^Qbexmann na^ Selbfter^altung unb 5gcfricbigung trachtet: „$ßenn eine

2)tenf(i^enmengc Don einer 9tingmauer fnapp umfrf)Ioffen ift, fo f)öngt bie 'i)(n =

ia^l ber an ber 3Banb fclbft fte^cnben 5|?erfonen nur Don bem Umfang ber

5Jlauer aB; aEein bie (fntfc^eibung barübcr, meiere 5|.^erfonen an ber 5Banb

fte^en follcn, (jöngt Don ber Stärfe ber ^^etreffenben, Don i^rer urfprüngüc^en

©tellung unb Don i{)rem ^cf)agen ober Unbe{)agen an ber le^tcren ob." W-ii

ber UmfangöDerönberung ber 'O.liauer hjürbe freiließ bie *iJIn,^at)( ber il^r junö(^ft

©te^enbcn ebenfo geönbert njcrben, als mit ber '^Icnbenmg be» Sd^iffscourfe»

ber Sauf ber 5|^offagiere. „'iJlber für folc^e -^tenberungcn genügt fein cin^etne^

;3nbiDibuum: bie ^JJkffc ift ju fc^tDcr, a(» baß bie f^h)ac^e Äraft (?inc§ ^3^cn=

ft^en fic Don ber Stelle r-ürfen fbnnte." 3" einem ^Briefe an l'orb .^atl)erletj

fogt 3?ucflc: „meine ^orfc^ungcn f)aben mit bem ^^bioibuum 5H(^t» .ju fc^affen,

fonbern befcfiäftigen fic^ au§fd^lie§li(^ mit ber X Qua mit ber ^31 äffen;" imb

in Uebereinftimmung mit feinem oberften ^rincip, ba§ ber ©ang ber ©efc^ic^te

Don Dkturgefc^en geregelt h)erbe, um bereu (5rfenntni§ es fid^ Ijanble, fommt

er gauj confequent ju bem (^-ubergebniB : baß ber ^ottfc^ritt ber "ilJlenfc^llcit

me^r Don bem ßinfllufe ber inteßectuetten , alö ber moralifc^en 2Bal)rf)citen ab=

l^ängt. Cber, mit onbern Sßorten: „ba§ bie 3i'"al)^c ^^^ Äenntniffe ber

tDi(^tigfte unb faft ausfc^ließlic^e tyactor ber äßeiterentmicfelung ber ßioilifation

fei* (mii in ber 5. 3lufl. feinet „6pftem§ ber ßogi!" über ^urfle'S „©efc^ic^te

ber Gioilifation in G^nglonb").

6» njürbc nid)t unfruchtbar fein, bie S^iDergenjpunfte ber 33urfle'fc§en unb

ber ßarl^le'fc^en @ef(^ic^tsp{)ilofop^ie, bie fi(i^ in ben beiben ^jtremen bemegen,

mit cinanber ju Dergleichen — ber (Jarlijle'fc^cn , njelc^e bie träge OJIaffc nur

burc^ bie 53iac§t be§ ©njclnen — „-what I call Hero-woi-ship and the Heroic

in human affaii-s" — fi^ Dortüörts betoegen; unb ber SBudle'fc^en, h)eld§c ba^

^nbiDibuum, ben (5in,5elncn, gan^ in ber 3?etDegung ber ^llaffe Derfc^minben lößt.

6arlt)lc fe^t jebem anberen 5princip Doran bos moralifc^c @efe^, „ba§ immcr=

tDö^renbe SBunber ber D}lenfd^t)eit" ; ^) Würfle gibt bem ;3"tcllect bk fü^renbe

9tolle: „Tic ©runbfä^c ber 'Dlioral ftnb biefelbcn, njie Dor taufenb ^afircn, aller

f^ortfi^ritt ift intellectuctl gctoefen." 5i>cnn bei Sucfle biefer ^ortfc^ritt ber

^]lenfc^f)eit fic^ met^anifc^ Doll^ielit, fo tnaltct hzi ^arlple bas fpiritualiftifcl)e

^) Shooting Niagara; Miscellanies, VII. ?24.
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Clement, ttiic e§ ]iä) in ber ©ott^cit, im 5pto:p:^cten , im SDid^ter, itn 5|^rie|tei;^

im Sd^rififtellet , im Äönig offenBart. ßarlQle fagt: „Uniöerfalgefi^ic^te , bic

@ef(^i(^te bcffen, toa§ ber 5Jlenf(^ in biefer Söelt Dottbrac^t ^at, ift im @tunbe

bie @ef(^i(^te ber großen 5}länner, tüelc^e !^ier getüirü ^aben." (On Heroes, etc.

p. 1.) 33uc!le fagt: „3)ie (Sef(^ic§te jebeS ciöilifirten Sanbeö ift bie ®cfc§i(^te

feiner intettectneEen @nth)i(felung , tücltfie Könige, Staatsmänner unb @efe|=

geBer me^r geeignet finb ju öerjögern, al§ gu bef(^Ieunigen." (Hist. of Civil, in

England, 1,387.)

6§ ift ^ier ni(i)t ber £)rt, ben 9}erglei(^ tneitergufü^ren, noc^ arni) toirb in

biefem lieferet beabfic^tigt, bk 2t^x^ S5utfte'§ auf i^ren 2Bert!^ unb @el[)alt ^u

:^}rüfen. @rnfte S3eben!en finb gegen biefelbe Dom !^iftorif(^en toie öom et^ifi^en

@eft(^t§^un!t erl^oben morben. „5Jlr. Sutfle Derfui^te," fagt ^o^^ 2;i)nbott,

„intellectuelle§ SSoEbringen öon moralif(^er ^raft ju fonbern. @r beging einen

fd^toeren ^r'i^t^um; benn o!§ne ba^ morolifi^e ^'aft i!^n in 2;i^ätig!eit Derfe|te,

Mrbe ha§, h)a§ ber ^nteEect öoHbringt, in ber %f}ai ormfelig fein^)."

3)er erfte SSanb öon 35u(Jle'§ „@ef(^ic§te bei; ßioilifation in @nglanb"

erf(5^ien im 6ommer 1857 unb trug bie folgenbe ^nfc^rift: „^Jleiner 5Jhitter

iüibme iä) biefen erften ^anb meinet erften 3ßer!e§." 3)iejenigen, tnelc^e 33urfle

äuerft au§ biefem 2ßer!e !ennen lernten unb au§ bemfelben nur p natürlich bie

35orfteEung eine§ !alten S)en!er§ o!§ne feben f^unlen t)on ©cfül^t gemannen,

mochte biefe äßibmung tüofjl befremben. ^ür bie fleinere :S^i}l £erer aber,

meld)en ein ©inblicf in ha^ SSutfle'fc^e §au§ geftottet tnar, quoll au§ biefen

äöorten glei(^fam bic gonge ^^uHe ber ^örtlic^feit , ineld^e mit ber |)ärte

feiner Sogi! nichts gemein ^at. ©ie mußten, tnag biefe 5Jhitter bem

Sol^ne tnar. „^n biefer Oortrefflic^en 9Jtutter," fagt §clcne 2;a^lor^), „con=

centrirten fi(^ be§ ©c^riftfteller§ @m:pfinbungen : i^r gegenüber marb ber pf)ilo=

fop!^ mie ein !leine§ ^inb
; für fie betnal^rte hu Seele, meiere abgefonbcrt loo^nte,

bie Sc^ä^e feineg @lauben§ unb feiner Siebe." Sie tnar ber S(^u^geift, ber

über i!^m tnac^te, mä^renb er in einfamer 5Denferarbcit feine 5Eage lebte ; leibenb,

Mntelnb, mit mel)r al§ einem 3}orboten be§ naiven lobcS, )ä)\m fie fid) burd^

il^ren ftarfen 33}ilfen aufrecht gu Italien, um bem Sol)nc leine Störung ju be=

reiten, unb i^ren 5lbfci^ieb felbft ju öerjögern, bi^ fein 23Bcr! nid§t meljr ba=

öon berül^rt tnerben tonnte, ßapitel um ßapitcl, Seite um Seite bcofclbcn

mar unter i^rer ^JHt^ilfe geplant, bnrc§bad)t unb burdjfprodjen morben. ^cr

©ebonle, ba§ fie „ha^ @rfd)einen öon .^enrtj'S ^uc^" uid)t mel)r erleben foUte,

hjar \f)x qualöoüer al» bic ^ran!l)cit, bie fie öor bem Sol)ne öcrbarg. „Um
i^n ju fd)üncu," cr^^öljlt eine Q^rcunbiu, 'DJcifj Sl)ircff, „öerrictt) fie in feiner

©cgenmort nicmalö ba§ eigcntlidjc (S5el)eimni§ i^rcr löadjfenbcu Ungcbulb; nur

töenn löir nlteiu toareu, pftcgtc fie gu fagen: „®cmi§ tnirb Ooott c§ mid^ erleben

loffeu." Unb fie erlebte cy ioirtlid) unb fie laö bie an fie geridjtcte ^Mb=

V) Address delivered before the liritish Association, otc. liy .lolin Tyndall. Londdii,

1874. p. Ol.

'^) 3n ber biogrnpl)ifci)cn Süjjc, njcld^c bcn „Sifat)'?" UornnQcI)t; Üci^iaifl, Srocf()au3.

1807, p. 8.
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munq, — ba^ einzige in bcm iBudjc, triorauf iic nidjt norbereitet roar ....

^liodj am iiäc^ften läge fonntc ftt\ aU fie mir bie äDnbmung geigte, nic^t

fprec^en, fonbmt beutete unter 2f)rQnen auf bie wenigen äßorte, roeldje ii)r bie

Doße Siebe unb Janfbarfcit if)re5 3of)nc5 ausbrücftcn."

,ftein ganzes ^a^r fpöter, am 1. 'ilpint 1859, fc^rieb ^ucfle in fein Iage=

bud): „Um 9V4 U^r Oerft^ieb meine cnge(g(eict)e ^JJiutter ftiebtic^ unb o^ne

Sd^mer,V' ; unb bcn ^tüeiten "^anh feiner „Öefc^ic^te" fonnte er nur noc^ i^rem

^(nbenfen ttjibmen — „to her memoiy".

-DJtit it)r in ber 3;^at roar Xa? au5 feinem Seben gefc^ieben, loa^ bemfelben

Üidfi unb 2öärme, ^^^eubigfeit unb ^nfiinft^^offf" oerlie^en f)otte; er überlebte

fie nur noc^ um brci ^at)rc, roelc^c gan,^ erfüllt roaren Don ber Sebnfuc^t nac^

it)r, nur feiten ,^um Sc^roeigcn gebradjt burc^ bie immer müt}eDoÜer unb DeT=

geblic^er rocrbenben i^crfuc^e, ^u arbeiten, dx ^atte ha^ ©efüfjt DoÜfommener

SSereinfamuug unb Dcrmieb 5Iße'3, roa5 it)n an feinen 3}erluft erinnern fonnte.

(tc oerließ l'onbou unb fonnte fic^ longe nic^t cntfc^Iießen, in ba^ büftere Der=

einfamte öan» ^urücf.^ufefjren : bas ^pfang^jimmcr ^ot er übertjaupt nie

mef)r betreten, außer bei einer ein:5igcn ©e(egenf)eit, ale er fic^ ein !:Buc^ tjoten

mußte, roclc^e» bort tag. ^r brachte fogar nid)t über» Ajer,^, Don feiner 'JJiutter

SU fprecf)cn; ein ^JJM aber, al» ein ^reunb ifjn roeinenb überrafc^te, erhielt er

Don it)m bie 5tuff(ärung: „3ie af)nen nic^t, roie meine -Bhitter mir fef)lt."

@rft atö fein eigne» @nbe nat)te, fc^ien ber 33ann fic^ löfen ,5u rooUen : auf feiner

legten Steife, in 5Iegt)pten, fpra^ er unauff)örtid^ Don i^r. aU ob fie noc^ lebte,

unb ai'v ber lob ibm fc^on anh beu 'Ülugcn ftarrte, fagte er, baß bas Vebcn ifjm

unerträglich roärc, roenn er befürchten müßte, auf immer Don öincr '^^erfon —
er meinte offenbar feine "^Jhttter — getrennt ,^u bleiben. @t glaubte feft an ein

^enfeitC' unb fanb in feinem tiefen Sc^merj nur U?crul)igung in ber 3uPcrfic^t

eine» 2öiebcrfet)en5. „l^iir bleibt ein Iroft," fc^rieb er roenige läge nad) itjrcm

Xobe: „bie tiefe, unroanbclbare Uebcrjeugung, bau ^a^ G^n^c uoc^ nirfjt gcfommen

ift unb baß roir niemals roirflic^ fterben." Xiefer ©ebanfe fe^rt in feiner 6orre=

'Donbcnj mcbrfac^ roiebcr.

3?ucfle'» „öcfc^ic^te ber gioilifation" erfc^ien faft gleid^jeitig mit Jarroin'»

„öutftel^ung ber "Wirten" (1859) unb machte fein geringeres 3luffet)en. ^a, llir.

'Mlcßart^t) fügt, ba^ boö ^^ntereffe, rocl(^e>3 -^udk beroorrief, eine ,3cit lang

ftörfcr unb rociter Derbreitet gcroefen fei. 'Jiamcntlid) in Xeutfc^lanb l)atte ba»

3Bcrf einen unget)euren (h'folg, unb ebenfo rafc^ toie bas Original erreichte bie

Ueberfe^ung Don '^Irnolb 9tugc bk fünfte '^luflage ^).

Xer erftc 3?anb fam gerabe noc^ frübc genug, um Don 'OJiacaulai) gelefen

au roerben : er fiel in bei großen ®efd)ic^tfc^reiber5 Dorle^teä Sebensjobr. hudk
batte bie perfönlic^e ^efanntfc^aft ^31iacaulat)'Ä fmber fc^on gemacht (1852) unb
er fc^ä^tc ibu febr l)oc^. Qx benu^tc ben Einlaß eine? Gitate, um in feinem

'll^erfe felber biefer ßmpfinbung folgenbe 3S>orte ^n leiten: „.öinfic^tlid) Der=

') ®ejcf)id)te bet ßiöilifanou iit <suglanb Don ^eitrij il)üina-:' äi^ucfle.

outic^ Don 3lrno(b 9tuge. fünfte rechtmäßige 3luega&c. 2 3?bf. Seipjig, 6. J. 3Dinter'ic^e

erlage^anblung. 1874.

^eutfd^e Shinbf^au. IX, 3, 29
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fc^icbener ©egenftänbc iDürbe ic^ mir eiiauBcn onberer ^^letnung ju fein aU
^r. ^JJlacauloi) ; o6er iä) fann e§ mit ni(^t öerfagen, meine SSetüunbenmg au§=

^nipte(^cn für feinen unermüblic^en ^Iei§, für bie öottenbete (?«^ef(f)icf(i(^!eit, mit

tneli^er er feine ^Jlaterialien ongeorbnet ]§at nnb für bie !^o (^finnige ßieBe äur

i^rei^eit, rteli^e fein gonjeg 2ßer! Befeelt. 5)iefey finb ©igenfc^often , töeli^e bie

©(^ma^nncjen feiner !leinli(|en 3]erleumber lang üBerleBen Serben — öon

53Mnnern, h)elc§e, tt)Q§ Söiffen imb Begabung anbelangt, nic^t tüertl^ finb, ben

©(^u^riemen beffen ju löfen, ben fie fo tl^öri(^t angreifen ^)."

^(^ l^aBe f(^on bei einer früheren ©elegenl)eit ^) boranf :^ingett)icfen, bon

toeld^er Seite biefe Eingriffe ausgingen; nnb füge ^ier '^injn, toa§ ^lacanlal)'§

^iograp'^, fein 9ieffe, Wx. 2;reüelt)an — in bicfem 5pun!te fogar na(^fi(^tiger al§

SSurtle — 3nr ©rllärung nnb ^ilberung anführt. „@r (^Jtacaulot)) l^atte feine

5teignng für neue ßi(^ter, fie Rotten benn an ben alten Seuc^ttprmen entgünbet

fein muffen; unb er tüar fä^ig, einen 5lutor britten 9tange§, n)cl(^er fic^ nac^ einem

aner!annten ^iufter gebilbet liatte, einem 531anne oon ^o^cm ß5eniu5 öorjnjiel^en,

beffen ©til unb 5Jlet!^obe fi(^ in überrafd^enber SBeife öon trgenb @th)a§ nntcr=

f(Rieben, ha§ t)orl)ergegangen tnax." äöir merben un§ bo^er Weniger tüunbern,

in 'DJkcaulaQ'ö 2^agebuc^, unter bem24. Wäx^ 1858 fotgenben Eintrag gu finbcn:

„^{^ la§ S3n(fle'§ 33u(^ ben ganzen 2:ag, unb !am an'§ @nbe, blätternb (skip-

ping) natürlich, ©in 5Jlann tjon Xalent nnb einem guten S^^eil 33elefen!^eit,

aber :paraboi- unb un.^ufammen^ängenb. @r ift in l)o^em @rab ein 3lnticipator,

toie SSacon gefagt l^aben niürbc. @r ge!^t barauf au§ , ein ©Qftem ju mad^en,

beöor er bie 5Jiaterialien gufammen !^at; unb er l)at nid)t hk @ntf(^ulbigung,

hjelc^e 5lviftotele§ l^otte, nömlic^ einen in l^o^em @rabc f^ftematifireuben ©eift

äu befi|en. 2)a§ Sßu(^ erinnert mi(^ beftönbig an hk göttlid^e 58otf(^aft. 3(^

fönnte ba§ (5^leid^ni§ nieit ouSfül^ren^)."

3)er 3ii3eitc Sanb Don 53utfle'§ 3Ber! fom nur unter großen SdjUnerig-

leiten unb xxaä) mannigfachen Unterbrechungen ju 6tanbe. 9ii(^t lauge nad)

bem 2^obe ber 5Jlutter log ba^ 5[)knufcript fd^on fo meit fertig öor, ba§ ber 33er=

faffer barau beulen lonnte, bie üteinfcfjrift ju beginnen. 5lber fünfüiertel ^a!^rc fpätcr

fc^ricb er einer f^reunbiu: „^))lein näi^fter ^aub ift noc^ lange nid§t bcenbct,

nnb menn er e§ fein h)irb, fo Ujirb er t)intcr 3l)^*cn nnb meinen eigenen @r=

tüartungen tneit prüclbleiben." Gnblid), am 15. Wai 1861, oerlie^ ber jtneitc

58anb bie 5|,U-cffe; aber nun, nad)bcm bie 3lrbcit getl)au, mel(^c il)n aufrecht cr=

l^altcn, niar in ber 2:i)at 3^uctle'§ pl)i)fifd)c ,^raft erfc^bpft. „(vr fal) an^, toie gen)ö^n=

lid), unb fprac^, tnie gcmö^nlii^ ; aber er tnar arbcit§unfäl)ig," fogt fein Ü^iograpl).

@r oerfndjte nod^ einmal, tno§ ber äBitte Uermag; nmfouft. „iöcfolget meinen

9latl) unb lernet nid)t ^n oiel; c§ ift fct)r fd)led)t, angcftrcugt ,^u arbeiten," fd)rieb

er an bie beiben .^bmben, lüelc^e nid)t lange nadjl^er bie ^^'iHlf» fetneg ^obetij iocrben

foEten. (^r unterual)m ^Keifen in (Snglaub. „3Sol)iu immer id) aud) fomme,

überall öcrliere id) balb bie ©cbulb; taum finb bie erfteu C^iubrüde geUumueu,

') History of Civilisation I, 384, note 125.

'') «orb ^acmila^'ö öcben unb »tiefe. 35eittjc^c jRunbjd^au (1878) XVI, 259 u. 260.

') Trevelyan, The life and lettres of Lord Macaulay, IV, 257 (Tauchn. Edit.),
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treibt 65 ntic^ rteitet .... id) möchte arbeiten, getraue mic^ aber noc^ nic^t, eö

pi tliun."

£a reifte her ^ian in if)m, tüeit roeg .^u ge^en, fic^ Don atten 5?erbinbungcn

nnb ©rinnerungen (oÄ^ufagen unb unter einem ganj neuen .öimmel gleic^fam ein

Tteueg 2tbm 5u beginnen. (f§ toar einer ber ^iebling«tüünfc§e feiner ftinbfjeit

getüefen, legt)pten ju fef)en; unb bie 5tubien, bie er ]u feinem großen Söert

unternommen, f)otten i^n biefer iöiege ber ötteften Kultur geiftig näfjer gc=

6rad^t. 6r entfc^ieb fic^ bemgemäß für ba^ fnrne Canb. „^c^ bin ungemein

aufgeregt bei bem öebanfen/ fc^ricb er am 18. Cctober 1861, „ba% ic^ baib

iu Xenfmäler einer mächtigen, aber unooüfommen entroicfelten 5iation, bereu

2)afein mir ftet« tüie ein 2raum Dorgefommen ift, perfönlic^ fc^auen fott."

^r rüftete fic^ ,^u biefer 9ieife mit ber praftifc^en Umfielt, tüelc^e ttiir

jti^on früher an if)m fennen gelernt t)aben; unb trat fie, Don 5outt)ampton au»,

um 20. Cctober 1861 on, in Segleitung ber beiben -öut^'fc^en ßnaben, beren

ölteftcr — ber 3?crfaffer be§ Dorliegenben 3?ud^e^ — bamall 14 ^otirc alt toax.

6§ Ujar ein munberbarer Gontraft in biefem 'Bknne, melc^er — hio ein '^rincip

in yyrage ftanb — graufam fein fonnte, nid^t nur im S)en!en, fonbem ouc^ im

^anbeln, rtie feine 3?erfo(gung bch 9ti(^ter^ (Foteribge betncift; unb beffen

unenblic^e öer]en5güte toieberum nic^t fc^öncr bezeugt werben fann, a(5 burc^

jcine ^iebe ^u ßinbem. „^if !ann ßinbern OHc^ti abfc^lagcn," pflegte er ,)u

fogen. „©« gab eigentü^ ^mei Surfte'l," fc^rieb -]31ab. .C">utb über it)n. „Ter

eine n)ar fatt unb gefüf}I(o5 mie ha^j Sc^icffat, nabm immer bcn f)öc^ften unb

loeiteft rei(^enben Stanbpunft ein unb betrachtete ha^ 3Bot)l be§ ^nbiüibnumS

cU niC^t beac^tenstüertJ) im 3?ert)ä(tniß ^um 2i>o[)te ber @efammtf)eit. Xiefer
39uct(e pgte fic^ in ber „öefc^ic^te ber GiDilifation" unb an lafeln, roo Dietc

IBcute anmefenb tt)aren. 3^er anbere Sucfte mar gütig unb fonnte jebc Otegung

be» «öer^ens eines fleinen Äinbe^ füf}(en; feine '.Jtufopferung erreichte einen @rab,

bcn er bn 5tnbern getabelt bötte: feinen großen 0>eift concentinrte er ftet^ auf

bie 'Beobachtung ber ^o^Ö^u, tüelc^e bie .soanblungen Gin^clner für biefe felbft

iiQ^ ftc^ ^oQcn." ^n biefer Se^ie()ung ift eine feiner 5Ieußerungen febr c^araf=

icriftifd): „Stürbe ic^ einen 9?eruf mäblen," fagte er einmal, „fo Irärc ct^ ber är3t=

lid^e; benn dlid}tb fönnte mir mebr 5>crgnügen gcmöbren, alö bie ^inberung Don

©ti^merjen." G^inem fotc^en ^31knnc burften -öcrr unb Wab. -öutt) if)re beiben

^oben mobi auDertrauen ; unb er bat tüabrfjaft Döterlic^, mit rübrenber 5iebe

für fic gcforgt. Sie famen, förper(id§ unb geiftig fortgcfcbritten, Don einer

^eife ?^imid, bereu 51nftrengungen er unterlag.

^ucrft freilid^ fc^ien ec^, al§ ob bie ungctDot)ntc ^ilnregung, bie i^er^

dnberung ber l'uft unb Umgebung lüobltbätig auf ii}n mirfc. Sc^on am
^lejanbrien fc^rieb er: „:5c^ toor ^eute genötbigt, mic^ ben ganjen 2ag i}in=

t)ur(^ ber 8onne auSjufe^en, um ein Boot ]u fud^en; aber tro^ meiner lliübig^

feit bin id) gcfunber unb bei beffcrer Saune, aU jemals mäbrcnb ber legten brei
'

ibrc. . . ^(^ füf)le, boß i^ benn boc^ berufen bin, noc^ llianc^e» ju teiften."

\£i genoß bie Steife, mic nur ßiner fie genicBcn fann, ber am biefer fonnigen

^latur unb aus ben granbiofen '}teften einer Dieltaufenbjäbrigen Qjlergangeubeit,

bie Pertrauten Stimmen feiner ^ugenb ,]u Dernebmen glaubt. „^(^ fütjle mit^
29*
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ünbifc^ genufi für 5lEe§/' fd)vie6 et, „unb bilbe mit ein, junget ju toetbeu; unb

benno(^ 6in iä) alt, )efjX alt: am 24. 5loDem6ct öetganflenen 3o^te§ ^abilk id)

Bctcit§ üietjig ^a^^te!" @t fa^ minbeftenS um fünf ^a^te öltet au§, fagt

fein SSiogta^:^, unb tuäte fein §aat uic^t fo bun!el geinefen, et ^ötte no(^

ältet au§gefe!^en. @§ it)at eine tt3o]§tt()ätige 2;öuf{i§ung unb ni(^t§ ttüöte bie

teinen ©enüffe be§ ©d^auenS, S5eo6a(^ten§ unb 2)en!en§, benen et ftc^ in bet

et^eitetnben ©efellf(^aft bet Beiben Knaben :^inga6, inbem fie Steg^pten unb

5iu6ien butc^gogen unb §ietauf fic^ in bo§ SSiBcllanb, nai^ ^^aläftina unb St)tien

toanbten. „3d§ fü^Ie, ha% iä) mein 2ßet! o§nc 2ßeitete§ fottfe|en fönnte," lefen

toit in einem SStiefe Oom 16. 5l:ptil au» ^etufalem; aBet tnö^tenb et fo fc^teibt,

ift bet %ob fd^on im 5Inaug. ^n ^etufalem felöft Befiel i^n ein fd^Ieic^cnbeg

^ieBet.

@§ ift Beh)unbetung§rt)ütbig ^u fe^cn, n^ie ^udle, mit bet tüctif(^en

^tan!:^eit im Kampfe, feineu 9^eife|3lan fo toenig aufgeBen toill, al§ ftü^et

feineu 5ItBeit§:|3lan; toie et fi(^, f(i)tt)ä(^et, immet f(^tt)ö(^et toetbenb, Don Station

äu Stotion i(^le:p|3t, tuie et aud^ ie|t uoc§ an bie i^m anoetttauten .^naBen

me^t benft, al§ an ft(^ felBft. ©ein le|tet SStief, au§ SSeitut öom 14. ^lai

1862, toat ou bie @ttetn betfelBen getic^tet unb l^anbelte faft ou§fc^lie§lid§ oon

ben füt fie gettoffenen 9teifebi§:pofitionen. ^nbeffen ging e§ bem -^etmftcn non

2:ag 3U 2:ag fd^led^tet; et !onnte 3ule|t nut uoc^ Wilä) unb ©u:ppe genießen, ferlief

fe^t fc^ted^t unb tüat in f^olge boöon betmo^en ent!tüftet, \>a% et, hJö^tenb be§

^atf(^e§, um auSjutu^en, oft öom ^fetbe fteigen mu^te. 2lBet bie äßiHeng^

!taft ^ielt biefen geBtedilic^en ^öt:pet uoc^ aufteilt, Bi§ bie 9teifenbeu bie fteinige

Öö^e be§i ^etmou etteid^t Ratten, .^iet fe|te SSudtle fid§ niebet unb Blidfte

lang auf ba§ ßaub :^inau§, butcf) tuelc^eS bet ^otbon fliegt, ^u feinen §ü§en

lag 3)ama§hi§. @t tnat tief Betüegt. 6t gebadete feinet i^nberja^tc, tno et

^uetft bie 5[)Mtc§en bet „laufenb unb @ine dlaä^i" gelcfen. „3)icfcr 3luBlidf ift

Dilles tüett§, tt)a§ et miä) gefoftet!" tief et au^. „@t !oftete it)n ba^^ ^3cbcn/'

fc^t fein S5iogta:pl) Ijin^u.

^ie 9{eifeuben ftiegen nad) 5Dama§!u§ t)inaB unb l)iet uaf)m bie .^h-anff)eit

33uc!le'§ einen tapiben 5ßetlanf. (Bin 9JHttcifenbct Berichtet, bafe et il)m uutct=

toegö feinen SeBen§lauf etjö^lt unb nun nod) einmal angefangen BaBe oon feinet

^Dhittet gu f:pted^en — i^t 2;ob B^iBe fein i^lM ,^ctftött. 5ßieEei(^t Bätte ptompte

ötjtlid^e .^ilfe iBu norf) tctteu lönneu; aBet al§ fie eintrat, tvax c§ ,^u fpät.

3lm 26. 'OJiai Begann bcr .ftranfe gu vB^^tafiren. ©o oft fein (Meift flat Uiarb,

idjieucn e§ bie Äinber gu fein, bie bcnfelBen Betd()äftigten ; unb er läd)cltc milbe,

h)eun fie ha^^ ^ii^^^ter Betraten. 5lm 28. "i)lBcnb§, aU naä) einem o()iu' 'i^euui^t-

fein oerbrac^ten läge bem .H'ranfeu bie i^efinunug nod) ein 'OJial Uiicbetfol)vte,

üettongtc et bie ItnoBen ju feBen. @t U)in!tc fie ju fidj [)cxan, tilgte fie unb

mutmette: „^-Jltme .^inbct!" — !I)ie§ traten feine leljten Slnn-te. '^Ini anbevn

gjlorgen, 29. ^JJiai 1862, JBormittagö IOV2 1H)V I)aud)te er feinen CsH>ift an'3.

^locB an bcmfelben Stage iuutben bie ftetBlid)en 9fefte be§ ilk'tBIidjeuen anf bem

!leinen protettantifd)eu A}itd)Bof in Xiama^fn^ ^nr 'IfuBe beftattet: an feinem

(^rabe ftanben ber englifdje (^onfnl, ber 'JJiiffionät, bev Vlr.^t unb bie beibcn

ttoftlofen .tnoBcn. „SJBäBrenb beö feierlid^en anglifanifd)en ©taBgeBeteö fanbte
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hk ft)r{fc§e Sonne i^rc glü{)enben Strahlen i)cxab unb befehlen bie ^eerbigung

ber öergänci(icf)en -öütte, bic tDäf)renb einer fo fnrnen 3^^^ oon einer nnnergdng-

liefen Seele 6eh)of)nt gemefcn rcar."

^(^ erinnere ntic^ bec^ (finbmrf? Don Sc^recfen, h)e((f)en bie ^Ikc^ric^t Don

bem früfjen nnb nnertrorteten -öinfc^eiben 3?ncf(e'5 f)crt)oiTief. ^^(^ voax bamals in

Sonbon unb ^ufammen mit G"inem, bem elf ^atire fpäter ein älintic^e« t'005 6e=

ftimmt tuar: ha^ Conb feiner Seftnfuc^t, boC' rät{)fe(f)afte, fc^rceigenbeC'anb, bae^anb

ber ^Palmen unb 'Jtuinen ^u eiTeic^en unb bort ]u fterben, nic^t Diel älter aU

^rfte. XamotS freiließ tDar Xerjenige, ben id) meine, ©monuet Xeutf(6, ber

bitrt^ feine Schrift über ben „lalmub" fo rafd^ Berübmt getüorben, in feiner

gan,^cn, {)eitren ^nQcnbfraft, Doli Don ben Iräumen einer unabfet)baren fc^önen

3u!unft unb in ber Sic^er^eit nobenben 3;riump{}e5. Xoc^ (og ber Äeim ber

3erftörung in ibm, tnie er in '^ucfle gelegen, unb faft Xüic ein leife«, ferneB

2;obe?mQ^nen follte i\)n bie Iraucrbotfdjaft aut^ bem Cften beriibren. 65 tDor

ber glänjenbe 5tn5fteIInng5fommer Don 1862 — f)eU unb golben Don einer 9ieil^e

fonniger läge, tük man fie nid)t oft unter biefem nebligen -Fimmel fiebt; bunt

Don ben itoftbarfeiten unb 'Keic^tbümern frember l'änber unb Grbtt)eile — unb

benno(^, tük Don einem leichten fylor bcberft, Welcher bie ^rodjt biefcs 9lnb(id»

um einen 2on ^u bömpfen fc^ien. Xenn nic^t Diele lltonate .^uDor toax ^rin^

Gilbert gcftorbcn: unb bem /^efte fel)lte Xcrjenige, ber eö Deronftoltet.

^n bicfe Stimmung traf bie .^unbe Don SJucfle's lob unb icb tonnte

mic^ nun überzeugen, aus ben 'Diac^rufen ber ^citunflc" unb ben Öefpröctjen, bic

überoE geführt rourbcn, Wdd)' tiefe Spuren im englifc^en (Reifte biefer ''JJIann

3urürfgelaffen, ber ba? Dier^igfte ^a^x faum überfc^rntten I)atte, beffen -Jiamen

mä)i (öngcr all; fünf 3öl)te Dor bem ^^ublicum gemefen tuar unb beffen 2ßer!

für immer ein /^ragmcnt bleiben mirb.

„Xae große ^H-oblem ber ünge ]u löfen; jene Derborgenen llmftänbe ]u

entberfcn, ttjclc^e ben @ang unb bas ©efd^ic! ber Olationcn bestimmen : unb in

ben (Jreigniffcn ber 33ergangen(}eit einen Sc^lüffel für bic l^orgängc ber 3nfunft

3u finben, beißt nic^tc^ ©eringerecv ale in einer einzigen 2Biffenfc^üft alle ©efe^e

ber moralifc^en unb pl)t)fifc^en 3Belt ju Dereinigen. SÖJer immer bies Dottbringt,

tDirb ba^ (Mcbäube unfere? 5l}iffen>5 neu aufrichten, feine Derfc^iebenen Ibcile neu

anorbnen unb feine fc^einbaren Söiberfprüc^e in .öannonie Dern)anbfln." So
backte ixd) einft 3?urfle feine 5lufgabc. ^2lber mitten in feiner 3lrbeit überfommt

ibn ber 3tt>cifel. „5>ictlcid}t ift ber menfc^lic^e (Seift !aum binreic^enb für ein

fo ungebcurec' Unternel)mcn," fügt er refignirt ^inju. Q^^ mar jene« britte

Kapitel be§ ^njcitcn Staube» ^), an njcl^cm er ftJ^rieb, nac^bem ber lob feiner

^lütter bie unauefüllbare 5üc!e in feinem .öer^en gelaffen unb fein SetbftDcrtrauen

erf^üttert bottc. „ßinft," ruft er aus, „als ic^ jnerft bas gan^e i}clb be^

SBiffens erblidte, unb, tDenn auc^ unflar, feine Derfi^iebenen Ifteile, unb bie

3?e3iet)ungcn, in bcnen fie ju einanbcr ftanben, untcrfc^eiben .^u fönnen meinte,

iDar ic^ fo t)ingeriffen Don feiner übcrtDöltigenben Sc^önbcit, baß ha^^ llrtl)eil

gctäufc^t marb unb i(^ mi(^ für fdbig t)ielt, nit^t nur bie Cberfläc^e ju um=

M Hist. of Civ. iu England 11. 188. 189.
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faffen, fonbern aitc^ hk ßin^eln^^eiten ju Bemeiftern .... %bn je^t h)ei§ xäf

3u gut, ha^ xä} öon 2lllcm, toas i(^ ju tl^un l^offte, nur einen geringen Z^dt
DoHBringen toerbe. ^tm frühen ^eftrefiungen entf)ielten biel, n)Q§ pl^ontoftifd^

;

üieKcic^t öicl, toas t^öric^t toax. 33ieEci(f)t oud) tvai in ilptcn ein morolifd^ex £)cfect

unb fie fi^ntetften na(^ einet 5lnnta§ung, tt)el(^e einer ©tärfe eigen ift, bie fi(3^

n3eigert, i^re eigene 6(^tr)ä(^e ju erfennen." £)enno(^ ^offt er, bo^ er (Sinige§-

leiften toerbe, tuaS bie £)enfer biefe§ 3citolter§ intereffiren , @inige§ Diettcit^t

tüoranf bie ^Jlad^tüelt tüeiter bauen tnerbe. £)icfe§ 3Sorbringen be§ perfön^

Ii(^en, man !önnte faft fagen Il)rifc§en (Slentente», biefe Plegie, mitten in einer

:^iftorif(^=ftatiftif(^en Unterfuc^ung unb faft om @nbe bc§ f^ragmenteg, fo tüic-

tüir e§ üon SSutfle !^aBen, ftimmt ben Sefer trüBe unb legt i^m eine i^rage

nal^e. 2ßürbe ni(^t ou(^, tnenn ^utfle ba§ ScBen Be!^alten, unb in bcr S5e=

f(^rän!ung, bie er ft(^ fel&ft auferlegt, bie Unöottfommcn^eit, tneli^e „fortan ein

tüefentlic^er 2I)eit meines $piane§ ift", feinen ©eift Bcbrücft I)a6eu unb @ntmutlf)igun(i

eingetreten fein, no(?^ „Beöor feine ^^ä^igteiten ongefangcn Rotten ju fc^tüinben

unb feine ßraft angeftrengter 5tufmer!fam!eit gu verfallen" '? §at ein frü^^er Sob-

i:^n Dor einer @nttäufd)ung Betna^rcu foEen, Bittrer a(§ ber 2;ob? 3tuf biefen

©runbmauern toirb fc§tüerli(^ ein ^lad^folgenber h)citer Bauen; aBer ber 9lame

beffeu, ber im Reifte fc^on über i^nen eine mäcEitige ßonftruction fic^ er!^cBen fa]§,

Bejeic^net bennocfj in ber ©efc^id^tc be§ 3)en!en§ ein Stabium, iDelc^eg, lüenn

nic^t frui^tBar für bie äBiffenf(^aft, bod^ c§ara!teriftifc^ für ha§ ^ol^r^unbett ift.

^uliuci ^}tobenBcrg.
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^jä^lungcn eines Dcutjdjen rtficiers.

;]^n iBrunj^aufen lourben 'Mlfteb unb id) Doii bcn Unfriqcn crroartet.

ßlotitbe eilte uns Bis auf bie S^ampffc^tffbrücfc cntc\eflen. C, f(^önc i}rciibc bes

5öicbcrfcfien«! 2Btc fl(üc!(icf) loaren roir "3IÜc bamnlel «ctbft bcr :)iatfi bcffen

3üge unb .Spaltung fc^r gealtert marcn, fat) beglürft in ba? gute C^cfic^t

feinem geliebten Sotjue«. 2^a5 Sßetter tüar fc^ön, wir machten ben 2Seg na^

Stabe 3u ^uß, il)n mit Jvragcn unb (Gegenfragen für^enb, burd) 5Ufi"eb'>:i necfifd)e

ßinfäüe noc^ me^r erficitert. 'ÜJlcin fonft fo ernfter ^reunb n3ür permanbelt

unb bod) berül)rtc fein i^ii% nic^t, tuie ber meinige, ben 3?oben ber .öeimatf).

'ilber feine -öcr^enl-fieimatti ttiar f)ier. Sc^on auf ber Steife fiattc id) bemerft, tüie

feine 5töf)(ic^!eit ^unafim unb je^t roar fogar bie SLVbmutb, mit roelc^er er in ber

(Jrinneiimg an bie fe^lenbe 'JJhitter feinen alten 5^ater umarmte, fd)nell ü6er=

lüuubcn. -3hin fc^ritt er auf bem formalen f^uBtDege mit Glotilbe noran, bie

oft ftel)eu blieb, um fic^ nad) mir umjufelien. 3Bie lieblid) mar meine brei^etin^

iäf)rige ec^irefter bamal^I 3ic toar uid)t flein, aber Don ,^artem 3i)uc^5: nic^t

laut frot}lodenb, ober bie töärmftc Gmpfinbung leuchtete au? ifiren klugen. Xcr

finnenbc '-Jlnöbrurf be^ iugenblid)cn '^Intli^e? ^eugte Don 3>erftanb. 'JJtn ber C^renje

bc« Äinbe^alter? tüar fie noc^ gan^ unbefangen.

,^c^ fönnte Qruc^ faft Dermed)fcln." fagte fie ein 9Jlal, als id) na^e bei il^r

luar, „fo gleicht ^br ^nd) in bcr Ilnifonu. Unb boc^ feib 3bt fo febr Der=

ic^ieben, im ©efic^t, tt)ie im -öer^en."

„3Bie mcinft S)u bos? ßannft Tu in unfer fcj fel)en?'" fagte 3Ilfreb.

„3c^ meine eigcntlid^ nid)t im .öer^en, fonbcm im 2Befen."

„2;u f)ältft mic^ für ernfter, Sd)n)efter, aU ben luftigen 3llfreb."

„£a5 nic^t. Xu bift ni(^t immer fo luftig, 5llfreb. Üiic^t ttjoljr?"

3u Stabe fanb id) äußerlid) Ütid)!^, im 5eben 5>ielc5 Deränbert. S^ax
tDibmete mein '-Batcr toie frül)er fic^ mit treuer -öingabe feinen ©efdjäften, feine

freie 3eit ben 3?üd^ern unb ^reunben; aber bie ^aU ber legieren tüar fleinet

geworben. 3>on ^olitif fprac^ er nic^t, unb 53hitter rietb, ©efpräc^e, welche barauf

führen mußten, ^u Dcrmciben. Tie ^2age be^? Sanbe? betiiibte ibn ;inb lebiglic^
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btc 3tnfic^t, ha^ er auf feinem 5poften au§f)arren muffe, fo lonc^e et nu^en

!önne, tjex^inberte i^n, feinen 2tbf(j^ieb ju nel^men. £)ie Altern l^atten fic^ aui ber-

iefellfc^aft , fo öiel e§ angine^, juxücfgebogen ; ^IZuttct lebte faft ouöfc^tie^lic^

füt ßlotilbeng @rgie()ung. %uä) mit ben SJettüQubten im ."^e^bingfc^en tüax bie

SSerBinbuncj nic^t me!^t fo innig , 5Eante 5lnna unb 53luttcr ^annonirtcn ni(|t

unb jene tegiette in il^rcm §aufe. ^eine Altern gloubten, bo^ Dnfet ©eorg in

ber ©T^iel^ung feiner ^inber gu nad^gifiig fei ; ^utter§ SSerfui^, bie§ ju änbent,

tnar öon Spante 2lnna nnfreunblic^ aBgetüiefen. ^thoä) itjurbe für angemeffen

erachtet, ba§ tvix einen SBefud^ auf bem @ute machten, ber gegen ba^ @nbe

meine§ Urlau6§ auggefü^rt Inerben foHte.

3llfreb mar, tnenn er nic^t Bei feinem 3}oter fein tonnte, mciften§ in unferer

®efeEfc§aft, am lieBften mit un§ aEein. 2)ie rü!§renbe, i!^n gon,^ erfüttenbe ^n=

nig!eit, mit toeli^er er an ßlotilbe ^ing, trat immer bentlic^er ^eröor. S)ie

(altern f(i)icncn bie§ nic^t ,^u Bemerfen, i(^ freute mi(j§ baran. ßlotilbe ^otte

t)on foli^en ^ebanfen !eine 2l§nung, ifjx toax Sltfreb ein anberer S3rubcr.

@ine§ 5la(^mittag§ toaren bie Ottern mit un§ unb einigen öon meiner

©(^Ineftet ©efpielinnen nac^ ber @I6c gefalzten. äBö^renb fie im kleinen

©arten besi @oftl^aufe§, Don U)o man ben ©trom üBerfa!^, ft|en blieben,

trieBen tüir un§ auf ber grünen ^läi^e be§ 5lu^enbei(^§ um^et, £)ic ^J^äbd^en

pftüdten bie .^erBftBIumen , bie ^icr noc^ h)U(^fen; bann gingen toir an bo§

Söaffer hinunter, ßlotilbe hsanb au§ ben Blumen, hk 5llfreb i!^r l^ielt, einen

Äranj. S)ie anberen ftanben nmi^er unb Beluftigten fic§ bamit, i^rc ^ü%c fo

nai^e tüie mögli(j§ on ba§ §in unb '^er f:pielcnbc Söaffer ju fe|en, um fie einer

!ommenben Sßette flin! gu cnt^ic^en.

„@§ fängt an ju ftutl^en," fagte iä) unb geigte auf bie anfernben 6c^iffe,

hk Oon ber berdnbertcu ©trömung getüenbet mürben.

„Der .^rieg fängt mieber an," rief 5tlfreb.

„$Ö}el(^er ^rieg?" fragten bie 5[Räb(^en.

„3)a§ mü§t 3!^r boc^ miffen? ^'^r tonnt it)n ja atle S^agc fc^en. 3h>if(^en

9iüBe,^a^I unb ^J}hif(^el!önig."

„^lufc^elfönig !ennen tt)ir ni(^t."

„33eibe tämpfen um bie ^Prin.^effin 5profunba, bie tüunberf(f)ön ift. 6ie mo^nt

mitten in ber ß-rbe in einem rott)eu ^^alaft, ]u bem eine Derborgene Ireppc

fü'^rt. iScit 3i«^^'tanfenben lä^t ytüBe,vit)t burc^ feine .knappen bie ^crge tiefer

au§fcl)ac^ten, um gu it)r ,^u gelangen; benu er mit! fie ,^ur vixan BaBen. Unb

atteö Wcfd)meibe, momit feine ^Vttnetiere bie ©c^a^ammern füllen, ift nur für

5profunba beftimmt. 5lbcr 93hild)el!önig mirbt eben fo lange um fie, er l^at

f^on il^erge Don Korallen unb ^l^crlen anfgebäuft, um fie ^u befcbeufen unb feine

ßncdjte, bie äi>eUen, muffen ba(5 l'aub au'3l)öblen, um bie Ireppe ^n finbeu. ^Jhm

bauert ''J3htfcl)elföuig, ber febr mürri)d)en (Hemütl)g ift, bie 3cit lange. @r ift

natürlid) eifcrjüd)tig auf i)iMibe,^abl unb gfaubt obenein, ber lic^e ba§ l'anb

toieber .^itüerfen, toaö bie ^JJ{eerfned)te au5gcl)öblt bnben. 3)ieter 5lrgmot)n

überfällt ibn ]n gemiffen Reiten, bann mirb er \oxnic[ unb läfet alle ä^cttcn

bergan ftürmen, um moinöglid) ^Kübe,vil)l mit feinen .knappen \u ertrönfeu. 'Äbct

bie 2i^cUen ermüben , ebe fie itir v^iel erreid)en unb meid)en ^irürt. 3o gebt e§.
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raie flcfagt, fc^on iaufenbe von ^af)xm imb tt)ic lange ^-Profimba nod) roartcn

muß, 615 fie einen ''Diann 6efommt, Xüci% id) ntc^t."

„9tü6e50^( foE fie ^aben," riefen Gtotilben» ^rennbinnen. @ie felbft trat

an 5IIfrcb ftcran, erfioB [lä) auf ifiren mifefpi^cn, noijm ifirn bie 5Jlük 06 unb

fe^te if)m ben eben oottenbeten .^mn^ auf. „Xem Xic^ter bcn Tanfl" fprac^

fie unb bie 5}iäbc^en flatfc^ten in bie -öänbe. Sllfreb lüutbe rotf) unb fat) ^öd^ft

Beglürft auö. (ft 6et)ielt ben kxari] auf bem Raupte unb f)at if)n immer betüol^rt.

„6» märe mof)( ^eit, baß bie jungen -öerrfc^aften nad) ben .'oäufem gingen,"

rief ie^t ein alter «Sd^iffer öom Xeic^ f)erunter. „Öfeic^ mirb C5 ftürmen unb

regnen." Gr mie§ mit ber -öonb nad) ber entfernten Stctte be« Strome«, mo

fein funbigeö ^^uge bie 2?en)egung fa(), meiere einen t)cran fommenben Sturm

anzeigt.

„2Öie fd)abe!" riefen bie ^lMbd)cn. 5lMr gingen ,5|urücf. Äoum noc§ ,^ur

rechten ^di erreichten mir ba§ fc^ü^enbe Xad).

3n folc^en Ijarmlofen Untcr()a(tungcn tiergingen bie 3Boc^en. Tie legten

läge unfere» Urlaube moütcn mir bei 2ßi^arb'5 ©Itern öerleben. (Sin 2RaI fagte

^Ifreb mir: „?yat)re allein ()in, ic^ bleibe lieber l)ier." 511« iC^ aber entgegnete:

„@» ift ja abgemacht, baß mir beibe fommcn," antmortete er: „9iun ja, i^ be=

gleite 3^ic^."

3n ber legten 'ill^od)e inl)xm bie OJ-ltcrtt mit (>lotilbe unb mir ]n Cnfel

@eorg. SBir mürben, menn aud) nic^t überau« f)er^lid), boc^ immerf)in freunb=

liä) miltfommen ge!^eißen. ^Jlcine ör^äbtungen au« ^annoDer, öon bem Scbcn

bes öofe«, au« ben Dermanbten Familien, üon laute '^albina mürben gern get)ört.

Xer Sedieren 'iiHinfc^ nad) meiner C^oufine ©efellfc^aft fotlte je^t erfüEt merben,

iEante ^^nna motlte ßorbula biubringen. ^ä) fanb biefe, obgleich fie in htm.

f(^önften 'Filter ber Pott ermac^fenen ^"nfifTnu mar, nid^t rci^enb; ber 5lu«bru(f

Pon C^utmütbigfeit ocrmoc^te nic^t ©eift unb ^tnmutb ,^u erfe^en, bk i^r

fe!^lten. *Jluc^ t)infic^tlic^ meiner S5ettem I)attc ^Jtuttcr 9ied^t. .^obft unb ber

etP3a§ jüngere ©üntbcr maren gemeinfd)aftlid) non einem .Soau«lebrer mangels

^oft unterrid)tet unb bie '^Ibfic^t it)reö i^ater«, fie in ein Ipäbagogium .^u fc^iden,

üon ber ,^ärtlic^en ^Jhitter Don ^obr ^u ^a^x f)inau«gefd)oben morben. 8ie maren

eifrige Steiler unb ^^ägcr, mußten in Stall unb ^clb gut, in bcn 3?üc^em aber

fel^r menig '^efc^eib. 5Jiarie, ba^^ jüngfte .Vtinb be^ -öaufe«, mar t^leic^faüö

toeber ^übf(^, noc^ geiftig begabt unb nur in ibrer (^utl)er3ig!eit unb bem

^Iter meiner Sc^rtefter gleic^. ?lüc oicr (^cfc^miftcr maren mit ibrem 3"=

ftanbe üottlommcn .^ufricben unb Silber fräftigften 2i3oblfein5.

3ln einem ber legten Slbcnbc in Stabe, al« -^tlfreb bei mir mar, mürbe an

meine Ibin* getlopft. Sraußcn ftanb Glotilbe unb fagte ge^eimnißDott : „5Bitte,

I

!ommt mit mir." Sie fübrte un§ ^um erften ^Jlale in ibre Stube. Xort ging

l fie an ein fleine§ 3?ü^erbrett. „Sie^, Sllfreb, bie Stunben ber ^Inbac^t ge=

' l^örten £ einer ^hitter. Xein 3}ater bot fie mir gefc^enft, meil id} Sonntags

Deiner 9Jhitter, menn fie nic^t .^ur ßirc^e ging, barau5 Dorgelefen i)(^be. Bie

I
fc^lug immer bie ^prebigt auf, meiere fie böten mottle unb fagte gemöbnlic^: bie

^ ^^ot 5ttfreb mir auc^ Dorgelefen. ^ber ma« ic^ ^nc^ geigen mottle, ift no(^

ttDa« onbere«."
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6ic naijm ein in Rapier förgfältiq einc^etüirfeltcg S3uc^ , n)tict)e'3 jtc ^iitfreb

qab. „^o§ !ennft £)u no(^ nic^t."

@r no^nt e§ ou§ ber Umhüllung. S)et Umft^lag tt)at in 6eibc geftitft, auf

bex einen 6eite 5peti'u§, nnf bcr anbeten ^ouIu§. „5)a§ t)ai 3)eine 5Jtntter felbft

gemalzt," jagte ßlotilbe. (Bx f(^lug ha§ 35n(^, tt)elrf)e§ grö§tent!^ei(ö tueifee Hättet

enthielt, auf. 3)a ftanb öotn, öon feinet 5Jtuttet §anb gefd)tieBen : Meinet lieben

(Slotilbe ^u i^tet ßonfitntation. @t fo^ meine ©c^tncftct ftagenb on.

„3)en!e 2)it% ha§ l^at 2)eine 5Jluttet fo ftül^jeitig angefangen, ^ä) foEte

c§ etft 3U meinet ßonfttmation ^aBen. Unb l^ättc fte ha§ nid)t !§incin ge=

fd^tieBen, fo Mtbe 2)ein S5atet gat ni(?^t getnu^t f)dben, ha% e§ füt mic§ Be=

ftimmt tnat. 5l6et fie!§' mit tneitet."

SSiele ©eiten be§ SSni^c^ tnatcn fc§on öon bet Stät^in au§gefüttt; fte ^atte

batauf i§te SieBling§gebi(^te öon Opiaten, Spitta unb 5lnbeten a6gef(^tieBen unb

onf(^einenb hk 3lBft(^t ge^^aBt, bie§ Bi§ ßlotilbenS (Sonfitmation fottäufe^en.

3llfteb tüutbe fei^t toeic^ geftimmt, ßlotilbe ttaten bie 3:!§tänen in bie

Stugen. ©ie na^m ha^ S3u(^. „5lun tüoEte iä) @u{^ Bitten, fc^teiBt mit einen

S3et§ hinein. 5lut bie lieBften 5[Renfc^en tnitt ic§ ^ietum Bitten, ©e^t! 2)ein

Jßatet, 5Xlfteb, bann meine @Itetn !§aBen e§ fc^on get^^an. 9lut ^l§t fel^lt noc§.

^ä) fjdbc mit SSIeiftift üBct bie etfte teete ©eite ein 5t, üBet bie folgenbe ein @
gemalzt, botuntet f(^teiBt mit etlt)a§. 5le!^mt ba§ Hu^ mit , aBet gcBt e§ mit

motgen tniebet. — dlun muffen toit ju ben @Itetn gelten, ^ein 3Satet ift fc^on

ba, ktfteb."

S)et 3tBf(^ieb öon ©tabe Inutbe meinem ^teunbc fc^tnet. %l§ bie llnftigen

unfctn 33lirfen entf(i^tt)anben , fe|te et fi(^ attein unb üBet(ie§ fi(^ feinen (Se=

banfen. (Itft ol§ tüeitetljin auf bet (SIBe ©(^iffc in gtö^etet ^dijl im§ Begeg=

neten, ettoac^tc fein ^nteteffe an biefem 33et!er)t unb et n)utbe gefptö(^ig.

äßic^atb unb feine SStübet empfingen un§ an bet S^a^nftation. (J^^tiftian unb

?^tiebti(^ hjaten fc^öne, gto§e ^imglinge getootben. ,3enct fa!) !töftig, biefet nod§

bon feinet .^tan!l§eit angegtiffcn au§. ßl^tiftian etjölilte mit feinet iBu gut

Ücibenben £eBenbig!eit, ba^ bie Beiben 33tübet in einigen äßoc^en nad) Süd

auf ba^ ©Ijmnafium fämen. i^tiebti(^ naf)m an bet llntct^^altung faum %^til.

©pötet f)öttc i(^ bon bcm Kapitän unb bem ^^aftot, baf] et feit bem .'^tau!en=

läget oeränbett fei unb bie§ füt ben ii^aton bie l)auptfä(^lid)fte :i>etaulaffuug

tüutbe, bie SStübet in eine ©(^utc ,yi fd)icfen, h)o bet Umgang mit biclcn 3lltet§=

genoffen ()offentlic^ ^tiebti(^§ ic^ifli'"''* ßicBe füt bie ©infamlcit, feinet ^JJeigung ]u

Xtäumeteien cntgcgentoitfen toctbe.

i^on äßii^atb'g C^ltetn tüutben tnit uiit bet ftül)eten .öct,^lid)feit empfangen.

äSalb tarn aud) 5(bele ntit S)emoifelte tn)atlütte. VIbele tiniv gti3f}et aU meine

©(^tueftet unb in meinen klugen uod) fi^önet. ©ie f(^ien mit faum nod) ein

,^inb. y^eietli(^ !am fie un§ entgegen, tnatf f(^üd)tetn eiiu'u !:i3lict auf 5llfteb

unb uiid), machte eine BalBe i^etueigung unb fagte, inbem fie un§ it)te Meine

fQauh teid)te: „3fd) fteue mid) fel)t, ©ie Unebet,\ufel)eu." Cl)ne biefe fd)neUe

3lntebe tnütben tüit fte n)al)tfd)eiuli(^ tuie fouft X^u geuauut Babeu.

C^ine gtofte iöetänbetuug ,^cigte bet etfte ii3lid aus uufeten ^^euftetn: Ta
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ftonb jenfeits bes Bcc5 ba^ neucöous; mit feinem ö-cftf)ürmd)cn, feinem f)ol)en

S(^icferbarf)c unb feiner lerraffe ein gar fjübfc^e? ii?ilb.

„^a, unterwarf) ift eh." fpracf) Sß^ic^arb. „'initer f)at fic^ lange befonncn,

Derfc^iebene 9?iffe ucrroorfen. Unb bie innere (Jinrict)tuncj raili er noc^ nic^t machen

laffcn. ©r ,^ögert fonberbar bamit. ^^-eitic^ fagt er, baß er erft einen n}lict^er

Ijaben muffe. Xen ©arten roiü ber ßopitän in biefem öerbft anlegen laffen."

^i) lobte bie -^u^ific^t , meiere bnrc^ biefen , bie 3i)alblücfe füUcnben , ge=

fc^marföollen iBau roirflid) fet)r geroonnen f)atte. '^(Ifreb fagte nic^t'5 ba^n.

2tm anberen 5)lorgen, als tüir bie Umgegenb bnrc^ftreifen moUten, begegnete

unö ber Gantor 3ep6inii^- ^i^ gnißte nnb tüaxi mir no(f) befonberc^ einen 5öinf

mitbcr-öanb .^n. Xa fagte äi>ic^arb: „(fr nnb nnfcre Crgel finb '^crülimt^eiten

geworben, f^rembc fommen, fein Spiel .^u l)ören; Äenner rühmen bie Crgel,

beren 2Bertt} friit]er 91iemanb gef(i)ä^t f)at. ^epljirind l)at '^Inerbietnngen er=

galten, in A>iel iinb nnberen Crtcn \u fpielen. Ter ionberbave alte lliann Iclint

%\ic5 ab."

äöic^arb cr^ät)lte nni? bann , luie er fein elterlid)Ci' .soauv gefunbcn babe.

„Ter (iapitän ift -JlÜen Don großem ^3hi^en. C^r liat bnrd) fortgefc^te Stnbicn

über 5lfferban nnb 3>ict),^nd)t, beren Grgebniffe er fnr^ nnb über.^engenb Dorträgt,

3}atery Xbeilnal)me an ber eigenen 2Birtl)fc^aft Don ^Jienem geroerft. Tie beften

tanbh)irtf)fct)aftticl)en I1lafd)inen l)at er beforgt, bie nenfte Prelbcrnn^nng empfol}len.

Unb ?lllcÄ fc^lögt \um (Hntcn auh. Xie iPibliott)cf öerootlftänbigt er fac^gemöfe

nnb feinen Q>orlcfnngen über 5|]ibt)fif. bie er burc^ paffenbe (yrperimente erläntert,

biJrcn bie ö^ltcrn, 5)3aftorÄ nnb Xcmoifetle G'fiarlotte gern ^n.

„Tiefe njibmet fid) ^Ibelcnc' G^r^ielinng, bie, roic OJhitter fagt, nid)t gan^

leicf)t ift, mit trenfter Sorgfolt. (Js tüitl mir fc^einen, aih fomme bie geiftige

5lnrcgnng, meiere Don bem Papitän anegebt, ibv bicrbci ^n Statten, fyreilic^

reicht if)r 3iMffen nict)t üoüftänbig ciuh nnb ^Jhitter beabfic^tigt bcc^balb, bie

legten 3Binter öor Slbelen« ö*onfirmation5iaf)r in einer Stobt, bie gute Unter=

ric^t«mittel barbietet, ,^n^nbringen. "Jln Si^tnerin, luelcfjeö bie mecflenbnrgifc^en

3}eriüanbten empfehlen, benft ^33hitter nic^t; bie Stabt ift .^n flein, ber öof
bort -illlec'. 5^erlin erfc^eint ibr ,^n groß, ,^n fct)r jerftrencnb. ^sdi t)offe, fie

roöblt .SoannoDer."

%ih mir auf unferer "iC^anberung um bie ÜJlittagc'ftunbe auh bem 2Batbe

traten, befanben mir nnc' nabe Dor bem Dkubau am See. ber unferen 33Iirf

feffelte. ^SBir befaben bac^ ''soanh , meld)e§ einer nid)t ?;ablreid)en gamilie einen

l)öc^ft angencbmen äl^obnfi^ bieten tonnte. '}iih mir bann auf bie Xerraffe traten,

faben mir 3iMc^arb'5 ^^rüber an ber Conbung^fteüc, iro fie ein 3?oot feft machten

unb Xemoifetle (sbarlotte unb "Jlbelc Beim 5luc'fteigen bntfen. $i^ir gingen ibnen

entgegen, „"ülbele fab Guc^ ai\h bem 3i^albe fommen," rief ßbnftian unc^ ^u.

3ll§ toir im Schatten bes .^aufeö loaren, nabm '2lbelc ibren breiten, meißen, mit

blauen ^^änbern üer^ierten .S^nt ab, ftrid) fic^ bie blonben .{")aare, bie binten in

langen ^ifc^tc" nieber fielen, aus ber Ircißen Stirn unb rict)tete ibren 3>licf auf

bie i'anbfc^aft r)or uns. ^i)xc fc^ön geformten 5tugen tuaren faft ^n groß, bunfel

in ibrem Ölan,^ unb Don ootlen ^^rauen ^art überfpannt.

.Mk gefällt ^sbuen bad .öaus?" fragte Temoifelle ebarlottc. ^d\ lobte
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e§ imb fagte: „2Ber es too^^t bctoo^ncn toirb?" £o fa^ 5lbele mic^ lange an,

bann !e]§tte fte ftc§ na(^ Sllfrcb um unb fragte: „Waä)m Sie noc^ ^ßerfe?"

„D, bonn unb tüann."

„^Jloc^eu Sie je^t einen SSerö auf bie§ .^ausi."

5ttte ölirften auf 5llfreb, bct fi(^ nic^t lange befann, fonbcrn fprad^:

„®te|e§ SBaue§ fBexii) ju fcnneit,

3ietc^t ba§ 9Jlaueriüerf nidit aus.

SJlu^t mit bie SSetüo^ner nennen,

Sie boHenben erft ba§ ^au§."

„£)ie !ann iä} 3)ir — ^^nen nii^t nennen," anttoottete 5lbele fc^nell.

„^apa fpri(^t nic^t baOon. — ;jft ha^j nic^t ein fc^öner Public!?" fragte fte nun

inid§ unb fa!§ toieber naä) bem See,

„Üteigenb, unb eöenfo !§ü6fc^ ber Slirf öom Schloß ^ier!§er. %m fc^önften

nimmt c§ fic^ tna^rfd^einlid^ öom See aus, ha ^at man SBeibes."

„^a h)o§I," ipxadt) 5lbele. „i^a!§ren Sie mit un§ jurüc!. ßl^riftian i}ai

haxan gebockt unb ba§ gro^e S3oot genommen."

5luf bem äßaffcr fprai^ fte, n^äl^renb ß^riftian unb ^'^•iebric^ ruberten unb

toir anberen biefe unb jene fd)er3enbe ^emer!ung machten, längere 3cit niä)i;

fie fc^ien über ettoaS no(^5uben!en. 3)ann fagte fte S)emoifette (Jl§aliotte etmaö

in'§ £)^r. „0, oui," antltjortete biefe, „c'est joli." dlnn fprac^ Slbele:

„2ßenn toir beibc ^äufer fe^n,

SBünfdjen lüir, e» möäjt' gefc^c^n,

3)a§ barinnett ®xo% »ie Älein

Smmer Befte greunbe jein."

„Se!§r gut!" rief 5llfreb unb flatfi^te in hk §önbe, Wah and) üon un§

rei^t munter gcf(^al). „Sel)r gut, ^räulein 5lbele."

„i^räulein ift meine '^^Ibelc nod) ni(^t," fagte Semoifelle (Sljorlotte. ^^Ibetc

f(^ten eth)a§ öerlegen ju h}erben unb faf) öor fid) nieber.

„2)arf i(^ 5lbete fagen?" entgegnete 5llfreb, ber je^t in Bcfter ßaune Inar.

|)ierouf erl)ielt er gmar niä)i fofort eine ^^nttnort; aber balb barauf fragte

?lbele: „3Bi(^orb, tüol)in bift 2)u mit @rnft imb 5llfreb gelüefen?"

-hiermit mar bie litnlatur ^itiifcfjen un§ geregelt.

2)ie l)erbftli(^e 5Iad)mittagSfonne, bie t)eute rcd)t löarm fd^ien, öcrfommcltc

bie Familie auf bem großen 5pia|e no^e ont S(^lofje. Wan tuanbelte no(i^ ein

tnenig in beu ^^ar!. 2)cr 3?aron ging mit ^llfreb ooran unb bie "Baronin

fd)lo§ mit mir ben 3i'fl- 'Sic ging langfamer unb als mir etmai? ,piriirfgeblieben

h)oten, fagte fte |)löt3lid): „3iM(^arb ift crnfter geinorben." 3)abei ]a\) fie mid^

fragenb an. ^d) antluortete: „üß?ol)l nur älter."

„^r fagt, ba§ er gern in feinem 3{egiment fei," fntir fie fort.

„2)Q§ ift er," beftätigtc id), „unb fc^r beliebt."

„2)a§ freut mic^. .Ucnnen Sie feinen .S3flnv>tmann^'

„^etnifj! C^in Uortrefflid)er .s>rr, in beffen .'banfe 5Bic^arb immer tüiU=

!ommen ift."

„ftenncu Sie /^rou öon ßeiuou?" Ü^ci biefer {^vage fat) fie mid) toicber

Vwfenb an.
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,.^a tüof)!, ^rau ^Baronin/' crroiberte ic^ jc^t fet)r beftimmt. ,Man be-

greift, baß ber .Hauptmann öon Ceinau burc^ ben 3?cfi^ biefcr Dortrefflic^en,

flugeii unb fdiönen ^'^rou fc^r bcglücft ift. 3" -Öoffteifen beneibet man fie,

bie Sürgetlic^c, um i^re Sc^önf)eit unb gönnt tf)r bie >5tc[(ung nic^t. £a mag

benn aud) ^Jknc^c-S gejagt roerben, tüah unrichtig ift. Sie ift eine fet)r gebilbete

£)ame unb mirb Dcrniöge i^rer 2ic^erl)eit unb itires 2act5 immer im 9ie(j^t

bleiben."

„8ic luevben ja gan^ eifrig," jagte t)ierauf (äc^elnb unb offenbar beruf)igt

hk Baronin. „''Diein ^lann unb ic^ möd)tcn 3i>ic^arb gern auf 'lieifcn fc^icfen.

@r meint, bies ge^e je^t noc^ nic^t."

,Mn finb ,^u fur^e 3cit Cfficier. :i?cpür mir nidjt bie ^Jiilitär^'JUabcmie

befuc^t t)aben, tonnen mir an langen Urlaub nic^t beuten."

51bele mar ftet)en geblieben unb ging an meiner Seite mciter.

„SBic^arb er^ötjlt mir eben, baß in bem 2i^albe bei öannoDer eine t^ioje iji,

Dict icf)bner, aic- mir eine f)aben. .ftcnnen Sie bie aut^, ©ruft?"

„^a mo^l. (?r meint bie Äönig^eic^e in ber ©ilenriebe. ^^r Stamm ift

gan,i aftfrei unb gerabe mie bei einer ^ic^te, fcl)r bicf unb feljr f)oc^, unb trägt

oben eine prächtige ,ftrone, bie fic^ runbum gleich meit ausbe^nt."

„Xk Q\d)c möchte ic^ fe^en. ^d^ glaubte, ft^önerc a(» unfere beim 3?ori)of

unb am Xalmcg gäbe eö nic^t."

„Xie finb auc^ fct)r fc^ön."

„2^ie Sieben finb mir bie liebften ^äume," fuf)r 5lbele fort, „fie finb fo

tro^ig. Tic Sucf)c ift gtatt unb bie t'inbe meic^."

„.soat aber buftcnbc s^lütticn/' marf id) ein.

„Xah ift immer fc^nctt üorbei," fagtc fie.

„^m ?Vi.*üf)(ing freuen Sie ficf) bocf) auc^ über bie Sinbe, 5lbe(e."

„3i\nl fie am früfiften grün mirb. OJlag fein, einige 2i}oct)en. Xie (Ji(^e

bcfinnt fic^ lange, f}ölt il)re Blätter aber auc^ Diel langer feft."

^^iefe 3leußerungcn bes gefpräc^igen .Hinbec fielen mir auf. fiag etmos

(^itelfeit unb ©igcnfinn barin '? Sic flangen ebenjo natürlich, mie beftimmt, nic^t

finblic^ fro^, fogar foft fct)mermütl)ig. ^c^ Dcrglic^ 5lbele mit meiner I)er3en5=

marmen S^inefter, backte an 3tlfreb'|i rü^reube Zuneigung ju biefer, bann tüicber

an 5lbcle, bie iet5t mie ein fc^öne§ 'Kätfifel mic^ an^og.

5lm anbern lllorgcn betrachtete ic§ ,ium erften ^JJtale mit ^ntereffe bie

3ll)nenbilber im großen Saal. 5lbele glid) il^ren ©Itern nur im ^tllgemeinen,

bagcgen fcl)r iftrer ©roßmutter Don ber Däterlic^en Seite, bie ald junge ?^rau in

ber Irad)t au'3 bem 5tnfangc bc^^ ^ulltbunbertc^ gemalt unb gemiß Don ou^=

gezeichneter Sc§önl)cit gemefen mar. 2öä^renb ic^ Dor biejem 33ilbe lange ftei^en

blieb, fiatte ^llfreb fein Sti^^enbud) auc' ber Safere genommen unb zeichnete ba?

^Porträt einec' ber '^Ibnbcrren mit cöarafteriftifc^em ©efic^t ob, eine'3 ÖreifcÄ mit

meinen Socfen imb meißem S?art, ftarfen 3lugcnbrauen unb großer 5lafe.

3llÄ ^Mfreb fertig mar, gingen mir in ben ^arf, mo mir ben (Japitän trafen.

^ii>ir jc^tcn unc^ ^u i^m auf eine 33anf am See. "iHlfreb erjäl^lte, mie un.^ufrieben

3Bicfiarb'§ 55ater ftc^ gegen i^n über bie Sßer^ältniffe in Sd^lesmig geäußert

liaBe, mo bie .^openl)agener ^egieiimg mit C^cmalt 'Dilles bänif^ machen motte.
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„^0, bav tft leiber jo," fachte ber ßopitän. „Die Äopen^agener 3)emo!raten

ge^^en batouf au§, 6(^le§tütg itod^ mt^x in Ü^rc Tlaä)i 311 befotntnen. Me§
®eutfd§e toirb öerbmngt."

„^[l'leine uitcilütflic^c .f)eimQti^!" rief 5llfreb.

„^riebric^ VII. ift gang in i^rev §nnb," )\if)X ber ßa^itän fort, „(^x paßt

5u i^^nen. @r f)ai ben I)au§bQ(fenen S^erftanb, lüclc^en bie ^Jicnge Begreift. %n
feinen Sitten nnb niebrigen ßJünftlingen neunten jene 2tuit feinen Stnfto^. öon
er en fnnten §nn, fagen bie 5Jlatrofen. 2)ie bänifc^en SBanern lieben i!§n, tüeit

er ft(^ i^nen gern gleii^ ftettt. @utmüt§ig ift er, aber jeber geiftigen 5lnftrengnng

aB!^oIb. S)e§!§alb regiert er felbft gar nid^t. äßenn man feine ^u!§e nid^t ftört,

lä^t er regieren, tüie e» ben S)änen gefättt. öolftein §aBen fie Dorläufig auf=

gegeben, tüeil es gum S)eutf(^en SSnnbe ge^^ört, 2Bir finb ^ier öerl^ältni^ntö^ig

gilt baran. 5tber Sd^leslüig tnollen fie gang nnb gar !^aben. ^nbe§ t^eilc i(^

bie 5lnfic§t be§ S3aron§, ba§ bie ©ac§e nic^t öon Seftanb ift."

„@r fogte mir, ha^ er ben näc^ften äöinter in Berlin nnb äßien jnjubringen

beabfic^tige unb Derfuc^en tootte, bort für ©(^(eSlDig gn tnirfen," bcmerlte 5llfreb.

„Öat ber Saron ^-^nen ba§ gefogt? 3öir l^aben oft überlegt, ob e§ für

il§n ni{^t an ber !ßeii fei, ^jerfönlic^e S5erbinbungen in jenen ^anptftöbten an=

3n!nü:pfen ober gu ernenern. @in .öerr Inie er ift tt)o!^l in ber Sage, bie 2tuf=

mer!fam!eit ber großen bcntfc^en 9tegicrnngen ttjieber auf ba§ Unrecht 311 len!en,

tt)eli^e§ ben .^ergogtl^ümern angefügt tünrbe. 6cit ber spring öon ^ren§en 9Jc=

gent ift, ben!t ber Saron baran, aiiä) naci^ SSerlin gu getjen. @r :^offt, ba^ bort

eine entfc^iebencre ^oliti! eintritt. S3i§ bal^in fprod^ er immer nur öon 3Bien,

töo^in fein S5rubcr i§n lt)ieber!§olt cingclabcn l]at."

^n biefem 5tugenblitf fa!^cn Inir S)cmoifeEe 6!§arlotte mit Slbele ouf bem

SBege, ber au§ bem @ebüf(j^ naä) imferer 33on! fü!^rte, 311 un§ fommen.

„2öi(^arb ift no(^ immer hn 58atcr," fagtc 3lbcle.

„2öelc^ löftlic^er 5Jtorgen!" fprai^ Demoifeüe 6f)arlotte.

„.^eute ift e§ fd^ön auf bem See," meinte erftere. „Schabe, baß ßbriftian

unb ^riebric^ noc^ llnterri(^t ^aben. .können Sic rubern?"

„äöir finb am äßoffer grofe geworben," anttöortete ?l(freb. „Sollen mir

Sie fa^^ren?"

5lbele fa^ S)einoifeüe 6!^arIotte an, bie auf ben Ö'apitän blic!te, ben fie

nid^t allein (äffen bürften.

„^ä) fteige gern mit ein," erHärte biefer.

?I(freb machte baö ä3oot giirec^t, id^ ^alf bem (Kapitän, bann Temoifelle

ßl^artotte beim (^infteigen. Sic feilten fid) gufammcn auf bie iHittelban!. „^d)

töerbe fteuern," fagte ibcle unb nal^m !)intcn im 3?ootc pa^. „Sic brauchen

nur gleichmäßig 3U rubcrn, id) leite ben ,^faf)u." So ful)reu mir baöon. Die

Uutcr()altung iDurbe guerft nur öon bem (^^apitän unb DcmoifcUe Pbarlotte gc=

fül^rt. I)a§ .ft'inb fafj fdjtöcigenb ba, immer auf un§ ober an unö öorbei blirfenb,

um ba'5 ?^abr3cug in feiner ^Kidjtuug 3U cr()aUcn. ^i'^öcilcn rubtcu bie klugen

auf ^Jllfreb, ciU fud)tcu fie etuniö in beffcu (:Hcfid)t; gulöcilen begegneten fie ben

meinigen, bie fic^ an ber aufblül)cnben Sd)önl)cit bc?^ jungen ''JJlöbdjcn-? erfreuten.
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„Sie« ift ber fc^önftc ^^untt," rief 3(be(e je^t. «öicr taffcn Sic uns etwa»

bleiben."

Bic §attc Stecht, benn nun erfc^icn nic^t allein ba» neue .f)aue unb ba§

Schloß in ber anmut^iflften (^inra^munc^, fonbcrn man l^atte auc^ feitmärtg be§

legieren ein Ijübfc^e» iitb: hinter ben im Sonnenlicht gldn^enben @cn)dd§^=

Käufern ragte bie Spi^e be* l)o{}en Äirc^tliurms über bie ^aumn)ipfel in bie

blaue Suft.

„3ei^nen Sic ba?, '^tfreb," fagtc :^bcic.

„5)cr 2Öettcr^a^n fic^t un^; an," entgegnete er, inbem er fein Sfi^^enbud^

3ur öanb na^m unb ju jcit^nen begann.

„Sa§ tl)ut er nic^t frcirtitlig," marf ^Jlbdc tiin.

„greiroillig ober gc,5tt)ungcn, er freut fic^ über uns."

„3Bie !ann man fid^ ge^lüungen freuen I"

„@5 ift immer eine Urfact)e, bie unc' ^ur Jrcube jrcingt," antiüortctc ic^.

„2)a3 ift 'mo^ fo, (?nift." iagtc 'Jlbde unb brcbtc ungcbulbii^ an bcm Steuer.

^^freb jcic^ncte meiter.

„Slbclc möchte immer X'lUcc frciiuiUig tl)un/' cvflärtc je^t XcmoiicUc (^'barlottc.

„^ci mir ^u Saufe roar ein 3i?ctterl)at)n, ber ^icß Äriffrat," l)ob je^t '3llfrcb

an. „2)er fal) am liebften nac^ einer Seite, tt)o unten im Öofe bas f)übfcl§e

|)üt)nlein ,^luflu fparierte. So oft er nur tonnte, blicfte er nac^ Äluflu ]^in=

unter, unb ba er ^ieroon ctroa? fct)icf gctuorbcn mar, fo manbte er fict) julc^t

aud^ gegen ben 2Binb immer nat^ Äluflu's Seite, 6i» er fid) gor nic^t me^r

Pon it)r loärciBcn tonnte, meil er fcft gcroftet mar. 511« nun ein Stunn fam,

ha murbc .^riffraf gebrochen, benn er fiatte ha^ 51ad^ge6cn Dcrlemt: unb tobt

ftürjtc er .Qluflu ]u ^üßen, bie erft erfc^raf, bann aber luftig mciter fpajierte."

I^emoifetle 61)arlotte lachte unb auc^ ben (vapitän l^otte bie @ef^i(^te be=

luftigt. Sie bcmcrften nid^t, ba§ 51belc blaß unb rott) tourbe. .heftige« .»^nb,

backte ic^. Ta fct)lug fic bie 'klugen micbcr auf unb fragte: „2BoÜen Sie meiter

rubent ?"

„'^s^ bin nod) nid)t fortig," antmortctc 'älfreb.

3Bir gcbulbigtcn un§, bi§ er ba>3 '-Blatt aue bem ^Buc^c riß unb vJlbele

reichte. 65 mar ein Ijübfc^ee iBilb geworben, 3lbcle freute fid^ barüber; bod^

al« fic fa^, ba§ ber 3Scttcrbabn fd)ief gc^eic^net mar, mürbe fic ärgerlich unb

fteuertc ben füricften 3Beg nad) öauc'.

£ie ©igentl)ümlic^feiten bes lebhaften Möbd^ens l)ielten meine ©ebanfen

feft unb al?^ id^ am nöc^ften ^l^orgen mit ben ^i-'fwnben Pon biefer, burd) neue

Stcijc mir nod) lieber gemorbeucn Stätte fc^icb, na^m ic^ hk 2l)eilna^me an

einem .^^inbc mit, meiere oielleic^t cbenfo marm, mie Sllfreb'» Siebe ju meiner

Si^mcfter mcrbcn tonnte. 2l^al er nad^ ber -llbreife Don Stabe empfunbcn fiatte,

fül)ltc id) il)m jc^t nac^. 33}ir 3?cibc übcrlicBcn uns ben Erinnerungen, möbrenb

äöic^arb bie Trennung Pon ^aus f^nett übermanb unb um fo gefpräc^iger

tüurbe, je nöl)cr mir unfcrcr ©arnifon famen.

'2k Xl)ätigfeit, in meiere mir nun mieber eintraten, tljat 3llfreb unb mir
mo§l. ^Jlit unferem 5^-eunbe ging aber im Saufe bet nad^ften 5)lonate eine

"^lenberung oor, bie un« nid^t o^ne Sorge ließ. 6r fuc^te uns feltener auf, toor
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ftiEex imb, tüenn er mit mit Bei Zank SSolbina tt)or, bie iiu§ je^t 311 ßorbula

oft cinlub, !ein fo l^eitcrcr (SefeEfj^ofter, tüie früher. 5Jlit feinem 9tegiment§=

fametaben 2;imon n)utbc er in bic fleinen SlöenbcjcfeEfi^aften ber ^^önigin Be=

fohlen, tüo et gelrö!§nli(^ anä) %ank ^olBina unb ßotbula fanb. @t erjä^lte

un§ boöon, o!^ne Bemetfbate f^teube üBet biefe Sluggeic^ming.

5lm Sleufa^tgaBenb gefi^a!^ ba§ fe^t Seltene, ha^ et ben Sßunfd^ äußerte,

in unfetet @efeEfc§oft ^u BleiBen. ^D'lit bet getoij^nli^en £)ffen!§et3ig!eit tebeten

lüit üBet 5ltte§, tnag n»it backten imb etleBt -Ratten; nut öon Felicia fptad^

3Bic§atb fo iuenig njie möglich, tto^em 5llfteb me!^tete ^Jiale ha^ @efptä(^ auf

fie lentte. Unfete Dienftöet^ältniffe, unfere militätifc^en 5tu§ft(^ten Befc^öftigtcn

i]§n ni(^t fo leB^oft al§ fonft.

„^ein (Sifer fc^eint nQ(^5ulQffen, tüie leibet bet meinige," fagte Sllfteb.

„Sßie !annft £)u ba§ fagen!" tief iä) au§. „@§ ift ha^ etfte ^qI, ha%

i)n 3)ic§ fo äu^etft."

„^^ ^otte feine SJetanloffung," ettuibette ?llfteb tu!§ig. „^ä) fteue mic^

öon ganzem .^etgen, ba% 3)u £)einen SSetuf um fo lieBcr getüinnft, je mel^t S)u

il^n !ennen lernft, unb münfd^e, ha% bie§ fo BleiBen möge. 3)u Bift ,^um 6ot=

baten geBoren. %u^ 2Bi(^arb ift e§. ^^n ^iel^en je^t nur anbere (Gebauten aB.'*

„?llfreb!" fagte Sßic^orb erfi^toifen unb öetlegen.

„^a, SBic^atb! ^i(^ gießen bie (?^eban!en an f^elicia oB. ©ie tuar fc^on

lange bet einzige ©egenftanb, üBet meieren 2)u mit un§ ^u f:ptecl)en oetmeibeft

unb S)eine ^'ieigung ju i^x !§at, feit £)u naä) unfetem UtlouB triebet in il^rct

5Räi^e Bift, Beuntul^igenb sugenotumen."

„9iun benn!" \pxaä) 2Bi(^atb, inbem et in gto^et @tregung oufftanb. „5)ie

^eiligteit ber f^reunbfc^aft Bürgt mit, ha^ ^l§t ha§ 2ßott betgtaBt. ^v<^ lieBe

hu l§ettli(^e f^tau, iä) benfe nur an fie."

„3)u foEft nic^t Bege^ten 5)cine§ 9'iöc^ftcn 2i>eiB!" untetBtoc^ 3llfr-eb il)n

mit fei'etli(j§em 2on.

äßic^atb etBla^te. „9iein, nein! £) @ott, ba§ ift cy ja anä) nic^t. Sie

ift fo gut. ©ie ift Wie eine ©c^tneftet gegen mi(^, unb i^t ''Mann tük ein

tiätetli(^et ^yteunb. € nein, baS mäte-fa frf)önbli(^!"

„®el)' feiten jn i^t."

„äöie fann i(^ ha^\ 8ie laben mid) ein, fie finb aI)nuug'Ho§."

„iöef^Jüinge 3)ein .S^et,^" antlüottete l)ierauf '^Ifreb. „(."»nitt mirb 2)ir Belfcu.

öiegen un§ fannft £>n '^iä) nun offen au&fpreisen."

2ßicl)atb tüat an'§ ^enftet getreten unb fal) nac^ beut 6tern()immel. 'XÖir

fct)lt)iegen , Bio ^^Ifreb baö tidjtige Ä^ort faub: ,M ift eine fdjöne !!ll>iuteriuid)t.

Üa^i uuö noc§ etluaS hjonbcrn."

2Bir giugen fd)neE uormärty, faft oI)ue ,yi fpred)eu, uad) ber .^crrcuBäufer

5lEcc. ©ie luar leer; bie ,\iaterueit Brauuteu aber uod), oBglcid) ^3titternad)t

nat)C njat.

Ta ()örten toir ©timmeu uub rafd)c ©d)ritte fameu uuo eutgegen. 'Ü>ir

fa^en ,^Uiet (sieftalteu, eiue )el)r grofje, eiue etmay fleiuere. ©ie fd)Uiiegeu, aU

fie uns !ommcn I)örten, unb al§ fie an uui lunbei gingen, blieben mir nnmiU--

tiirlid) einen ^^(ugenBlirf ftel)en.



2lu5 ^irei aniuiiintu sjanbern. 465

„Xct .ftöiiigl" flüftcttc Sllftcb.

äßicbcnim Rotten tnir «c^rittc, aber leife. ^n paffcnbem 2l6ftanbc folgten

meliere ^JJtännct. 9tl5 au(ii biefc Dorbei Waren, fragte ic^: „2Ber führte ben

Äönig?"

„Xer Öraf ^latcn," antroortctc 2Bt(^orb. „5>ieÜcic^t ift im '^lu^roärtigcn

ettoas SÖefonbcrc^i Dorgcfommcn. lü^cnigften^ fc^cint bcr OJtinifter noc^ ,^um 5>or=

trag getücfcu ^u fein, unb ha mag bcr .*ftönig, ber es liebt umf)eriugcf)en, ttjenn

feine ©ebanfen befc^äftigt finb, feinen '^trm genommen f)aben."

2lnf Umlücgcn fefjrten tt)ir ,^urücf. i^or Sßic^arb's öaufe brütften tt)ir bcm

^reunbe hie .'panb. „l'aßt uns morgen ^2lbenb tt)ieber beifammen fein. Äommt
3U mir," bat er.

%i5 Xüix ^tüei in unferer 2i^ot)nung waren, beflagte ic^ mic^ gegen Sllfreb

über feinen ^Biangel an Cffenbeit. „^lö^Iit^, mir gonj neu, fagft Xu, Xein

ßifer alö Solbat laffc nac^."

„Einmal tonnte ic^ es boc^ nur yim erften llJale fagen," entgegnete er

(äc^elnb.

„^^bcr id) t)abe niemals eine .Ulagc oon xir gct)ort."

„äBas böttc bas gemixt? ^21uc^ beute fnnidi idi es nur aus, weil id^ feinen

anberen 'Angriffspunft auf SBic^arb fanb."

„Xas mcrfte ic§ Wobl; aber Xu meinft es bod) aud) fo ^'

„3n geroiffem ©rabe ja, (^rnft. äÖenn ic^ mir bcntc, mx bkibm unfer

Seben lang ^^-iebensfolbaten, boren bie Stäube über bie IIHlitärlaft flagen, unb

brillen bie U^aucrjungen für bas A^önigrcid) ."DannoDer, bamit fie bereit fteben,

auf,^umarfd)iren, wenn ber ^^^oli^i'ibirector 2i*ennutb einen fteinen lumult rec^t=

zeitig angcorbnet f)at, fo Derliere id) bie i}reubigfcit. "3lber es fann ja anbers

tommen. öeute fc^lafe ic^ Oergnügt ein, benn Wir i)abcn an bem ^reunbe ein

gutes 3i>erf getban."

6.

Xie Ärieg bebeutenbcn 5fi>orte, Welche ^JapoUou III, am 1. ^i^uuo^ l^^^

bei bem 9Unijabrsempfang bes biplomatifc^en Gorps an ben öfteiTeic^ifc^en @e=

fanbten gerichtet batte, riefen plö^lict) eine allgemeine '^tufregung unb in ben 3u=

nädift gefälirbcten 8taoten ft^were 3^eforgniffe beroor. Xer ßrieg bes' ^weiten

fran^öfifc^en .HaifeiTcic^s mit ber ^^U-öfibialmac^t bes bcutfc^en ^unbes bcbrobte

gan,^ Xeutfrfjlanb, wenn auc^ nur bie öfterreic^ifc^en ^efi^ungen in ^^talien feine

5ßeran(affung Waren.

Um biefcs große ©reigniß breite fic^ am 2. Januar bas ©efpräc^ in unferer

^J^effe ausfcfiließlid^. Xie jungen Äameraben jubelten über bie 51usficf)ten, Welche

ein .^ricg mit fyran!reic^ eröffnete, unb auc^ ben alten Cfficicren glönjten bie

31ugcn. äi>aren fie boc^ mct)r als wir berechtigt, unferen Grbfcinb ^u baffen.

Sie battcn fc§on gegen i^n gefämpft ober hoä) bie iV'mid^tung bes äßoblftonbes,

bie 5>crarmnng bcr fyamilicn, bos gon,^e Glenb, Welches bie ^i'ön^ofen üor einem

bnlben ^\abrbunbcrt über unfer Sanb brachten, in pcrfönlic^er ßrinncrung.

9iac^ Xifc^ ging i^ in meinen 61ub, um Leitungen 5u lefen, unb trat

bcmnäd)ft aus bem Sefefaal in bie Spiele unb 6onDerfation5=3iwimer, oon bcnen
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cinel ha§ 3BQ(^§fic^uren=6a6tnet genannt tüurbe, toeil '^ier töglid^ alte ©tamm=
i^äftc fa^en, bic meiften» fein Sßott fptad^en. ^cber öon Ü^nen na'^m ^nx ge=

tüo'^nten '^cii auf bem töng§ ber äöänbe angebrachten 5DtDan feinen ^la^, ein

(SluBbienet brai^te i^m bie lange pfeife unb jünbete fte mit einem gibibu§ an;

bann fa§ ba§ gee!^tte 5Jlitglieb feine !^di, fi(^ be§ Dofein§ unb ber ©enoffen

freucnb, fc^tüeigenb ha. öeute ~^öi*te ic^ ^u meinet UeBerrafd)img eine lebhafte

ßonöetfation. 3)ie Söotte: „Idöes Napoleoniennes" fc^Iugen an mein O^r. ^d)

Blieb, um bie Unter!§altung ber alten §erren an^upren, an einem ©c^ac^tifc^

ftei^en, tno jmei eifrige Spieler an jcbem 5l6enb mitcinanber !äm|)ften. %n^
fie pflegten ft(^ !aum ju rühren, nur ba^ fte bann unb toann einen ©d^ac^^ug

f^aten. §eute maren fte unrul)ig unb fpielten fd^leci^t, fei e§, tüeil ha§ unge=

tüo^^nte ©efpräc^ fte ftörte, fei e§, tnetl beffen ©egenftanb i^re 5lufmer!fam!eit

ablen!te.

5lm 6nbe be§ 3)it)an§, reo man ben Slid in bie folgenben 3i^^^er l}atte,

fa§ an jebem 5l6enb öon fec^g Bi§ aä)i U^r ein langer, magerer Oberft. (Sx

^atte al§ ßapitän ben 5Dienft öerlaffen, trug immer Uniform, je|t noc^ ben

^JJlilitdrrocf mit bem auffaHenb I^oi^eu .fragen, it)ie ber ^bnig ©ruft 5luguft i^n

getragen ^atte, unb tüar, tüo!§l für biefe 33e!^ax*rli(^feit, na(^ unb naä) mit l)ö^cren

S^iteln beglüdt toorbeu. @r toar üBrigeng eine e^rlii^e ©ecle imb fprac^, me=

nigften§ auf feinem Diöanplo^e im 5)lufeum, unter leinen Umftänben ein SBort.

dagegen lie^ er j^umeilen ein -Ruften unb 9iäu§pern ertönen, meld)e§ jebcg ^}^al

einen neuen ^efudier, ben er öon 2ßeitem fa^, anfünbigte, unb unmittfürlic^

^atte er ft(^ biefelBe 5lrt be§ 9täu§perny unb öuften§ für biefelBe 5perfon an=

getüöljnt, fo ha^ anä) feine S)it)angenoffen, bic ^^enncr feiner 2;öne, im 3)orau§

€rfut)rcn, tu er !am.

©ein ^aäjbax im 2)it)an 'max ein ßrieg§ratl§ aufeer S)ienft, ber für ben

größten .^enner be§ .§of= unb ©taatS'^anbBud^y galt. 25on febcm Officier lDu§tc

er Xruppentl^eil unb Slnciennetät.

i)onn fam ein ßammerraf^ au^er ®ienft, ein '^d^er ©ec^jiger, ber 1809

mit bem -Öergog öon S5raunf(^h)eig=€el§ naä) ßnglanb gegangen mar unb je^t

,^tüei ©öl)ne in ber l)annoöer'fc^cn unb einen in bor ijftevrcic^ifc^en 5(rmec l)atte.

Öeute fafeen au§nal§m§tt3eife auc^ einige gcfpröe^ige 6!luBmitglicber auf bem

^it)an: ein ßonfiftorialratl), ber frül)er ©(^^lofeprebiger unb Bei ben 3^amen Bc=

lieBter ,^tan,^elrcbner gemefcn mar unb oon bem man fagte, ba^ er bei iiofc

6tnflu§ ^aBe. '^ä) Begegnete i'^m ,^utoeilen Bei Spante S^alBina. @in Dbcr*

Bauratl), ber meiter gereift tnar, alö irgenb tner in ber ®efcflfcl)aft unb Bierlum

<^ern fpra(^; unb ein el)emaliger -JJlajor, ein gelcl)rter .C^err, ber feine "^^liifiriiteii

rüc!fi(^t§loy auyfprac^ unb gemö^nlic^ 3iedjt Bc'^ielt.

„L'empire c'cst l'^p^e," fagte ber Atriegyratl).

„^a, eine ^ügc ift ba§ empiro. 9lur mit (^)emaU fann e-? fein illegitimr-^

X)afein Bel)anpteu," fprarf) ber (Umfiftorialratl^.

„(Viegeu ^){u^(anb f)at er C^lürt gel)aBt," aufwerte bev alte Ahimmerratt) mit

33e(^ug auf 'Jhtpüleou III., „ba Balte er aber and) bie (^nglönber auf feiner ©eite.

'JJlit ben Defterreid)ern mirb er nic^t fo lcid)t fertig."

„^a§ fragt fi^ noc^," marf ber gelcl)rtc ^JJlajor ein.
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„6te f)abtn tuo^t lange feine öfterreic^ifd^en Cfficicre gefprod^en," ertüibertc

jener.

X ja!"

,M(i. mein Sot)n fagt, bie Schule be« alten 5Rabe^ft) f)abc 5Biinber 6ett)irft."

„Sßelc^c Schule?"

„5)ev3 aüen 9?abe^ft)."

„.^at gar feine Sd^ule gemocht."

„(?l- rocrben gerabe fünfzig ^öfn'f feit ^f)rem .öctbeniiige, " fprad) bor 0'on=

fiftoriatratf), um bicc' 3^JP9'''"o^i'if^ Vi Beruhigen. „C^ott iei Xanf. jc^it fönnen

'toir Cefteneic^ bcffer f)elfen."

„2öic fo f)e(fcn?" fragte bcr gelctirtc "OJMjor.

„Taö Derftctit fic^ boc^ t»on fe(bft/' anttüortetc ber ßrieg^ratb. .^IVnn

fyranfreic^ Cefterreic^ bcn Ärieg erf(ort, erfldrt e» un§ bcn i^ieg."

„öar nic^t," fogtc ber 9)tajor. „Öef)t uns gar nic^t^ an."

„Äreniigt it)nl" rief bcr Cbcrbauratt).

„Ötn, ^m," machte mi§6ittigenb bcr Gonfiftoriatratt).

3n biefcnt 5lngenb(ict fiuftete bcr fc^tüeigfame Cberft in met)r oB gteid^=

gültiger 3Beife.

„20er fommt bemi?" plagte ber Gonfiftoriatratf).

2^ er Staatc^minifter außer Xieuft 2i3inbtf)orft trat in ba-i' ^^^nter.

„2ict)' ba, (?rccllen^I" fagtc bcr Ci^onfiftorialratti. „(fin feltcncr G)aft."

•Ollauc^c ()atten bcn eben ^tngcfommcnen tücgcu feinet anfc^einenb gutmütfiigen

SßefcnS unb feiner ^uft, 2Bik ^u machen, gan^ gern; bie -}Jlet}r^at)( cmpfanb

Abneigung gegen ifjn. Xoß er, ber ."Satfiolif, in unfemt proteftantifc^en ^anbc

3u einem fo bobcn politifc^en ^^oftcn gelangte — er f]atte bem crften 'öJiinifte^

xium angcl)ört, tüelc^es C^corg V. einfette — fonnte if)m an fic^ nic^t ^um 3?or=

toui-f gemacht Ujcrbcn. '^Iber ]um großen !il)eil feinem Ginfluffc )^xkh man
bie tüac^fcnbc ^ai)i unb iöebcutung bcr ^^att)olifcn in -Söannoper ^u, unb C^inige

Permutt)ctcn, baß er Dor aßen anberen ^\cim ultramontane 3^^^^ oerfolgc.

3m ©an^cn tr>ar man nid^t ftar über il)n.

„6uer Grcctlcn^ fönneu cutfd^cibcn/' natim bcr Cbcrbaurotl) ba? 3Bort.

„Xer -öerr ßriegSratf) glaubt, tüenn gi^anfteic^ CcfteiTcic^ ben .<^rieg erfldrt,

crflört e3 ^uglcic^ un§ ben .^ieg. Ter §err ^lajor ift ber 51nfi(^t, baß bic^

unB gar nic^t'? angebe."

S)er ßriegsratl) machte feinen Widm geraber, al« rüljme er ftc^ feiner po(i=

tifc^cn ^infic^t. Xer ^Jlajor fc^lug ben ßopf ^urücf unb leimte iljn auf ba«

^ücfeupolftcr bcB XipanÄ. Xer fleine Staatjminiftcr roarf fic^ in hk ^^uft,

fletfte ben rechten Xaumen ,^toif(^en ß^emifette unb Söefte, fo ba§ bie ^ierlidle

^anb rcd)t fic^tbar mar, blicfte nac^bcnflic^ burc^ feine ^BxiUc unb antroortcte:

„Selir intereffant! ^n bicfcr Xioergcn^ liegt ja fc^on bie ^Intlport. Xer 3?unb

^at ,^u entfc^cibcn. ^n ^ranffurt tüirb CefteiTcid^ tuie ber öerr .^ricglratf),

^reußcn mic ber .Soerr ^Jlajor fprec^en."

„Unb bie 'DJlittelftaatcu?" fragte (Jincr.

„^Serben aiiö) fo beufen, mie bie beiben .&errcn. Sinb benn neue 9kd^=
richten ba ? ^c^ tüeiß ttjcnig. Xa biefe§ ^arifer ©öenement meine fleine Ceic^e

30*
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au§ her ^utiSprubcnj Qugcjeflraöen ^^ot, fo tniH i(^ fie an bn§ Sic^t her Rettungen

trogen." ^it biefen Söortcn fc^titt er, bic Sippen über ben großen ^IRnnb Inic

üogenb äufontmen fc^Ite^enb, in ben Sefcfaal.

„3(^ ^aBe bic ^IBenbgeitungen auä) no(^ nii^t gelefen," fogte ber 6onftftoriaI=

rot^ nnb folgte i^m.

S)er geleierte Wajox erl^oB fi(^, lot^^te furj anf nnb ging na(^ ^oufe. £)er

OBerBaurot^ fe^te ha^ Ö^efpräc^ fort: „S)ie Heine ©jcetten,^ toei^ nod^ nic^t,

tDO§ Qu§ ber @ef(^i(^te tüerben !ann."

„^ebenfoII§ tüerben bie in ^^lugftc^t fte^^enben 5tBfc^iebe fi^neUer fomnten,"

fprod) ]§ieranf ber Ärieg^rat!^. @eit ber ßoncentrirnng Bei 9lorb|temmen Xoax

bie 9tebe baoon, ha% mehrere p!^cre €fficiere ben 5lBf(^ieb ermatten n)ürben.

„SSiffen Sie ettnaS ^ai^m^V fragte ber ßantmerrat!^ int ^ntereffe feiner

auf 5Iüanccntent tüartenben 6i3^ne.

^n biefent SlugenBIicf lie^ ber fc^toeigfame DBerft ein fo Beängftigenbe§

9iQn§pern ertönen, ha% quc§ iä) nti(^ urnfal^. ^ä) erBlidte bie runbe, linüfi^e

©eftolt be§ 5poIiäeibirector§ äßermnt^, bem toie getoij^nlic^ bie gelBe ^errütfe

ft^ief üBer bem f(5§n)ammigen @eft(^te fa^. ©oBalb er fii^tBor npurbe, trat bie

Stille ein, oon ber e§ l^iefe: „@§ fliegt ein ^poligcibiener burc^ ba§ ^i^ii^ei-"-"

£)er ^poligeibirector fteEte fic^ üor bie Slntüefenbcn, 30g fein Bunt corrirte§

6(^nupftu(^ ou§ ber S^ofc^e, f(^U3en!te e§ au§einanber unb fi^nauBte ft(^. hierauf

fragte er: „Quid novi?"

(Srft erfolgte feine 5tnth)ort. S)ann aBer fproi^ ber OBerBanratl^ : „3lureliuö

ift redit Iran!."

S)iefe SSorte üBerrofi^ten miä}. äöeber ^Ifreb noc^ iä) ^attc ben ©enonnten

in ber legten !^tit gefeiten.

„3)a§ l^ijrtc i(^," anttoortetc ber ^poligeibirector. „^n unfcrem Mima tüirb

er ju ©runbe gelten. SBenn er leBen Juiü, mn^ er nad) bem ©üben."

^(^ crfdira!. |)ot er einen S^lutfturj gel^aBt? ^ie ^rage l)ätte irf) gern

getrau; bo(^ mochte i(^ fie nic^t an bie alten, mir faft fvcmbcn Ferren rid)ten.

„äöaö fagt vox populi ]n ber geftrigen 9{ebe 5iapoleon'y?" fragte ber

^•ieg§rat^.

„SBir ftet)en ,^n Defterrcic^!" evUiiberte ber ^^oli^cibirector. „2)ic größte

UeBereinftimmung ! llnb infofern ift biefer 3l^^ifc()*^»fflü ^'i" ^IM. 6r tuirb

bic öcinnooevaner auf anberc C^ebanfcu Bringen. Xic 5lnfUiicgelung U)nrbe immer

gefährlicher."

„!l)aoon Babe id) nichts Bemerlt," fagte ber el)rlid)e ATammerratB.

„3c^ erfalire leibcr ^\i oiel," entgegnete mit forgenooUom '^luobrurf ber

5poli,^eibirector, „2)ie ^embc ber Oiegierung OerberBen bas llol!, luollen il)in

(iiefd)mac! an ber 9{eOotte beibringen, ^^d) mufj immer tuad)famer Ujcrbcn."

3)iey lüar eine oon ben ^Kebeuöarten be& •ipoli.^eibirectovi? Ülnn-mutb, 0011

irelci^cn nur ^injelne glaubten, fie entfpräi^en feiner UeBer.^engung. 3^ie ^JJ^cifteii

erblictten barin ein triigevifd)e§ Sl)ftem. 'Jliebrige ^rtenfd)en fonnten ben .Uöniii

m feiner fd)UHid)ften Stelle: bem ÄHifenl)od)miitl), faffen. iSx glaubte ibiieii,

toenn fie Derfid)erteii, ba^ feine 1)t)naftie, bie ölteftc QÜer ^evrfd)enbcn, über jebe
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anbete er^oBene, unantaftbate, nur öon bcn •Jtufrcicßlcni unb ber rofjen ^iaffe

be» SBolfes Ö)efaf)ren, freiließ gvoßen, Quligefe|t fei.

Solche ©cfafjren eriftirten aber am njcnic^ften. Xic (ot)aten, riii)iflen öün=

iioüetaner backten nic^t an Üteöolten.

3lnberen 2age» 6cfud)te ic^ ?y^au ©lifabett), um mic^ nac^ 5tureüu^ ju er=

funbigen. „Sr ^at eine ^ungenentiünbung, bie gottlob gut oerlöuft," fagte fie.

^d) er^ä^lte i^r, toa^ ber ^oli^eibirector gejagt f)otte, unb bemerfte, boß

fie bie§ ungern biJtte. ^n ibrer oorfic^tigen 5Irt, bie ^tüe» Dcrmieb, toas hc^

fte^enbe geinbfc^aften oergröBcrn fonnte, äußerte fie fi^ nic^t weiter. (5« tüax

allgemein befannt, ba^ 5tureliuö ol» einer ber einftußreidbften Cppofitionsmänner

unfcrer Stänbetierfammlung t>om .^ofe gebaut unb gefürchtet ttiurbe.

Xie gefäbrlic^e ^\n-iobc ieiner .Qranfficit aiiia icfmctl oorübcr, feine (^enefung

fc^ritt fort.

Tie '^tnfic^ten, XDddjc in ber oben er;;at)Ucu 0'lubuntcrl)altung ,]u läge traten,

tüurben im Coufe ber folgenben 9}lonatc oon ben (freigniffen großentbeits be=

ftdtigt. Ter beutfc^e 3?unb befcbloß bie .^Srieg^bereitfc^aft ber ß^ontingente. 2öit

Cfftcierc tuaren glürftic^, '^tlfreb tt)urbc oiel (ebbaftcr. „(J5 ift fd)neü anberl

gelüorben," fagte er fröblid). „5hm fönnen mx Diettcicbt etttjas teiften."

2^er ^aron fc^rieb an 2ßi(!^arb auh ^crtin, bann ans 2S^ien. ^n üBerlin

tüar er nur einige 5öoc^en geblieben. 3^ort trot ba« ^"tereffe an ecble5h)ig=

«Öolftein augenbticflicf) gegen ben in "Jlnsfit^t fte^enben italienifc^en Äricg ^urüdE.

^ber andj in biefcn mollte ^rcußen, fo lange Cefterreic^ fic^ aüein bebaupten

fönnte, nic^t eingreifen. 5hi§ 2Bien fcbrieb ber ^aron: „^icr ftebt man ber

nöc^ften 3uf"T'ft nic^t mit bem feftcn !öertranen entgegen, melcbed ic^ ertnartet

^atte. 3" ^^erlin mor "Dilles ftarer. ^cb glaube, ^^reußen erneuert ficb unb

€efterreic^ bleibt immer bas alte."

^nbeffen erbielten je^t mebrere Cfficiere ber bannooer'fcbeu '^Irmce einen

„blauen 35rief", ba^ beißt ben "Jlbfc^icb. ^Jion njotltc bie ec^äben, tt)elcbe bk

Poriät)rigen 'HJianoDer Ratten erfennen laffen unb bie bciuptfäcblic^ in ber £rgani=

fation be5 5lrmeecorp§ lagen, burc^ ^erfonenh)e^fel Derbeffern. So ift in biefen

3iabren mancher tücbtige Cfficier befeitigt unb fcb^^cr^li^ gefränft roorben, o^nc

ba% bamit Piet gen)onnen ftiurbe. Unb bie§ Derle^te um fo me^r, aU unbrauc^=

bare ^JMnner fid) bebauptcten, menn fie i)o^c ©önner bitten,

3luc^ in 'IlMcbarb'C' liKcgiment waren '.J^eförberungen ^^u erwarten. Sein

€ompagnie=6bef mußte Wajox Werben, bie Stelle War im Üiegiment frei, ^a
!am SDic^arb eineS ^IHttag^^ in großer 5Iufregung ^u un^. „5)lein G'apitän ift

^lajor in ber ^^rooin.i geworben! Xa§ fann nur gefc^ebcn fein, um $rau oon

Setnau Pon biet ju entfernen," rief er empört au§. 2ötr Waren überrafc^t unb
mußten feine (?r!lärung bicfcr ungeWöbnlic^en 3?erfetung für richtig bnlten;

benn ein facblicber ©runb war auf feine 23}eife ju erfennen, oielmebr batte ^eber

eg für felbftoerftänbtic^ gebalten, ba% ber febr tü(^tige, in ber ©amifon beliebte

Hauptmann üon fs^Jeinau beim (5)arbc=9icgiment bleiben werbe. ^n^^B freuten

tüir uns, baß 3Bicbarb Don Felicia getrennt Würbe. Seit bem OieujabrÄabenb

^attc er fic^ un§ Wieber eng angcfc^loffen, mit unl gern unb offen über bie 6e=

füblc fcincÄ .^cr^cno gcfpro^en unb baber Wußten Wir, baß er ben rechten 3I^eg
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nic^t öcrloffcn tüoUc. %uä) btc Ueöerjeugung !^Qtten tüix tnc^t imb mt^x ge-

tüonnen, ba% ^yelictQ nic^t untüa^r gegen itixm Wann fein !önnc. 3^re 6nt=

femung mufete oBci; SBid^arb bcn täglichen inneren ^ampf leiditer mad^en.

2ßir ergingen nn§ in SSermut^ungcn.

„Tlan lüitt, ba§ in ber Öiarbe nic^t allein bie Dfficiere, fonbern auä) bie-

dornen öon abeligem ^lut finb," fc^alt äßid^arb.

„^a§ toäre jn alBeiTi!" meinte 5IIfreb.

„fyrci(i(^. 2l6er tna» fann e§ fonft fein? ^erfonline fyeinbe ^at f^^rau

öon ßeinou ni(^t."

„5)arin ir*rft 2)u öiellei(^t," entgegnete 5llfreb, o^ne bk^ Begrünben 311

tonnen; bcnn er, tuie i(^, njar mit ben S^orgängen in ber ^ofgefellfd^aft , bie

äßirf)arb ,^n tennen glanbte, ni(^t üertrant. ^reilic^ tvax iaum angune^^mcn, ha%

i^elicia perfönlii^e ^^einbe ^a6e; benn mo mir in ben legten ^Jlimaten Bei ben

großen öoffeften mit i§r gnfommen getroffen it)aren, ?§atten mir ben ßinbrnc!,

ha^ fic i^ren $pia^ OoH unb gang eroBert ^aBe. ^^re ^lug^cit mar eBenfo>

gro^, tüie i!^re ©(^önl^eit, fie geigte an ber rechten @tettc 6elBftgefül^l ober 33e=

f(^eiben§cit, fie Oerftanb mit ^ött^eit unb guter Saune üBertrieBene öulbignngen

äurücfgumcifen ober einen ^Jiangel an ber i§r fd)ulbigen 3tc§tung gu Beftrafen

unb fo Bctoegte fie fiii) mit DoUftänbiger ©ic^er^^eit unb ^efriebigung in b^m

.•Greife, ber fie anfangt nic^t aufne^^men mottte unb je|t aU einen (5d)muc£ gu

Betrachten fc^ien.

©in 5lrgtöo^n erma(^te in mir: ba§ 2:ante S^alBina 2Bid§orb au^fc^tie^-

li(^cr für fid^ ober ßorbula ()aBen moEe. S)iefer (5^eban!e oeranlafete mic^ fo=

gteic^, nac^bem 3Si(^arb unö berlaffen ^atte, gu il§r gu ge()en. ^ä) fanb fie attcin.

„£)u üerfe^lft ßorbula. Sie ift in ber ©i^ung be§ ^ranenoereinS. äßie

ge^t e§ 3)einem l^reunbe?"

„@r ift BetrüBt, ba§ fein 6ompagnie=6^ef als ^Jlajor ocrfc^t ift."

„0! er BleiBt aBer i^ier?"

„Dicin, er ge!^t in bie ^prooing/'

!^d) fa§, ha% bicfe 9ia(^rid§t Spante 33alBina erfreute, aBer aud^ bafe fic oon

berfclBcn üBerraf(^t tüurbe. Sie iüar unf(^ulbig an ber Sadjc.

^flun maren 5IIfrcb unb ic^ BeftrcBt, 3!Birf)arb bie 3;agc Bi'3 gu ^elicin""^ ^^IB=

reife gu erleichtern unb nict)t mcnig trug biefe felBft l)kx^n Bei. ^l)^- ^JJfanit

liefe als guter 6oIbat bie SSerfe^ung of)ne 5Jhirren üBer fid) erfjcl^en unb fie

fprad^ fein äüort ber ^(agc au§. äBic^arb gaB fie Biy gulet^t 3fi'^c" i'i"^^'

licBenömürbigen y^reunbfd)aft , aBer feine§ einer größeren 9ieigung. Hub menu

fic, mie id) glauBc, bie SBärme feiner Okfinnnng al)nte, fo nermieb fie, bafe biefc^

fic^ öufeerte. ^i)x ^Jiann fc^Iug öor, bafe fie uod) in .C^annooer BleiBcn möge,

mcil bie ,Uriegyau§fic^tcn baranf Binmiefcn, bafi er fclbft feine neue C^Hirnifon

Batb mieber oerlaffc. Sie miinfd)te bicy nidjt unb reifte mit il)m nB.

So ()ottc bcnn 2Bi(^arb bicfe 5proBc feines KBaraftcrö glürflid) Beftanben.

5llfrcb mar barüBer faft uod) giifriebencr al« id). %ii Sd)lec'mig-^")olfteiuer

füt)Itc er fid) cBenfo für hai- tabellofc :i^enel)men bei? ,1'anbvmauney, mie für bav

bc§ ^rcunbc§ t)croutmortlic^. 3)ic cr^öl)tc militärifc^c 2:l)ätigfeit , mclct)e bie
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3ettumftänbc oon allen Cfficiercn nctlangtcn, t)alf aiic^ 3i}ict)arb'5 Sc^tücrmut^

^u jcrftveuen.

S)ie erften kämpfe ber Ceftcrreic^er mit bcm ftQn3öfticf)=iarbinifc^cn -öeetc

tüatcn uncitücf(ic^ Dcrlaufen ; ba^ (entere , Don bem frQn,^öfifd)cn Äoitcr aetüf)rt,

hxanq in bic 2om6arbei ein.

£ie Mo6i(nmc^nng unfercs i8unbe5-6ontingcnt§ toax Doücnbct. Xic f)anno=

Dei'fc^cn Gruppen ftanben gut ausgebitbet unb burct)QU» friegsbraud^bar bereit,

bah Cfficietcorpö Don bem ritterlic^ftcn ©eifte bcfeelt, bie OJiannjc^aften Don

bem tü(^tigften 0)C^Qlt. Xic einzelnen Ärieglinftrumente, meiere -bonnooer ^eT=

gab, tüaxm Dor^üglic^. @5 tarn nur barouf an, baß fic richtig gebraucht mürben.

Xer Äönig ^atte, gemäß ber hierüber getroffenen 3Screinbarungen, ba» Gommanbo

üBer baö ^e^nte Sunbe3=5lrmeecorps bem .öerjog Don ^raunfc^mcig übertragen,

biefer i^ürft jö^lte unter feinen 3?orfabren rufimgefrönte 9kmen. (Jr felbft tiatte

feine @e(egen{}eit gct)abt, feine militärifc^e 53egabung bor3utf)un. Xa i^m aber

ber im 2Ii-meecorp3 befannte unb gefct)ä^te ©encral ^ocobi als 6^ef bcö Öcneral=

ftabee juget^citt mürbe, fo fetjlte ba« iVrtrauen .^u ber oberen Leitung nic^t.

Xer ^^tufmarfc^ ber ^unbes^öontingente an bcn Oibein follte erfolgen, täglich

ermarteten mir ben ^arfc^befe^l , 9iapoleon III. ftanb üor einem Äriegc mit

Xeutfc^lanb. Xa !am bie ^^iac^ric^t Don bem unglücflic^en 5lusgang ber Sct)la(^t

bei Solfcrino unb gleich barauf bie faft unglaubliche oon bem ?fricbcn^3fct)luß in

SßiEafranca. ''Jlapoleon III. t)öttc in einer perfijnlic^en 3"fü"^iT^t^"fi'nft ben

Äaifer O'^'an^ :3oiPP^' ^f^'» "od) unerfaf)ren unb in bem 5?ertrauen auf feine

.^eei"fül)rcr gctäufd)t, bie öfterreic^ifcljc 5iiebertage für größer l)ielt, al^ fic mar,

ju bem übereilten fjf^'icben berebet.

5>on Xeutfc^lanb mar ber 8(^recfen eines, biesmal faum oermeiblic^ fc^einen=

ben, i<^ricg§ gctüic^cn. 235ir Cfficierc maren um eine .Hoffnung ärmer. Xie fe^t

eintretenbe 5lbfpannung bemirftc bä SBic^arb eine oerftärftc 5et)nfuc^t nad^

f5^elicia, hei ^llfreb eine grofee 3>erftimmung, bie mir Don |)cr,^en leib t^at.

5llfreb '^atte mir einmal gefagt: „Xu bift ,^um Solbaten geboren." 6r mar e»

mo^l mcbr ol^ ic^. (Jr befaß bei großer Stube einen rafc^eu (Jntf£t)luß, Diel

praftifd^en Sinn, feltene förperlict)e ?luöbauer unb ©emanbt^eit , ba.^u eine

unbebingte 'Autorität über feine Untergebenen, bereu 9}ertrauen er ft^uell gemann.

Xie Unterofficierc bauten auf it)n: freiließ foi'gtc auc^ faum ein tJlnberer fo mie

er für fie. S(^on mehreren, bic auegebient l^otten, mar burc^ feine fing be=

nu^ten 3?erbinbungen unb 3?el}aiTli(^feit eine gute 3?erforgung ,^u Xbcil gemorben.

6r mar nic^t el)rgci3ig im geringen Sinne be§ SBortcö; aber er münfdite ein

meitercö f^elb für feine 5äl)igfeitcn.

„9luu bift Xu bc» Solbatenftanbes übcrbrüffig," fagte id).

„Caß im5 tiieroon nicbt fprcc^n. ^sd) mill Xir nic^t bic 5i-'C"^t' n" Xeinem
^cruf nebmen."

Xer Xrübfinn ber ^reunbe quälte mic^. ^^c^ bcftanb barauf, ba^ mir uns
eine ^evftrcuung bereiteten. Gin Dicrjebntägigcr Urlaub mürbe ims .^u einer

äßanberung burc^ ben -öarj bemilligt. 53tit jugenblic^er ^ebbaftigfeit genoffen

töir bic ^veuben einer fc^önen i^ergreifc. 'i&ix maiien unfere Sorgen Don uns
unb febrtcn ermuntert ]u unfcrer ^riebensarbeit ^urürf.
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3)ei- itotienifd^c ^xko, ^attc in 2)eutfc^(anb ba§ 3}extrauen ju Deftetreid^

erfc^üttert , tüä^renb bie ©ctualt unb bie 5l6fic^ten ^kpoteong' gefährlicher tour=

ben. ©0 füllte man in öerfc^ärftem 5)tafee bie politifc^e unb militdrifc^e

6(^h)äc^c be§ beutfd)cn 2?unbe§, bie nid§t cjeBeffert tnerben tonnte, fo lant^e in

^ronffurt .^inei beutfc^e Öiro^mäc^te einanber eiferfüdjticj beCänipften. S;ie 2ln-

ftd§t, bafe nur $preu§en, ber Mfticje, ^roteftantifc^e (itoot, S^eutfc^tanb au§

fetner £)!§nntac§t erlnetfen !önne, getnann me^r ^Inpncjer, auc^ in bcnt ]§Qnnot)er=

f(^en Sanbe, tro|bem mon "^ier ba§ f:pecifif(^ ))rcu^if(f)e 2ßefcn nic^t lieBte.

S)q§ ber ^^önig @eorg ha§ S5Qlancir=©t)ftem be§ beutfc^en 33unbe§ qI§ eine

@tü|e feiner Souöeränetät gu erhalten tüünfc^te, öerftanb fid) bon felöft. S)ie

SSeftreBungen ber ijfterreic^ifd^en S)i:j)lontatie , i^rem öofc bie olte ©tellung in

5Deutf(^lQnb ,^u Behja^ren, fonnten beg^alb Bei ber l^annoöerfc^en 9tegierung auf

Unterftü|ung red^nen unb an beut $ofe @eorg'§ V. tnar 2lIIe§ tüiCtIommen, tüas

bie bro!§enbc Ueberntai^t 5pren§en§ ju Bef(^rän!en öermod^te.

„5)ie ^at!§oti!en fe|en ft(^, toie e» fc^eint, ^ier immer mei^r feft," fogte

eine» 2agc§ 3Bi(^orb. „^eute traf iä) ^ti 2^imon einen ^einnt bon ettüo breifeig

^Jal^rcn. Simon ftettte if)n al§ ben neuen ©ecretär feine§ 35ater§ bor. @r nennt

ft(^ ^Md unb !ommt au§ £)efterreic§. 6r §at ha^ gefpannte ^eftd^t ber

^atl^olüen unb hk ^Politur ber ^^futten."

„g^imm T)i^ mit 3;imon in %^i/' fprod^ 5llfreb.

„©0 n)ar-nteft S)u mic^ f(^on ein paar Wal," ertniberte 3Bt(^arb unge=

bulbig. „5^u t^uft i!^m Unrecht, er ift e^rlic^."

„S)a§ (Begent^eil !ann id) ni(^t Behaupten," fagte \ä) je^t; „aBer ftar Bin

t(^ üBer S^imon auc^ nic^t unb ba er bcm .^ofe fo na^e ftc'^t, ift S3e!^utfamfeit

ino^l am 5p(a|e."

„S)ic Königin fc^ä^t i^n; alfo ift er ein rechtlicher Wm^ä)," entgegnete

mä)axh.

„^n 2)einer §cftig!eit urtl^eilft 3)u falfd^/' fprat^ nun 5llfreb. „5!Jienf(^en=

!enntnife Bcfi^t bie Königin ni(^t. Unb toc§!^a(B Bebor.^ugt er S^ic^ fo fe^r?"

„^ä) n)eife e§ ni(^t unb (o'^nc e§ i^m ni(^t; benn id^ gc^e i^m feinen

©d^ritt entgegen. S)ic fleinen @inlabuugen ber .Königin l^alten un§ ^ufammen."

„3Bir !ennen bicfe 6ir!el nid^t unb fönnen nict)t ein Wal bermut^en, njeld^e

$piönc man mit S)ir ^aBen mag," hjarf id) fd^er^cnb f)in. „^u foüft ?vlüget=

abjutant ober .^ammer'^err loerben, ober eine .^ofbame ^eiratBen."

^.e^t lachte er. „^d) baute für S)eine gütigen 9tBfid^ten. 9icin, in ben

.^ofbienft trete id) nidjt. Unb t)eiratr)en — '^()x mifet ja
—

"

„C^in 3cber berlicBt fii^ ein Wal unb faum ^iner Bcii"att)et feine erfte SicBe,"

fogte 3llfrcb.

„^a. aBev fciucr bou un?^ l)mail)d oBne CieBc," entgegnete 3Bid^arb.

^JJlcl)rere Ül^odjeu fpäter tbuvbe bie ."podi^eit ^'^etteri^, ber iu,^toifd)cn .^aupt=

mann gcnjorbcn ioar, fcftgefetjt. ^u biefcr i^wx erl)ielt nidjt aUcin ^Jllfreb,

fonberu auc^ id) eiuc (viulabuug, ,^u meiner ^reube, beun id) fd)äi3te ben 5?r"äu=

tigam fel)r. ^iüfreb liefj ficB Bevbei, einen luftigen ^polterabenbfdjer^ \u bid^teu,

ber bann auc^ xcö)i munter borgefüt)rt n)urbe unb am folgcnben 3^agc fanb bie,

Xrouung in ber 5)larft!ird^e burd^ ben ©cnior ^^bbedcr ftatt.
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3^icfcr, faft icbent (fintT)of)ner Befanntc oberftc öeiftltc^c her größten Stabt=

(lemeinbc .ÖQnTiot)er'3 mar toeniger ein Seelfotger, als ein -öelfet in aßcr 9tot^.

2)er eigentf)ümlic^e Biaxin toax ben Crt!)oboren ein 3^orn im ^uge unb f)atte,

tueil er ol^ne ^^nfef)cn ber ^perfon tobelte unb mit Spott geißelte, Diele i^einbe;

aber feine guten 2Berfe t)atten i£)m bie 3}oI!5gunft gewonnen unb gaben it)m

einen großen -öalt. Qx toid) in feinem ^enetjmen nic^t feiten Don ber n)ürbe=

Dollen .öoltung be» ©eiftlid^cn ab unb feine Sieben, fogar Don ber ßanjcl,

ftreiften mitunter bie ©renken be§ Sc^icflid^cn. 3"^cB ^^f öer^enSgiite unb

3Bal)r^eit flang au« il)nen unb feine 5prcbigten t)atten immer ja^lreic^e anbä^tigc

3ui§örer. Unter ben ^nefboten, iDelci^c man fid^ Don i^m crjSl^lte, betrafen Diele

bie 5lrt, tüic er bat- öctb fammelte, ttjomit er 3?ebröngten f)alf unb bie fegen5=

reichen (Einrichtungen fc^uf, toclc^c bie Stobt i^m Derbanft.

Unter ben öoc^^eitsgäften befanb fic^ ,^u unferer großen J^eube auc^ -^lure=

liu5. Gine Sommcrcur l)atte bie legten Spuren feiner Äranf^eit DCTtoifc^t, er

iab frifc^ unb fräftig aus.

?tn ber öod^^eitetafel erl)ob fic^ ber Senior 3?öberfer, um bie ©efunblieit

bc» jungen (5^f}epaar5 ouj^ubringen. (?r fprac^ etma ^olgenbe«:

„^c^ muß ^l)nen eine fleine ©efc^ic^te erjagten, toobei ic^ etwas au^ ber

Staute fc^rca^en toerbe. ?ll5 tüir in bicfem ^rüfjjatir unfcre tapfere '^Irmee

rüftetcn, ha £)atte ic^ mir eines ^age? in biefem -öaufe ,^tt)ei X^aler ,^u einem

iöette für einen armen ßranfen gel)olt unb tDotlte meiter gel)en, al» eine üljür

fic^ auftl)at unb meine junge ^reunbin , bie l)eute ben lltt)rtenh:an^ trägt , miä)

leife in il}r ^in^n^ei^ einlub. .,%d), .f)err Senior,* bat fie bann, „tonnen Sie es

nid^t einrichten, ha^ ic^ mit meinem 3}erlobten unmittelbar Dor bem *?lu5marfd§

feine» Oicgiments getraut merbe^ Xann fönnte ict) il)n boc^ P^cgcn, rocnn er

Dermunbet wirb." — ^c^ fagtc, id^ motte mir has überlegen, fie gab mir einen

X^alcr für eine arme iSraut unb ic^ ging fofort ^u bem ^Bräutigam , um beffen

'ÜJleinung ^u ^ören. — „^hin l)öc^ftcr SBunfc^ ift bie öeiratb; aber Dor bem
Äriegc f)eiratl)e iä) nic^t, bamit meine ^aut nic^t ctma gleich einen ßrüppel

jum ^}|ann i)ai\ — ^Tiefen ^efc^cib gab er mir; aber feinen 2^aler. Um ben

mufete ic^ erft mahnen, bann gab er it)n t)er. 5l>ot)ltl)un nü^t auf (nben unb

bereitet im .feimmel eine gute Stötte. ^ä) träumte für^lic^, eö ge^e meiner

^rau unb mir, mie bem Derclirten &l)epaar tJlurelius. ^i) mar franf unb ba

tarnen oiete .soeiTen unb Tarnen ^u meiner ^rau, bie fic^ unferc ^i^eunbe nannten

unb if)x rietl)en, einen anberen 5lr,5t .ju nel)men, ber mi^ naä) htm Süben f^icfe."

Öier lachte ein großer 2l}eil ber 0)cfctlfc^aft unb mir fiel bas 6lubgefprä(^ ein.

„Seiber folgte meine ^rau ben 9tat^ferlägen unb ic^ Derließ meine ©emcinbe.

S)a ftarb ic^. 211» id^ nun an bie -öimmelspforte fam, ftanb ^^ctru» ha im
©efpröc^ mit 5i}ermutl), ber it)m einen ^>aß jeigtc unb fid^ flolj in bie 5Brufl

toarf." —
^e^t tourben mehrere ©efic^ter in ber ©efellfc^aft fet)r bebentlit^.

„^etruö erblicftc mid^ fofort, tDinfte unb fprad^: „lieber 3?öbccfer, £u
fannft gleich ganj burc^ge^en hinten in ben ^i^cubenfaal , ba finbeft £u bk
Peinigen. 2lber erft fage mir, toe^l^olb ^aft %u ^ule^t no(^ ben bummen Strei(^
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getnodlt, S)etnc (Siemembe ju öerloffen? £)u ^ätteft e§ töie 5Iureliu§ macS^en

follen, bet bleibt no(^ lange auf bet @rbc." —
?lbetma(§ lachten ötele.

„3c^ trat in bie ^Pforte ein unb ^at) nun, ba% ber ^immcl fo eingerit^tet

ift, lüie unfetc neue ^ficftouration am Xl^catetplat, juetft ted^tS unb Iin!§ @in3el=

cabinette unb jule^t ber gro^c f^eftfaal. 51I§ iä) öortnörtS ging, ^örte iä) noc^,

ha% 5petru§ gu SSermut^ fagte: „^n ben i^reubenfaal ? 5luf feinen §att! Sie

muffen Don unten anfangen, ^c^ mu^ nur noc^ überlegen, in tt)el(^e§ (Sabinet

©ie gehören." — 3n einem biefer Kabinette fa^ xä) ein :paar ton unferen 6on=

ftftorialrät^en , in einem onberen 2[ßinbtl§orft unb 53lelet. ^(^ tüeife ni(^t, ob

©ie Se^teren f(f)on fennen."

®ie 9iennung biefe§ 9iomen§ fiel mir fe^r auf.

„2)0 !am icl) in ben ^errli(^en ^reubenfaal. 3l(^, unb ha fanb i(^ öiele

liebe alte ^etannte, 3ll§ fie mic^ fo^en, bälgten fie natürlid§, ic^ Comme, um
(Selb öon i^nen ju er^^olten. ©ie üergaßen ganj , ha% fie im ^immel lüaren

unb griffen gleicl) nac^ i^ren ©elbbeuteln, hk e§ bort oben belanntlid^ nid)t

gibt. £)arum, ^§r lieben jungen @§eleute, lebt f(^li(^t unb red^t, bamit ^^x,

toenn e§ l^ier ein ^Dflol oorbei ift, au(^ gleich in ben f^^reubenfaal fommt."

Unb nun bra(^te er bos ßebe^oc^ aus, in lDelc^e§ mit ^ubel eingeftimmt

iDurbe.

(Siegen bog @nbe be» Seiner» rebcte ber ©cnior noc§ ein Wai, öiel für^er,

fe!^r gemüt^öoll unb in ^affenber Sßeifc einbringlii^. @§ galt bem SSruber ber

jungen ^rau 3cttel, Otto SßeEmeier, ber nä(^ften§ ha§ elterlid§e §au§ t)erlaffen

foHte, um al» Stöantageur in ein preußifi^eö ^jiegiment einzutreten.

%a^ aufgehobener Xafel trat iä) an 3lureliu§ ^eran, um il§n ju feiner Öie=

nefung ^u beglücftnünfc^en. @r Jnar fe^r freunbli«^ gegen mid^, fo ba^ iä) mir

bie S3itte erlaubte, er möge mir ben ©c^er,^ in bes ©eniors 2;if(^rcbc erfliircn,

ber fic^ ouf i^n bejog.

„@ern," anttüortete er. „^c^ bin ber 9{egierung unbequem, fie fct)affte mid^

gern fort. 5ll§ id) hk Sungenentäünbung Ijatte, mar mein ^Irjt gan^ fidjer unb

bie ^ranf^eit oerlief normal. S)o ftetlten fid^ Seute hti meiner ^^rau ein,

bie früher un§ eine foli^e 2-l)eitna§me nid)t ge,^cigt l)atten, machten fie fel)r angft,

fagten, ic^ l)ätte bie ©(^minbfuc^t unb öerfid^ertcn , meine ein^^ige 'Jiettung fei

füblic^eö Älima für längere 3cit. 3)amal§ ^at meine §rau bie§ nur meinem

^Ir^t mitgetl)eilt. Ch'ft nat^ meiner (Senefung er,zäl)lte fie eS mir unb nun baben

toir nac^ unb nad) l)erauögebrac^t , ha^ jene guten ^^reunbe nidt)t auc^ eigenem

^Antriebe gefommen, fonbern Don -Ruberen gefc^icft finb unb bie ©puren ber

Ic^tcren füt)rtcn alle ,^u bem $poli,H'ibirector Üöermutb."

^c^ machte eine untüiEigc 33ett.iegnng. (fr fal) mid) mit feinen fUiren 'klugen

an. „"^Ibcr Wn ift ber ^D^ielct?" fragte ic^.

„33on bem meife id) nii^t» iöeftimmtec^ , ber ©enior fd)eint fd)on beffcr

unterrid)tet ^n fein, (ix gibt fid) für ben ©ecretär eineij Dornebmen .^cxxu

ttiiQ, ift aber o^ne J^ragc me^r."

^Jiid)t gar lange nad) biefem J^eft, im ©eptember, la^S id) '^luveliuy' ^Jhinu'ii

unter ben "'JJiännern, bie auf ^Kiibolpb Don 5J?ennigfen'§ *?lufforberung fid) in
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gtanffurt a. ^J3t. öcrfammeltcn iinb bort ben ÜiationalDcrcin grünbeteu, welcher

ein fröftiflcy Xeutfc^lanb o^ne Ceftcrxcicf) unter ^^^reußenö ^yü^rung crftreBen

tüollte. £ie t)annot)erfc^e Siegierung toax über bieje 2lnma§ung im ^öc^ften

O^rabc empört unb fachte bie 2t)eilnaftme an bem D^ationaloerein ,^u einem öo^=

öerrat^ am 3}atciianbe ju ftempeln. ^snbem fie gegen if)n bie ^eftigjten ^Ma%=

regeln ergriff, ^attc fie nur ben ©rfolg, baß fic feine ^ebeutung in hm 3tugen

öieler öannoDcraner f)o6, iW met)r 'DJlitgtieber jufü^rte, .SjoB unb gegenfeitige

3(n!(agen tieröorrief. 2Ber al3 ein 5lnt)üngcr bc§ .^önig>5 gelten moUtc. mußte

fi(^ Don bem ^iationalöerein fem polten.

@ine§ 9t6enbci unterhielt id§ mid) mit bem -boffattler, ai» fein 'Jiadjbar, ber

33u^6inber, an un§ Dorüber feinem .^aufe jufCevitt. 6r grüßte mic^ unb ic!^

i!^n. Xer öoffottler unb er nat)men Don einanber feine ^btij. %l5 er Dorbei

mar, fagte jener: „Smitt fec! en -^(al upl"

„3Baö ^eißt ba§?" fragte ic^.

„9iu, f)e fmitt fecf up. 3©irb olle Jage mic^tiger. 6bcn fommt er aus

ber nationalDereinlic^en 5)erfammlung." —
Xann brummte er „i\'iTätf)cr" Dor fid) bin.

2öic§arb, 3llfreb unb ic^ maren je^t an ber 9ieibc, bie 5}liIitär=9lfobemie gu

befuc^en. S^iee mar eine fiebranftalt in ber Stabt .^annoDer, meiere in jebem

2Binter-8emefter Seconbe-Sieutenant? ber '^Irmee in ben f^äc^ent ibrer ^Öoffe

tbeorctif(^ meiter bitbetc. Xer Unterriebt fanb in einem ber beiben fleinen Öe=

bäube am ßolenberger Xbor ftatt, morin frfjon jur 3fit/ als Sc^ornborft biei'

^Jlilitärlebrer mar, bie „(^cole" ficb befanb, eine 3?e,5ei(^nung , bie gefpröd)?meife

aucb i>'^t ^^^) Dorfam. Xie Vorträge mürben in einer 5o^^tt gebalten, meiere

bem ßifer bes ^ui)ötcxv Diel überließ unb gerabe ^ierburcb mürbe im 5lÜgemeinen

ö)ute§ erreicht. 2Bir brei ^reunbe füblten nn? in ber ^31i(itär='^lfabemic unter

ben Mameraben, bie au'5 bem ganzen l'anbe ^ufammcn famen, febr mo^l. 5Jtic^

feffelten bie militär-miffcnfc^aftlit^en Sc^ren in f)oficm ©robe unb id) mibmete

i^nen meinen bäu5li(^en ?vtciß mit (fifer. ^üfreb battc mit feinem fd^nellen

©rfaffen bie Sac^e immer balb abgetban, ging aucb mobi nic^t fo tief in fic

ein. @r ei*füttte DoEftänbig feine ^flic^t, aber, mie ic^ mebr unb mebr erfannte,

obne bie ^^affion für unferen Staub, bie mic^ antrieb, ülöäbrenb icb binter

militärifi^en S3ü(^crn faß, befc^öftigte er fic^ mit feinem l'icbling'^ftubium , ber

(^eograpbic. 5iirf)t fetten fanb iä) ibn no(^ bei folc^en ^itrbeiten, menn ic^ fpät

5ia(^ty ^imfcbrte. Gr ging ni(bt oft in ©efeüfcbaften , befuc^te bagegen bie

Glubö, feine g^-'^unbe unb gern ba? Xbeater. i^ür le^tereö ^atk er lebbafte»

i^ntereffe, mcniger für bie ^Vn-fonen ber Sc^anfpicler, als für bie gefammte Xar=

fteEung. ©r ließ fic^ fogar unter ber 5ül}^"ft fines früber Don ibm unter=

ftü^ten 3?eamten alle baulieben unb maf(^inellen 6inricl)tungen bes Sd^aufpiel=

l^aufeö geigen unb unterbielt mic^ '^Ibenbc oft Don ber Scenerie, bie er gefeben

^atte unb mcifteuÄ f(^ön fanb, aber bocb ftet« onber? ju l)aben münfi^tc.

5luc^ Söicbarb mar fleißig, äßaö i^m für bie ^3Jtilitär=^^lfabemic .ju tbun

oblag, befpracben unb bearbeiteten mir mit einanber, fo ba^ er nocb mebr aU
früber mit ung lebte. Xer ^lan feiner ßltem, bicfen SBinter in einer Stabt

Vt Dcrleben, ging nic^t in G^rfüttung. Xie 3?aronin moUte in ber "^laiic Don
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^xuhxiä) Bietben, ber i^r ©otge machte, ^öripeilit^ toax er onfc^einenb gefunb,

übet feine Stimmung no(^ immer gebrüift. ^ür bo§ folgenbe ^o^r tüar ein

5lufent!§Qlt ber 58aronin mit 5lbele in §annoöer in Beftimmte 5lu§fi(^t genom=

men, unb eine äßoi^e öor SBeil^nac^ten tarn äBii^arb'§ 3>ater, um (Sr!unbigungen

einjuäiel^en. 6r fonb, ba| unfere Stefibeng otte ^Jlittel für bie 3}olIenbung öon

5lbelen§ ßrjiel^ung in geeignetfter Sßeife bot. @r felbft InoHte nic^t in §an=

nobet (eben, toeil er unferen :poIitifc§en ^uftänben um fo mel^r fern ju bleiben

tüünfc^te, aU ber 5[Rinifter be§ 5tu§h)ärtigen ii)m frü'^er befreunbet gctnefen unb

ie|t fein politifc^er ^iberfad^er Jrar. 3)er @raf Opiaten, beffen ^Q^^ti^ttößfi^

in §oIftein lag, gel^örte ju benen, meli^e in ben Gegnern be§ ßonboner SSertrogS

?luftt)iegler fo^en.

3)e§^alb tüollte ber Sharon, tüä^^renb feine ©ema^lin mit 3lbele in §annoöer

töäre, mit 2Bid§arb Italien unb ^ran!rei(5§ bereifen. S)iefer, unferen greunb

ouf bog i§öc§fte erfreuenbe 5pian hjurbe nä'^er befprod^en unb für 3Bid§orb'§ ^e=

urlaubung eine öorläufigc äufoQ^^ gewonnen.

SBei beginn unferer 2Bei!§na(^t§ferien öerlie^ ber SSaron mit un§ ^onnoöer.

SBic^arb fu!^r mit i^m naä) ^au§, ?llfreb unb id) nai^ ©tabe. 3)ort fanben

mir in ben ung ndi^ften Regierungen !eine SSeränberung , 5llfreb tnar in ber

frö!§lid§ften Stimmung, meine Si^tüefter Iieben§tt)ürbig unb gut mie immer, ^m
2öeil§no(^t§fefte feierten toir Ü^ren fünfzehnten @eburt§tag auf bk !§eiterfte äBcife.

^ud^ Söi(^arb !§attc gu §oufe 5lIIe§ ertt)ünf(|t gefunben, nur mit feinem Rruber

^riebric^ )x>ax er ni(^t gufrieben. „@r ^ai benfelben f(^arfen SSerftanb Inie 5tbele,"

fagte er, „unb ^ält auf bem ©^mnoftum mit htm älteren Vorüber gleichen Schritt,

^n anbert^^alb ^a^ren tnerben tüo^ 33eibe bog 5[llaturität§=@jamen machen unb

^riebric^ befte^t e§ öieHeii^t gar beffcr. 5lber er ift ein ungcfeHiger ^J^ienfd^ ge=

tüorben, finfter, tro| feiner ©utmüt^igfeit."

5ll§ i(^ flaute SÖalbina bie mir übertragenen ^lit^e bringen InoIIte, fagte

ber SSebiente: „©jcettenj t)aben Si^ung."

,3a§ für eine @i|ung?"

„3cf) meife nidit!"

©ie fc^icftc mir ßorbula.

„(Suten 2:ag, @i-nft. 6ci miEfommen. Du tneifet tDO^t noäi nid)t, ba^

bie .Königin 2ante gu einer ber 23orftanbBbomen für ba§ .^enricttenftift ge=

mac^t ^at?"

„^lein, ic^ h)ei§ anc^ nichts Oom .^enriettenftift."

„S)a§ lüirb ja je^t öon ber .Königin gcgrünbct, ein ,^van!cntjou§ , tüorin

lut^erif^c Diaconiffiuncn auSgcbilbct Incrben."

„mn ift benn bei laute?"

„S)ie Melanie, ber Dberf)ofmarfcralI öon 'JJlalortic unb ein .Ocrr '^JUiüer."

„(^§ gibt öictc ^JJUtller."

„©einen litcl ()abc id) überl)5rt. ©r l)at einen ©rf)nurbart unb ift eben

fo bie!, n)ie ^jceüen,^ 'JJJalortie büun ift."

„^c^ fott Dir (iirüfee au§ ©tabe bringen."

„Dan!e ! laute miU mid), glaube iä). auc^ 3ur Dioconiffin mad)en. Xa\u
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f)a6e ic^ aber feine Suft, ic^ paffe nic^t ha]n. lante fc^ilt je^t fcf)on, baß ic^

if)r ntcfjt« icc^t mac^e. öeute noc^ —

"

„3Ba5 f)atteft 3^u oerfe^rt gemacht?"

„5tc^, i(^ toat in tf)rem ßinberf)ofpita(. G? ift boc^ ein 2)täbc§enf}ofpita(,

unb be0f)aI6 fc^icfte ic^ Seilte roeq, bie mit einem ßnabcn famcn, ben fic DeT=

binben (offen Wollten."

„2öa5 fef)(te bem Änaben C
„®r ^atte ein Soc^ im Äopf. — (i^ben flüfterte fie mit in'i £))X, 5)u möc^teft

f)eute 5Ibenb fommen unb Deinen ^^reunb mitbringen, natürlich.

"

„2ßie fo natürlich ?"

„^a^ treibt Xu ja. 2Bir Reiben fommen nirfit fo febt in '^etrac^t."

„3c§ glaubte, S)u möc^teft Sßic^arb gern.

„J}rüt)er mochte ic^ i^n gern, obgleich er \u jung für mid) ift. (h fonn

nod) nic^t an öciratf)en bcnfen. Wäd) ]n bciratbcn , fäHt ifim auc^ nic^t ein.

Qx ift ju Der^ogen."

„i^on njem ^"

„^2lc§, (irnft, tt)u' boc^ nic^t fo. 5?pn laute !:Balbina."

„3öia bie ifin bciratf)en?"

„Öa, ^a, ba£i ift 3u fomifc^! Unb oon ber OJIelanie."

„Xie oer.^ie^t it)n auc^^"

,Xo5 crfät)rft Xu nic^t, weil Xu ni^t in bie fleincn ßirfel fommft. Unb

Wenn e5 nur uid)t nod) Wer Wärel"

„5^oc^ Wer? 5Ber?"

„Xae fage icf) nidjt. Xein J^eunb muß ftolj fein."

„ßorbula, Wa§ fpric^ft Xu! SGßid^arb ift ber befc^eibenftc ^Blenfc^. ^i)x

Xameu bcnft 6uc^ bo @tWa§ .^ufammen, Was gar nidjt ift."

„91ein, ö-rnft. Xie Äönigin f)ot i^n geni. Um C^ottec^Witten! Sage e§

nic^t Weiter, id) bitte Xic^. Sßcrfpric^ c§ mir.

'

„2öa5 Xu mir gefagt baft, will iä) 25?ic^arb nid)t wiebcr er,^äf)len."

„5lc^ ©Ott, ic^ i)ahe mic^ fo erfdjrocfen! 2Bie fani id) nur baju, biel au§=

jufprec^en! Unb bie Königin ift fo gnäbig gegen mic^."

„Xie Königin ift immer fcf}r gütig. So wirb fie el auc^ gegen äBi^arb

fein. Xah 5tnbere bitbeft Xu Xir ein, Gorbula. Sei fünftig oorfidjtiger."

.,3c§ Will meinen ^hmb jufc^tieBen. ©egcn Xic^ plauberte ic^ nur fo ]^in.

Weil \ä) 3?ertrauen 511 Xir l)aBe."

5lm 3lbcnb faub id) mic§ mit 2ßic§arb ein. Saute S^olbina war nic^t befter

Saune, bie 50telanie War auc^ ba. ^(^ oermut^e, ba§ in i^rer Gegenwart Gorbula

nac^ ber Si|ung berii^tct l)atte, wir Würben fommen. ^c^ betrachtete nun bie

^Dlclanie genauer, ^ei ben großen ^offeften botte id) fie Wo^l gefe^en, ober

nic^t Weiter beachtet. Q» fc^icn foum glaublich, boß fie ben (^ünf^igen fic^

näl)erte, fo jugcnblic^ Wor ibr gonje» SBefen. Sie bötte eine fc^öne ©eftolt, foft

genou mc bie Königin, biclt fic^ oud^ fo. Wie ^i)xc ^Jlajeftät. S>ielleic^t War
bic5 ^toc^abmung. ^^r 0)efic^t Wor bagegen oiel lebl)after. ÜJton fo^ e« glei(^,

fic War feine Xeutfc^e. 36te fingen glül)ten unb l^ingen on bem fc^önen SBid^orb.

Gr War unbefangen Wie fonft.

i
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5tt§ ber 5}ielonic Söagert flemelbet toor imb fie fic^ 311m 2Befli]c!^en anfi^irfte,

tarn e§ mir öor, al§ Inarte fie, ha^ SOßic^arb i^x feine S5e(]leitung anbiete. Xie§

tl^at er 06er ni(^t, folcjte öietme^r einem 2öin!e Spante S5al6inQ'§ unb Blieb no(^

mit mir.

3^un f(5^lu(^ ße^terc öor, tüir mö(^ten tDö(^ent(ic§ minbeften§ einen 5tbenb

Bei i!^r anbringen nnb mit i^r imb ßorbula ettt)a§ lefen. 3Bir na!^men bieg

i)an!enb an. Salb unb oft erfolgte bann auä) eine ©inlabung. 3um 2efen

!amen toir aber nie. Sucher lagen gtoar in ^lenge auf 2^ante S3albina'§ Xif(^,

fie ^atte jeboc^ immer ^n öiel gu fprcc^en. %uä) fu^r, toenn tüir ba tüoren, bie

llJlelanie öor unb lie^ fi(^ anmelben.

5ll§ bie§ ein :paar Tlal gef(^e!^en tuar, fogte Spante SSalbina mit ge^tüungenem

Sachen gu 2Bi(^arb: „@ie geben fi(^ tüo^ mit ber Melanie bn mir ^tenbe^üouS?"

äöid^arb öerfic^erte mit feiner Ijeiteren 5lufrid§tig!eit, ba^ i§m bie§ ^ufammen=

treffen an^ aufgefatten, ha% er baran aber öoHfommen unfd^ulbig fei. „@§ ift

ein luftiger ^ufaE," fagte er.

„ßuftig!" rief 2^ante Salbina au§ unb Ujottte lachen, »ßuftiger 3ufaE!"

5lber berfelbe Zufall tüicber^oltc fi(^ gu oft.

2)e§!^alb tnar e§ Spante Salbina ein tnilCfommcner Umftanb, ba§ ber

2)ragoncrmajor , ben toir Dor anbert^alb ^a'^ren in bem ßlofter !ennen lernten,

je^t feinen SBo^^nfi^ in öannoüer genommen ^atte. Salb nac^ jenen ^Jlauööern

l^attc er feinen 5lbf(f)ieb erbeten unb erholten, unb barauf größere Steifen gemad)t.

Saute Salbina lub il^n ju ben fogenannten ßefcabenben ein unb bel^onbelte i'^n

mit großer £iebcn§tt)ürbig!cit. Siettei(f)t fa!^ fie il)n nunmc!^r al§ eine gute

Stefcröe an ; öietteic^t mottte fie äßid^arb eifcrfüc^tig matten ober ben ^Jtajor al§

Sli^ableiter gegen bie Melanie benu^en. ©ie fanb i^n djarmant, feine @r=

^d^lungen au§ ^ran!rei(^ unb 5llgier l)od)intereffant unb Ü}at, tucnu er fpätcr

al§ bie ^Inberen erf(^icn, ha^ 'OJtöglic^ftc, i^n ^^u rühmen.

Slber über biefe i^re eigenen ©ebanfen bemerfte fie nid)t, ba§ ßorbula )iä)

ebenfalls über bie Sefuc^e bc» S)ragoncrmajor§ freute, unb ba§ biefer, aU er

Xante Salbina genauer lennen gelernt !^atte, Ujeniger i!^ret= al§ meiner 6'oufinc

toegen !am.

5llfrcb l)ättc ic^ gern bei %ank Salbina, mo unfer i^rcuub in einer ^)x>\d=

müiiU faB, eingeführt. @r tüieS mein 5tnerbicten, loie frül)cr, aud^ je^t ah,

tjöik jeboc^ aufmerffam an, tt)a§ id) öou ben eiferfü(^tigeu tarnen ]n bc=

rillten l^atte.

(gortje^ung folgt.)
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2)ie gituerbung bcr .IpamiÜon'fc^en 93lanufcriptcn=(Sammtung burc^ ben preufei^

fd^en Staat würbe mit ]o jielbeiüufetcm rafc^em .Cianbetn in« 2öerf gefegt, ba§

erft gteic^jeitig mit bcm eintreffen ber ©c^ä^e an i^eni ^eftimmungsort bie erfle

Äunbe üon biefem greigniß ftc^ öerbreitete. 6in liMcfblicf auf ba« le^te ^a^i^f^nt

Idfet f(ar ju läge treten, baß e§ fic^ l^ier um ba« ©lieb einer ßctte ^anbett, ttjeld^e

nad) ieftem %4an gejct)miebet wirb. ^In bie "^tuegrabungen Don CIt)mpia, tocld^e,

wenn auc^ nicf)t bem 2:eutic^en 'iHeic^, fo borf) ber 3Belt ben -öermes bei "^^raritetes

fc^entten, rei£)ten fid^ bie in ^ergamon angefteüten unb üon fo glän^enbem ßrfotg

getrönten : ber (S-rwerbung ber .puloffc^en 2)iirerfamni(ung, welche uns bie 3fi^nungen

unfereä größten .<?ünftler§ ficf)erte, folgte biejenige üon 93lict)elangeto'5 Siotiannino

;

bann langten bie SSilbwerfe be« 'i^alaijo Stroj.^i, bie Crnanientftirf)fammlung 2e«tailleur

'^ier an ; ber am Seginn biefe« ä^itrauml erfolgte 'i?tntauf ber Suermonbt'fc^en Samm^
lung er'^ob bie ©emölbegalerie auf eine wefentlic^ t)ö!^cre (Stufe, unb nun nimmt bae

Äupferftic^cabinet, 2^ant ber neueften Erwerbung, für bie SBerfe ber ^Miniaturmalerei

einen ber crften '^Uä^e neben "^>ari5, 2öien unb Vonbon ein. 2Bir mögen ^urücfblicfen

auf bie glanjüoltften Reiten ber 5ßcrgangen^eit, uns bie Siamcn ber berü^mteftcn .i?unft=

möcene in'ä ©ebäcfttnife rufen, fo finben wir in bcr c^riftlid^en 'illera fein entfprec^en=

bei '-Beifpiel für einen fotd^en 6ifer in 5ßereinigung ber erlefenften ©rjeugniffe alter

Äunft. ßinem möd^tigen äöillen ift bas ju Derbanfen, ber in S3et^ätigung gleic^fam

bei fd^önen Söal^lfprud^i : Plus croist plus luvt barauf bebad^t ift, ber ^3tac^t bee

fröftig erftanbenen Staati aucft ben (Blan.j ]u öerleil^en, welcher öon einem -öort ber

SBtffenfd^aft unb Äunft auiftra^lt. 2;er ^o^e "^^rotcctor unferer ^ÜKufeen, ber .i^ronprinä,

in feinen 3?eftrebungen wo'^lwollenb öon feinem erlauchten SBater unterftü^t, i)at ftdt)

bereits je^t ben '3iamen eines ed^ten "iDtäcens für aUe ^f^ten gefiltert. "Diid^t oergeffen

fei l^ierbei bae leuc^tenbe 5Borbilb, bai er an feinem für allei @bte unb (Broße be=

gcifterten Sd^wiegeröater, bem ^rin3=9tegenten, ge'^abt.

Sie mit "OJtalereien gezierten Apanbfd^riftcn werben aller Drten ju ben größten

.^oftbarfeiten ge^d^lt, Wel^e uns bie Sergangenfieit ^interlaffen t)at. SBortäufig wirb

3Jerlin für eine Olei^e t)on 2öoc^en in '3ltl)em erhalten bleiben burdf) bie .ßunbe üon
bem '^»urpur=(Nober ber ßüangelien, üon bem irifc^en ^^faltertum, ben bq^antinifd^en

•'öanbfd^riften, ben fran,^öfifd^en 9{itterromanen unb -öorarien, üon ben italienifd^en

6laffifer=?lu5gaben ; ei wirb ©etegen^eit ^aben, bie 35ibel bei 3fo^annei üon 3taüenna,

bai ^Riffale '^vapft Clemens' VII. unb üor Willem 33otticelIi'i 3eic^nungen ju S^ante's

©öttlic^er ilomöbie ^u bewunbern. Söenn fiel) bann aber im raftlofen Strubel bcr

Sreigniffe bie erfte ©rregung gelegt ^aben Wirb, um fi($ üom ru'^igen Stubium a^=

töfen ju laffeu; wenn aud) bie fremben Ülationen l^erbeifommen werben, um bie ^ier

i'^nen jugänglic^ gemachten Sd^ö^e in 3tugenfd^ein ju ne!)men : bann erft wirb bie

2;ragweite biefer neueften Erwerbung üoll gewürbigt werben. 33itben bod^ bie ^]Jliniatur=

maiereien ber %^ergament='3Jtanufcripte für lange ^?erioben ber ©efd^id^te, namentlid^



480 3^eutf(|e giunbjc^au.

für ba§ ]xüi)t 'Jülittetalter, bie öorne^mften 3fugen bamaUget Ätunftroeife ; beim tüte

Söenigeg üon ben Söanbnmtereien jener 3piten ^at fic^ Bt§ Quf unfere iage erl§alten.

^Jto^ p!§er aöer ift ber äöert:^ 3U t)eraitfcC)lagen, ben eine .!panbf(^riftenfammlung öon
jolc^er ^xad)t unb fotc^er @r!§altung toie bie .^amilton'fd^e für bie intime .^enntni^

unb leBl^afte 3lnf(f)auung öon Reiten Ijöd^ftenttDicfetter ßultur fiefi^t, toie S^talien,

f5ran!rei(| unb ^^lanbem fold)e toäl^renb be§ Uebergang§ üom ^Mittelalter pr ^Jleujeit

burc^Iebten. (Sinen öoEen Segriff öon bem üornel^men ©efd^ntad biefer 3^^^?^- öon

bem in il^nen l^errfd^enben SSebürfni^ noc^ l^öc^fter fünftterifc^er S5erf(^önerung be&

Sebeng öermögen nnr i'^re foftBarften ^utoelen ju geben: bie 5Jtiniatur^anbfct)riften.

^i(^t auf bie Silber attein !am e§ an: reid^e (Sinfaffungen, Stanbleiften, ^nitiafen,

gtei(^mä^ig über ba§ ©anje öert^eilt, äugleic^ bie ^au^tabfc^nitte marfirenb, toirften

mit ber fdiönen gleid^mä^igen ©(^rift unb ber ßleganä be§ ^ergament§ ^ur ßr^ielung

eine§ ein'^eitlic^en @efommteinbruif§ öon größtem 9teic^t{)um ^ufammen. S)a§ 33ud§

mar bamalS nii^t ein beliebiges @rem^tar unter öielen gleichen, fonbern ein Äunft=

mer! bon inbiöibuettem, bem ©inn be§ 35efi^er§, bem ©eift be§ 5lutor§ angepaßtem

@e:präge; e§ mottte nic^t bloß ben Sn!§alt eineg SöerfeS miebergeben unb bema^ren,

fonbern gteid^fam ba§ Driginalmer! felbft erfe^en. ©rftärlic^ genug ift ba^er ber

3lbf(^eu, meieren bie Äunftüebl^aber be§ XV. ^al^r^unbertg empfanben, al§ bie plebejifc£)e

2;t)i)ograp!§ie fid§ p berbreiten begann. 5iur um fo größer tourbe bie ^4>ra(^t in ber

9lu§ftattung ber .^anbfi^riften, ja fteigerte fic§ ftetig bis in bie erften ^^n^väe^nte beS

XVI. ;3ai)r^unbertS hinein.

SBon einem ganj anberen ©tanbpunft auS miß ba§ .^auptftürf ber ©ammlung,
ber bon 33otticeEi iEuftrirte 2)ante, betrachtet fein, ^ier liegt nid^t bie 3lrbeit eines

5!Jliniator§, eineS -^anbloerferS in einem l^öl^eren un§ l^eute ganj ungeläufig getoorbenen

©inn bor, fonbern baS SBer! eineS i?ünfttcr§ erften 9iange§, ber jubem feine befte

Äraft eingefe^t 'Eiat. ©in Statt nur ift in Sierffarben auSgefül^rt; toie bie öon Un=

gebulb unb fanget an Hebung ^eugenbe Se^anblung jeigt, ma^rfd)einlic^ öom 5)teifter

felbft. 2)ie übrigen breiunbadjtäig mit ben reic^ften (^om^ofitionen erfüllten ^^crgament=

btätter in @ro|=Guerfolio finb aber, mol)l in golge ber unjureid^enben SBirlung

obigen ©JberimentS, als ^^eberäeic^nungen belaffen — eine geringe ^In^alil berfelben

ift fogar im ©tabium ber Sor^cirfinung mittels beS ©ilberftiftS öerblieben — unb

liaben ba'^er il^re urfprünglirfie fyrifc^e, ben öoEen 3ouber unmittelbarer i^nfpiration

bema^rt. SotticeEi'S fc^ar-f ausgeprägte 3?nbiüibualität, bie eincrfeitS mit Energie

baS 3)ramatif(^e leibcnfc^aftHi^ erregter ©cenen p crfaffen öermag, mie fic anberer=

feitS baS l)olb 3lnmutl)ige in beftricfenber Söeife barpfteEen mciß, entmirfelt fid) {)ier

auf breitefter SofiS. iltit fteigenbem föntjürfen öerfolgen mir, mie ber Alünftler, öon

ber ©(^ilberung ber .^öttenftrafen ju ben ©cenen beS (yegfeuerS öorfd^reitenb, unb

enblid) ju ben lichten Ütegionen beS -iparabiefeS gelangenb, ftetig an ii'räften pnimmt,

fo baß bie Silber beS legten 3;l)eilS, meldte boS (Smporfdarneben 3)antc'S an ber .ipanb

ber Seatrice barftellen unb biefen ©egeuftanb enbloS unb ftets feffelnb öariiren, ben

.^ö^epnnft öon Sotticelli'S SBirfen be,^eid)nen. '3llS 2)cnfmal innigfter Sevfd)lingnng

beS fünftlerifd)cn unb bid)tcrifd)eu ©d^affenS ftet)t biefeS 2BerE eiui^g ba.

2öaS bie ,5nnftmäßigen ^JJiiniatoren biefer Slütliejeit in Italien ju leiften öer=

mod)ten, bcfunbet eine iKeil^e ber foftbarftcn für mcltlid)e unb .rtird)enfürfton geTevtigten

.^anbfc^riften. (yemöl)n(icl) ift in it)uen bie erfte ©eite mit einem öerfd)menberifd)en

5Reid£)tl)um auSgeftattet, bie ©infaffung mit unübortrefflid) genmlten Gfbelfteinen, C^omeen,

^perlen ge,^iert/ber i)ieft beS äöerfeS aber in meifer ''JJiäßigung nnr mit menigen Drna=

menten öerfel)en, bereu Sertt)eilung öon einem fouöeränon {'>)efd)nmrf ,^eugt. 2)urd^=

gel)enb bagegen ift bie Ser.^iernng in bem großen ^Jliffale angemenbet, nietd)cS im

äal^rc 1520 "für ben (s'arbina( Wiulio be' 'JJiebici, fpätevcn ^Inipft CUemenS VII., gefd)rieben

lüurbe unb mot)l bas fd)ünfte je gefertigte Sud) ift. ß'S cntljält 32 figiirlid)e Xav-

ftellungen, 28 je eine gan,\e ©eite umfd)licßenbe Sorbüren, 88 i^nitialen uüt iyigurcn

unb äÖappen, 550 reid) mit Slumen unb ^rüd)ten ornamentirte ^initialen, ber 2550

in (^olb unb färben auc-gefül^rten Sud)ftaben gan,^ \n gcfd)U)eigen.
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3n ben franjöft^'c^en, burgunbifd^en unb flanbrifc^en |)Qnbfc^ri'ten be« XIV. unb

XV. 3ifl^T^unberte nehmen toieberum bie 2arfteHungen Dor Willem bae 3ntere|ie in

3lnfpru(^. ^ier fann bas Gttoadjm jenes Sinns für bie ^Realität Derfotgt roerben,

toeld^er in ben Sßerfen ber öan dtjcfe feinen ^öc^ften Iriump^ feierte, bejfen auBerft

roic^tige ^troirfelungsgefc^irfjte jeboc^ mir in ganj unjureid^enbcr SGÖeife burc^ einige

loenige uns erhaltene Jafelbilber bocumentirt ift. 2;ie jal^Ireii^en 3?ilbc^cn, ficrebte

^^eugen ber Sc^outuft ber norbifc^en Ißölfer, ftnb mit einer ^einl^cit unb S5oIIenbung

ausgeführt, roelc^e fie ielbftänbigen ©emälben gleic^ftellen. 6ine für jene Reiten 6e=

fonbers c^arafteriftifc^e 5Irt bes Surus, bie Stusmatung ber priöaten @c6etbüc^er, ber

fogenannten Livres d'Heures. mit ben ^errlic^ften 5Jliniaturen, gibt 6e(egen]§eit, ben

unenbüc^ xddjen SBanbel ber becoratioen Ofonnen öon bem jiertid^cn S^omblattmuftcr

unb ben fü^nen C'aubDeric^lingungen an bis ju ben in täufd^cnbfter ^Jtaturroa^rlicit

gemalten, auf mattgolbenem ÖJrunbe öerftreutcn 33Iumen, 3Jögeln, S^n^ecten ju üerfolgen.

Söelc^c 5Iu5beute bie ^^fonograptjie aus ber Sammtung gewinnen mirb, fann erft

bie 3ufunft teuren. Xa^ biefelbe aber gro^ fein mirb, bafür bürgt bie reiche 5tn,}a§[

öon Bibeln, Güangetiarien, -^ialterien aus ben Derfc^iebenften ^fiten unb ©egenben.

S;ie 58i[ber^anbfdjriften natur^iftorifc^en unb aftronomifdjen 5nf)a(t§ Der^pred^en eine

roefentlic^e ^Bereicherung unferer Äenntniffe Dom lllittclalter. 2a]u fommen bie 2öappen=

büd^er, bie Sanbfartcnmerfe ; als eine bejonbers reiche 5(bt^ei(ung bie perfiic^cn, ara6i=

fd^en unb inbifc^en iltatercicn. 6in roeites {yelb ber SBirffamfeit noc^ aüen ©eitcn

^in eröffnet ftc^ fomit fÜT bie 3ufui^^' wenn man oüein ben fünftlerifc^en, frcilid^

weitaus im 35orbergrunb ftel^enben SBertl^ in's ?(ugc foBt. Unb auf btes aÜein toottten

roir ja f)ier ^inweifen.

^eutfd^e Sinibi<^ou. IX, 3. 31



floUtifdje Hiuitirdja«.

Serttn, 5}titte 91oöem6er.

%Ue feit geftftellung beö 9ie)u(tat5 her preu^ifc^eu SanbtagötoatiCen geführten

)3o(itif(^en S>eBatten f)abm fidf) um bie eine 5i"age gebrel^t, oö biefes 9{e?uttat afe

©ieg ber Ütegierung ober atö ©ieg ber Gonferöatiüen oui^ufaffen fei. ''Jladj todU
berbreiteter 2lnna!^me foü ja öon ber iöeanttüoitung biefer Srage abhängen, ob Genhum
unb 9te(^te bem neuen Slbgeoi-bneten^aufe bie Signatur aufprägen, ober ob bie ge=

mäßigten Elemente ber ^ec^ten unb Sinfen fic^ öerftönbigen unb bie „f^ül^rung" über=

ue'^men toerben. Sßie bie 9toEen ber ipoffenbcn unb O^ürc^tenben bei biefer S)i5cuffion

öert"^ei(t finb, brauct)t nid^t erft gefagt ju werben: ^at fic^ bod^ nur bie alte 6r=

fal^rung beftätigt, ba§ bie ©tettung, welche bie öerfc^iebenen ^arteten ^u bem „(Sl^ftem

be§ 5paiiamentari§mu§" einne!§men, niäjt fotüo^C bur(^ feftftel^enbe (Brunbfä^e, alö

burc^ ba§ jetoeitige 2öal§lrefultat unb burd^ bie ^^uSfic^t auf bie 33e!^auptung ber

^tc'^r'^eit öeftimmt wirb. 2)ie in ber ^J^inberl^eit gebliebenen Parteien pflegen fotd^en

^^all§ mit ungetDö^tid^em ^tac^brud ju betonen, ba^ bo§ partamentaiifi^e (St)fteni

bei un§ nod^ nid^t gelte, unb ba§ bie (Stimmen nid^t nur gejöl^lt, fonbern aud^

gewogen werben müßten, wä^renb bie Sieger ebenfo regelmäßig bie Steigung öerratl^en,

au§ itirem Siege partamentariftifdtie ßonfequenjen ju ^^ie^en. S)at)on audf) bicfe^ ^lilai

3lct äu nel^men, liegt um fo nä'^er, a(§ bie bejüglid^c Siebatte bis auf 2Beitere§, b. 1^.

bi§ 5um 33efanntWcrben ber 9legierungööorIagen gegenftanb§(o§ erf(^eint. 3n'§ 58taue

l^inein Stettung ju net)men, fann bie Sad^e prattifd)er ^^^olitifer nirf)t fein — biefc

Stettung Wirb fid^ erft figiren taffen, Wenn man weiß, tva^ cö gilt unb Wo.^u Stel=

lung genommen werben foE. 33i§ fic^ biefe ^JJtöglid^feit bargeboten t)at, ue'^mcn bie

Erörterungen baxüber. Wie bie Üinftige „fü^renbe" ^Jlefirl^cit bcfd)affen fein wirb, ein

Wefenttid^ f^mptomatifd^eä ^ntereffe in ?tnfpruc^. 3lber aud^ Don biefem wirb ein

gewiffer ^Ib^ug gemarf)t werben muffen, Wo man fid^ fagen muß, baß bie '•Jleigung

5u publtciftifdfien C^onjecturen über bie ©cftattung ber 3u'^u"Tt mit ber (*reigniß=

lofigfeit ber (Gegenwart in ,^iemlid) engem ^ufflintufn^ting ftct)t.

%n förfd^einungen, bie bie ^^tufmertfamteit bcö auf ben 3wfnnii"i'nt)ang ber

2)inge gerid^teten 5ßeobad)terö in Stnfpruc^ ne'^men, l^at ei wä^renb ber letjteu öicr

2öod)en nid^t gefe-^lt, — ßreigniffe, über bie fid) furjer .^anb aburtl^cileu ließe,

ftnb bafür ausgeblieben. 5ial^e,^u allenthalben mad^t fid) eine gewiffe 5lbfpannung

gcltenb, bie mit ben l^eftigcn Erregungen ber letjtcn 3(al)re ^ifammcnl)ängt unb bereu

Symptome bereits in ben Jagen ber ägi)ptifd)en Ueberrafd)ungcu bcö btcSiäljngcn

Sommers unb .OerbfteS beuttid^ .^u Jage traten. 9öas allein in iHußlanb unb ?vranf=

reid) wäljrenb ber 3al)re 1880 unb 1881 ,yi läge getreten war, l)atte bie Erwartung

auf große gefd;id)tlid)e Entfdjeibungen bis ,^ur Spannung geftcigert. 5)iefe Entfd)ei«

bungen finb ausgeblieben, an bie Stelle ber Ärifen, auf weld)e man fid) eingerid)tet

l^atte, d^ronifd)c .Vtranfl)eit^= unb '^luflöfungsproceffe getreten, bereu äJerftänbnifj \?lu»

ftrengungen erforbert, bie uid)t Siebermanns 2)ing finb. 3n beiben uns benad;bartcn
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Staaten toatten Sßerl^ältniffe ob, bie jeber SJorausberec^nung fpotten, toeit alte getd§td^t=

ticken "änaloq^kn oerfagen unb DöUig neue ^turgaben gelöft roerben ioUen. — 3)ie Un=
^attbarfeit ber gegenroärtigen 3"l'tönbe {yranfreic^s wirb Don denjenigen am rü(f^alt=

lojeften anerfannt, bie an i^rer &rt)attung ^umeift intereffirt finb. Sie ^^emrd^tung,

„abgeroirt^fc^aftet ^u ^aben", Derrät^ fic^ in geroiffen Organen ber republifanifd^en

^Partei mit einer Seutli^feit, bie erfc^recfenb genannt roerben fann. ^ux einen .öälftc

i^ängen bieje ^Befürchtungen mit bem ßinbrucf iufammen, ben bie in SQon, '»Dtontceau

lee ^Rines, O'tiatons für -JJtame, Sioonne, 8e Greujot unb '^aris ftattge^abten iocia=

liftifc^en 3lu5brüc^e auf bie beft^enben ßlaffen geübt l^aben, jur anbern .öälfte mit

ber Ueber^eugung, ta^ bie als einziges 'Ttettungsmittel gebriefene SSerftänbigung ber bi^=

^erigen 'JJtef)rt)eit5parteien noc^ unroai^rfc^einlici^er geworben fei, al^ fie jemals geroefen.

S^aju fommt bie befd)dmenbe ßmpfinbung, ba§ bie repubtifanifc^e ©efe^gebungsmafc^ine

auf einzelnen Gebieten Dollftönbig Derfagt, ouf anbern unbrauchbare 3lrbeit geliefert

bat, unb ba& bie allgemeine "Jluflöfung ]\d) allmälig aud^ ber Don ben früheren 6r=

fcbütterungen unbefc^äbigt gelaffenen büreaufratifd^cn Sßerroaltung»mafci^inc ^i^anfreid^s

mitjut^eilen beginnt.

S)ie auf bie beiben erftcn ':punfte bezüglichen S^atfad^en finb betannt. Untcrftü^t

burc^ ^Inarc^iften ber benad^barten Sdjroeij l^aben bie auf ben Setrieb ©ambetta'^

amneftirten Ueberlebenben ber Gommune ficf) ber [yübrung eines er^eblid^en 2'^eils

bev groBftäbtifc^en unb ber an ben roid)tigften 3nbuftrie=(>entren gefammelten 3lrbeiter

3u bemächtigen unb ben beprimirenben ^inbrucf bes ög^ptifc^cn ^ia^co'» unb ber

Äriftö üom 3tuguft b. 3. in i^rem Sinn ^u üerroert^en gemußt, ^^tuf bie törmenben

Siemonftrationen ber t'egitimiften bes norbroeftüd^en gtanfreid^s finb focinIiftifc^=reöo=

lutionäre x^atcn gefolgt, bie aüer 33elt für me^r als bloße 3/emonftrationen gelten.

Sie oon ben üorgefc^rittenen (Elementen ber bürgerlichen Semofratie angefteüten 9Jcr=

fuc^e, bie Ü)taffen burc^ ;^ugeftänbniffe auf politifd^em unb firc^enpolitifd^em Öebietc

ju föbern, ^abm feinen anbern (Effect, als ben einer roeitoerbreiteten Sßerftimmung ber

confertjatiöen Greife gel^abt, — an ber 33ege^rlic^teit bes oierten Stanbes unb feiner

3Bort^altcr ^aben fie nid^t bas ©eringfte geönbert. Jpö^nenb roirb ben Glemenceau unb

©enoffen jur 9lntroort gegeben, baß roeber bie conferoatioe noc^ bie bemofratifd^e 9le=

publif ein einjiges focialreformatorifd^es Öefe^ ju Jage ^u förbem permod^t l^aht,

baß feit bem Sturj bes ^roeiten .ftaiferreic^s ni^ts, abfolut gar nid^ts .^u öJunften

bes pierten Stanbes unb feiner materiellen ^ntereffen gefd^e^en fei, unb ta% baä
„33olf" fic^ mit ber G^amdleonsfpeife abftracter Ütec^te nic^t länger füttern laffcn

fann. ^u ^^ugcftänbniffen Pon ^gelang roerbe bie f)errfc^enbc Sourgeoiüe fi^ nur
unter bem (Jinbrucf bes Sc^recfens beftimmen — Spnamit, '^»ctroteum unb fd^arf

gefc^liffenes gifen feien bie einzigen jum ^iel^ fütjrenben ÜJtittel. — 2)a^ fie biefe

^Dlittel ju gebrauchen roiffen, '^aben bie franiöfifd^en lerroriften fc^on je^t beroiefen,

Wo fie erft am Eingang ju ber öffentlichen Sü^ne fteben, auf roel^e fie fid^ geroatt=

fam brängen.

Sei biefem Sc^redfen ift eä inbeffen nid^t geblieben. Sic treffe @ambetta'ö ^at
bcnfelben ]ü Perftärfen, ben öärm ber SSerfammlungen Don 3t. ©tienne unb '"Roanne

3u üerboppeln gefud^t, um bas Selbftoertrauen ber tRegierung unb i^rer greunbe
immer tiefer ^erabjubrücfen unb ben 3Jlann Pon ßa^orä aB einzigen '^Retter in ber

'^ioti) ,3u proclamiren.

Ob bas gelingen roirb, fte^t ba^in, — um einen geringeren als biefen ^reis
roirb eine ^ufanimenfüffung unb Söieberausfö^nung ber verfahrenen republifanifd^en

^]}te§r!§eitsparteien aber fieser nic^t ju '^abcn fein. Sie anti=gambettiftif(^en Öruppen
ber republifanifc^en -^Nartei muffen fid§ bem Permeintlic^en 'itetter unterroerfen, ober
bie @efal)r einer gortbaucr ber inneren kämpfe laufen, an benen fie feit ^ai)x unb
2ag i^re bcften .i?räfte Perfc^roenbet l^aben. Sas el^rlid^e unb freie ©inDerftänbnife
aller 5«unbe ber i:)tepublif, mit bem man immer roieber ben '»Dlunb Doli nimmt, ift

äu einer ^Itebensart geroorben, an roclc^e 'Dliemanb me^r glaubt, eine -öoffnung, ju ber

ft^ ^öc^ftens fpießbürgertictie Äannegießer befennen.

31*
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Unb boc§ liegt bie ©qc^c fo, ba^ e§ jtüeifel^aft erfc^eint, ob felBft im f^atte

einer SSereinigung ber ®ru|)pen ber bisherigen ^Jte^r^^eit no(^ gel^olfen nnb bie .^rifiö

abgetoenbet »erben fönntc. S)en Greifen ber fog. „9ie|)nblifaner au§ 3}crnunit", ber

9Jtänner, bie fid) bie „conferöatiOe unb l^onnette", öon ^Kd^trepubtifanern geleitete

9{epub(i! gefallen laffen Wollten, i)at fid^ eine tiefe 35er[timmung gegen bie feit ben

legten i^al^ren getriebene Söirtl^fc^oft niitgetl)eilt. 3}on ben bebenftic^en Sößirfungen

ber i^errt)^f(^en ©c^ulgefe^gebung unb öon ber ©teEung be§ 5ßürgertl)um§ ju ber

religionSlofen Söolf§= unb Xöc^terfdiule ift in biefen 33tättem tr)ieberl)olt bie 9iebe

getoefen; au§ it)rcm @M an bei-felben machen auä) alte SJoltairianer fein ^t^ mel)r,

feit fie in 5!}tontceau gefe^en ju ^aben glauben, njoljin „biefe ^bcen" fü'^ren unb ba^

bie immer toeiter um fic^ greifenbe ©eftio^nl^eit ber ^aire§, bie fird^lii^en Embleme
au§ ben ©d^ulgebäuben p entfernen, bie Xliatenluft ber „fd^toarjen SSanbe" neu ent=

feffelt gefunben l^at. S)em aufge!lärten franjöfifd^en 33ürgertl)um ift ju allen SeiUn
ein realiftifd^er „tic" eigent§ümli(^ getoefen, ber Don ©jperimenten, bie bie <5id)erl^eit

öon ®igentl)um unb Seben gefäl)rben tonnten, ein für alle 5Jlale nid^tS miffen iüiE,

unb bem mit ©rünben ibealer unb ibeologifc£)er ^flatur fd^lcd^terbingS nii^t beip!ommen

ift. Se^t, ioo eine toirllid^e ©efal^r im Slnjuge ift, mad^t biefe wid^tige ßlaffe fein

^tijl barauS, ba^ i^x bie aufgetriebenen ßongregationiften unb ©(^ulbrüber immer
no(^ lieber getoefen feien, ai^ bie reöolutionären ©d^ulmeifter ncuefter ©d^ule unb

ba^ man Unredlit gel)abt fiabe, in bie firi^lii^en ©emo^nl^eiten bee „fSolU" ftörenb

einzugreifen. S)ie öielbefproi^ene Steinigung be§ 9tid§terftonbe§ ift biefen Greifen ftetS

ein bebenftidl)e§ S)ing — feit ba§ äöort „9tid^terma]§t burd^ ba§ SBolf" gefprod^cn

Würbe, förmlidl) ein Greuel getoorben. S)ie legten ^leu^erungen ber „9teöue be§ beur

5!Jlonbe§" über biefen 5punft finb ebenfo (^arafteriftifd^, mie bie nal^eju tüegwcrfcnben

3lu§brüde, in benen iia§: republifanif(^e „SSournal be§ S)ebat§" be§ ^nftijminiftcrg

S)eöe§' 2lbfi(^t bef)3rict}t, e§ nod§ einmal mit bem 35orfdl)Iage einer S^erminbcrung ber

3a^l ber 9{id£)ter um 390, unb einer ber S5erh)altung 3u ert^eilenben bebingten 3}olI=

mad§t 3U 9tid§terberfe^ungen (öon berfelben foll bem einzelnen 9iid^ter gegenüber alle brei

Sa'^re ein ^Rai ©ebraud^ gemad^t merben bürfen) 3u bcrfud^en. 3" ^fi^ öon bem be=

treffenben ^arloment§au6f(^uffe aufgearbeiteten 5ßlan eine§ Ütid^ter=äöa!§lgefe^e§ jurfen alle

l)albtt)ege öerftänbigen Seute bie 91(|fel, ol^ne bie 100 ^^^aragrapljen biefeS merfroürbigen

©ntttturfS aud^ nur einer einge'^enben Prüfung ju toürbigcn. 31u(^ ba, mo man bcrgleid)en

33erfudt)en nod^ üor einigen 3(a|i^cn ni(^t abgeneigt War, fielet man ^eute unter bem
©inbrucf, ba^ jebe Slntaftung ber ^erbeigebrad^ten büreaufratifd)en Crbnung bebenf=

lid^ fei unb ba^ e§ nur noc^ ber Stuslieferung biefer Drbnuhg an bie beuteluftigen

Parteien bebürfe, bamit bem ^^a^ ber 33obcn auggefd^lagen werbe.

©inigen @runb §at man ju biefen 33cfürd)tungen. 3}on ben im S«uf ber legten

^a^xe öerfud^tcn 5leuerungen in ber ©tructur ber ä^crwaltungSmafd^ine l^at fid^ feine

aud^ nur foWeit beWälirt, ba^ fie l^ätte beibel)altcn Werben fönnen. ."perr ©ambetta

^atte Wälirenb feiner elfwöd)entlid)en 9}tinifterfd^aft bie politifd)e 5lbtl)cilung be§ auS*

wärtigen 3lmte§ aufgehoben unb bie ©efanbtenpoften nid^t mit ^JJtännerii ber „(Saniere",

fonbern mit politifd)en f^reunben ju befe^en begonnen, — .^crr 2)uclerc ift genötl^igt

gewefcn, beibe ^fieucrungen wieber ju befeitigcn unb ben Status quo ante wtcberl)cr'

aufteilen. Unter ben öier legten ^J31iniftern für öffentlidje ^Irbciten (©abi 0"arnot,

gtal)nal, SBarrol) unb ^5. gegranb) ift bie 33erWaltung ber ßifcnbal)nangelegenl)eitcn

üier Wal nmgeftaltct Worben, weit eS balb einen ®eneraUS)irector ^1u befeitigen,

balb eine 5tnsal)l guter f^reunbe p ©ectionSd^efS ,Vi madjen, balb auö einer Dber=

Verwaltung ,^wei ,p mad)en galt. ^JJod) fc^limmer fnl)r bie CMiUnSöevwaltnng. 3>c

nad) bem iöebürfni^ beö ?lugenbli(fg ift biefer wid)tige JBerwaltungo.^weig im V'ani ber

letjten jwölf :!,^a^re ein Wal bem ^i'fti^ininifter, jwei Wa\ bem iliinifter be^ ;i\nnern,

brei 9Jlal bem Hnterrid)töminifter ,^ugetl}eilt worben: ^ente öerlaiigt alle 3i3elt, bafe

enblic^ ein 2)efinitiöuni gcfel)affen Werbe. — Unb Wie Ijaben fid) erft bie äUnl)ält=

niffc ber 2)iöcipliii unb be« nieberen S3eamtentt)nmö geftaltet? (*iner gan.^n '^ln^vil)t

üon ^JJtaircä nnb 'JJ^airc^^lbiunctö ift mit gntem Wrnnbe nad)gefagt worben, ba^ fie
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flc^ nic^t }orooi)i ber gegentoärtigen als ber_ fünftigen Oiegicrung empfel^ten ju tooüen

fc^ienen, baB i^nen an bem Seifall ber 03laiien me^r gelegen fei, al^ an ber 3ufrieben=

^eit i^rer ^Borgeje^ten, unb t>a% fic burc^ i^r 5ßer^alten nic^t jur §8eru^igung, fonbem

jur ^Beunruhigung ber Seüölterung beitrügen! S8eifpiele, loie basjenige be« bisherigen

^^räfecten üon !pariv, ^loc\uet, ber fic^ als 5Berocr6cr um ein tacant geroorbene« 2t6=

georbneten=iltanbat für 5lbfc^affung be« Senat«, 2:otaIreDifton ber SBerfaffung, ooll=

ftänbigc Irennung ber Äirc^e üom Staat, furj für ein gegen bic ^olitif ber 9icgic=

rung gerichtetes 'Programm ausfpiacb, fönncn i^re SBirfung nic^t oerfc^ten: jlc forbcm

jur 'Jlac^a^mung auf \).

iBebarf e§ ba nodj ber ßrttärung, wenn ernftl^afte ^BMnner ber öerfc^iebenften

Oiic^tungen unb *4>arteien an ber •})iög[id^feit üerjtoeifetn, auf bem bisher befd^rittenen

Sßege iur 3Siebcr^erfteIIung georbneter 3uitänbe im 3nncrn unb ^ur ßmeuerung öou

^ranfreic^Ä frül)erer internationaler Stellung ^u gelangen? 23ic ba§ ^lustanb unb

5tt)ar ba» befreunbcte 'vjluslanb Sir Gönrie© S)ilfc'« über bie ^eiftungsfä^igfeit bes

heutigen grantreic^ benft, ^at gngtanbs Sßer^atten in ber ägtjptifc^en "^Ingetegen^eit

beutüc^ SPJfiQt- 3?egreiflic^er 23eife ^at iCorb 2;ufferin"s Steife nac^ 'JUeranbrien in

^^ari^ noc^ größeren ßinbrurf gemacht, ots in Gonftantinopcl. äöäljrcnb ber türtifcfie

Oberle^ns^err bes befiegten Sanbe« mit einer ^Uücffic^t be^anbett wirb, bie er offenbar

fetbft nid^t erwartet ^at, t^ut "'Btr. ©labftone * 9{egierung fic^ ber früheren agtjptifc^cn

Sc^ufemad)t gegenüber fo wenig 3roang an, ba§ ietbft ber franjöfifc^c öfinan3contro=

leur befeitigt, b. i). ^ranfrcic^ Don jebem formellen 9ted)te ^um SJreinreben in ägpp=

tifd^e Xinge ausgeic^ (offen werben foU. Safür will man in *2onbon großniütt)ig

genug fein, ber ^}iepubüf in Xunefien freie .öanb ju laffen unb ben türtifc^en %^ro=

teften gegen eine einfeitige 23ieber6efe^ung bes burd) ben 2ob bes TQjö^rigen '!Dlo^a=

meb el Sabot ertebigten Ofürftenftul^ts feine Unterftü^ung ju i^eit werben loffen!

S)emüt^igungen fo empfinbüd^er 5lrt ]^at bie ßrbin 'Jiapofeon s III. unb ber entente

cordiale nic^t ein ^Blal unter ben fc^wierigen erften Seiten ber 2;^iers'fc^en SBeTWa[=^

tung hinzunehmen gehabt! — -Dlit gewohnter 9lüc^tem^eit beuten bie is^onboner

Staatsmänner bie SBcrfegenbeiten beö ^errn 2uc{erc aus, ber babei angelangt ju fein

fc^eint, fic^ ben anberswo nic^t me^r öor^anbenen guten 9iat^, hei ben Siptomoten
ber uttramontanen '4-^artei ju boten unb ben bischerigen 2?otfc^after bei ber O'urie

öerrn S^espre^ pm Spiritus rector ber franjöfifc^en auswärtigen '4>olitif ]u mad^en.

5ür bie ßrftärung, mit welcher ber '»Dtinifterpräfibent bie am 9. b. IUI. wieber 3u=

fammengetretenen Äammem eröffnet ^at, ift e% bcjeid^nenb, baß biefefbe ber "i)iot^wen=

bigfeit focialpolitifd^er "Reformen mit feiner Silbe gebenft, fonbem allen 'Jiad^brucf

auf bie ergriffenen iHepreffiomaferegeln legt, W\t begreiflicher Spannung feigen qlle

Parteien bem Urtl^eil entgegen , welches bie Grwäl^lten bes öerbftes 1881 über bie

Regierung bes öerbftes 1882 fällen werben.

9läc^ft ben 9}orgängen in tprcußen unb in granfreid^ l^aben biefenigen 9i u § l a n b §

wä'^renb ber legten $öoc^en ba§ meiftc ^ntercffe geboten. Sßas in ßnglanb, Italien,

Cefterreic^, ben Ütieberlanben u. f. w. öorgegangen ift, war me^r ober weniger calcu=

label. £aB eine britifd^e Ütegienmg, bie einen großen auswärtigen ©rfolg aufweifen

fonnte, aud^ in ben inneren fragen 9ted^t bel^ält unb baß 5!tr. ©labftone in ber

ßage bleibt, feine irlänbifd^e 6rperimental=ipolitif nod^ für eine Söeile fort^ufe^en,

^at ebenfo wenig erftaunen fönnen, wie ber 'ülusfall ber italienifd^en Socialen.

&in neues, ben SBä^lem ungewoi^ntee unb ber Einbürgerung bebürftiges 2Ba§lft)flem

V) Sttcn teit nid^t, fo tfl biefet O^oquet betfelbe, ber fi(^ juerfl in bem ^^toceß gegen gierte

Sonapatte befannt maäjte, am 5. September 1870 3um 3Äaire=3tbioint Don 'l'atiä ernannt trurbe,

biefe« ^tmt aber nteberlegen mußte, weil er fici§ bei ber (Smeute tom 31. Cctober 1870 compro=

ntittirt unb fpäter ber ©infe^ung ber (Commune jugefHmmt b^tte. 3m ÜJlai 1872 ^anb gloquet

an ber gpi^e ber 5Ritgtieber bei ßjcneralratbä be« Scinc=£epartement*, weldie Hf\ex% ben 6rla§

einer "Xmneftie unb bie 31ufbebung bes ^elagerungljuflanbe^ jumutbeten.
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legt einer Otegterung, bie \\ä) leiblit^ auf il^ren f8oxt1)eil öerfte^t, regelmäßig ßl^ancen

in bie ,g)anb, wie fie ber £)p|)ofition nid^t jur ©eite fielen, jumal toenn bicfe

längere 3e^t 'fiinburcf) öon ben ÖJefd^äften au^gefc^loffen ift. S)ie günftige Slujnal^me

ber öie(Befpro(^enen 3tebe öon Strabetta ließ ein ©rgebniß im (Sinne ber l^errf(^en=

ben Partei öorauSfel^en; überrofdCienb ift eigentlich nur gettiefen, baß bie o)3^ofitio=

neuen Elemente ber ßin!en fo gut tnie öottftänbig burc^gefaEen finb unb baß ber

3{abicali§mu§ fic^ mit bloßen neununbjtüanjig ©i^en ^at begnügen muffen. :3tatien§

S3er^ältniffe jum 3lu§tanbe merben burd^ bie ^efeftigung be§ ©ljftem§ S)epreti§=^an=

cini nirf)t berü'^rt toerben; man mirb ben 35erfud^ mod^en, mit ^ranfreicf) oEmöIig

auf freunblid^eren ^^uß p fommen , aber nac^ toie öor auf gute SSejiel^ungen ju

Oefterreic^ unb 2)eutfd^(anb unb auf eine borfid^tige Senu^ung berfelben angemiefen

bleiben, tt)a§ bie @roßmo(^t§ftettung i^talienS l^eißt. — S)aß baö 95er^ä(tniß ju

OefterreidC) 5Rand^e§ ju münfd^en übrig läßt, ^aben u. 51. bie in ^^eft ge|)fIogenen

33er^anblungen ber öfterreidf)ifc^=ungarifc^en Delegationen beftätigt — be§ 3luf^eben§,

ba§ ein S^'^eit ber treffe baöon gemadfit ^at, finb bie bezüglichen ^itt^eilungen be§

trafen Äalnoft) atterbingg nic^t toertl^ gemefen. ©eit bie ^ab§burgif(f)e 5Ronarc^ie

on ber ©eite be§ beutfc^en füexä^^ fefte ©tcllung genommen §at, liegt ber ©dl)ti)er=

^3un!t ber öfterrei(^ifc^=ungarif(^en ^ntereffen in ber SSeliauptung ber neugettjonnenen

orientalifd^en ^ofition be§ Äaiferftaat§. S>ie günftige 3lufno^me ber ßnttoürfe jur

Sfteorganifotion 33o§nien§ unb ber immer toieber bon meuterifd^en SJerfud^en beunrut)igten

.^erjegomina feitenS ber S)elegationen unb bie ^eere§reorganifation ^aben bog öfter=

reicl)ifd^e .^au^tintereffe bee legten "iDtonatß gebilbet. S)aß bie 3ufaiTimenf)änge

3tt)ifd)en ben ©ocialbemofraten ber bei-fd^iebenen Sauber tro^ ber bor S^al^r unb 3;ag

erfolgten Stuflöfung be§ internationalen 3lrbeiterbunbe§ nic|t gan^ aufgcl)ört ^abcn,

fi^eint burdl) bie in ber ätoeiten 9tobemberwo(^e 3u SGßien ftattge^abten , burd^ bie

©cf)ließung be§ 33erein§^aufe§ ber ©d^u]§mad)er beranlaßten Tumulte neu beftötigt

worben ^u fein. 3ur ©ignatur ber 3eit gel)ört einmal, baß ber Äampf für bie

moterietten ^ntereffen bee bierteii ©tanbe§ allentlialben in bie ©teüe ber bom britten

©tanbe getragenen liberalen SSettiegung 3U treten beginnt unb baß ba§ jüngere @e=

fc^tedl)t ben Sibfolen ben Mcfen menbet, um bereu 3}ermirflid^ung e§ fid^ mäl^renb

ber erften ^toei 3)rittf)eile be§ 3^a]^r^unbert§ ttjefentlid^ l^onbelte. 9luf biefe§ f^mpto=

matifc^e Sfntereffe befc^ränft fic^ bie S3ebeutung ber bcrfc^iebenen focialiftifdl)en Äunb=

gebungen, bereu ©d^aupla^ Defterreic^ UJäl^renb ber legten ^a^xc gcmefen ift, — ^u eigent=

lieber ©efä^rlid^feit l^aben bie öftcrreid)if(|en 5lrbeiterbergefellfc^aftungcn e§ toeber bieö=

feit noc^ jenfeit ber Seit^a gebracht. — 2)er ©orge um eine Söfung ber mit bem benac^=

barten ©erbien ange!nü<jften freunbfc^aftlid^en 9}erbinbung mirb man in ber !. f. <f)ofburg

menigften§ für eine äöeile überhoben fein, ©tatt ben ^}tifticj unb (SJenoffen ju einer

Sföieberfel^r an ba§ ©taatSruber ju ber^elfen , ijat bae- gegen ben Äonig 'DJlilan aue=

geführte 3lttentat bom 23. Dctober b. S. jur iöefcftigung beg öfterreid^ifcl) gefinnteu

^inifterium§ ^^irofd^ane^ beigetragen unb bem eigentlid^ niemals populär gemcfeucn

jungen Könige rtjenigftenö für ben ^lugenblicf bie -Sperren feiner Untertl)anen (ytgetuenbet.

3u einer 9lcnberung feiner auSroärtigcn ^politit l^at ©erbien ^ur ^cit weniger 5öerau=

laffung aU jemals. 2)eu 23oi-fprung in ber ©unft ber ruffifdjen '!Dlad)tl)aber, meldl?cn

baS ^ürftentl)um S3ulgarieu einmal gewonnen l)ot unb bon tocldjem niffifd)e unb

bulgarifd^c 3fitungen gleid) unbermerflidjeö 3fi'fl"i^ ablegen, mürben aud) bie iHiftic^

unb ©enoffen nid)t ein,pil)olen bermögen unb bei ber einnml notorifd)en unb in ben

9^erl)ältniffen begrünbeten ©iferfud^t ,vui!d)en beiben jübflatt)ifd)eu ©taaten ift ©erbien

an ber ©eite beS benad)barten Defterreid) fid)erer aufgeljoben , als fonft irgenb wo.

33effer als bie bulgarifd)en finb bie ferbifc^en 3}erpltniffe immer nod) ninbirt, beiiii

f^ürft 9lleranber I. bermag fic^, trotj ber il)m im borigen ^a\)xc ertljeilten 5lUiU=

machten, lebiglid) burd) ruffifc^e Unterftütjung in feiner fd)mierigen '>4>i-''fition ^n be=

l)aupten. XoS .'öauptquartier ber bem «dürften feinblidjeu großbu(ganfd)en l^^artei ift

feit bem borigen ^ai)xe nadj Dftrumelieu berlegt tuorben, wo ^.>Ueffü='•^^afd)a es fid^

gern gefallen läßt, an ben öu8 bem ^tirftent^um geflüd}teten „Patrioten" einen iRM'
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i)alt gegen bie unni^igen unb begehrlichen „-^^atrioten" feinet eignen S5ertDattungS=

beairfe ju finben.

giußlanb fce^arrt, bcn orientalifc^en unb fübUaDijc^en 3uftänben gegenüber,

auf ber 3urücfHaltung, bie i^m burc^ bie Sc^wierigfeiten feiner inneren !;?age auT=

genöt^igt werben ift unb ber es ein immerhin freunbtic^es S5er§ä(tniB ju ben beiben

mitteleuropäifc^en 6ro§mäc^ten ju banfen gehabt i^at. ©rof .ßalnoft) fc^eint am
Triebüd^e 3?e3ie^ungen ju ^u§(anb bcfonberes ©eroic^t ju (egcn unb 'Otlle« ^u öer=

meiben, roa« ju einer auc^ nur jeitroeiligen Irübung berfelben rn^ren fönnte. 2;aB

bie ©erüc^te öon einer beüorftel^enben 'Jtbberuhing bce ©rafen Söolfcnftein qu« 2t.

Petersburg unb öon einer Sßerftimmung wegen ber angeblichen 3?etbeiligung -;pobe=

bonosjeros an ben ruffifc^en Umtrieben in ©alijien, rafct), roic fie gefommen, roieber ge=

gangen finb, ift auf biefe 2i#pofitionen bes (eitenben SSiener Staatsmannes ,}urütf=

äufüfiren, ber hreilicf) genau genug roiffen mag, toarum bie „ruffifc^e ßJefa^r" fic^ im !^auf

ber testen ^ai)xc oerminbert §at. Sf'Qf" ^ic inneren 3uftänbc bcs au^rrbefinteften 9leic^e§

ber @rbe boc^ unöeränbert bie troftlofc 'IT^^tjfiognomie, bie i^nen feit ber (^freilief) nur

burc^ Setbfttäufc^ung tjcrfct)u(beten) ßnttänfc^ung öon 1878 eigcnt^ümlid^ geroorbcn

ift. 5(ttentate unb gcmattfame 9lusbrüct)e ber 33olfsun^ufrieben§eit finb feit ^atjr unb

Jag nict)t met)r öorgefommen , 3ict)ert)eit unb SSertrauen aber wollen nic^t n)ieber=

fc^ren unb bie 51utorität ber einzigen abfolutiftifc^cn iHegierung bes cf)riftticf)en 6uropo'§

ift in unauf^altfamem Sc^winben begriffen. 3^ie äöieberfc^r Äaifcr 'Jlleranber's III.

in feine feit onbert^alb Sauren gemiebene Sftefibcnj (äfet noc^ immer auf ficf) Warten

unb bie mit ben ^öc^ften Stemtem betrauten SSürbcnträger wirt^fc^aften einer nac^

bem anbcm ab, beöor irgenb we(cf)c pofitiöen 9lefuttate i^rer 3Sirt^fd^aft ju iage ge=

treten wären. 2er erftberufene SBertrauensmonn bes Äaifers , ber -öausminifter @raf
3Boron3ow=2;afc^fow, foU fic^ nur noc^ mü^fam bei^aupten unb bas befte I^eil bei

@nabe feines •'oerren eingebüßt l^aben; bie beiben jüngften "ü.itinifter , .perr Seljanolo

(ein ruffificirtcr "?hTnenier, ber bereits öor fünf^e^n Sauren als ^Ibjunft bes Unter»

ric^tsminifters fungirte) unb ber erft im ÜJlai b. 3>- "lit bem •BUniftcrium bes 3nnern
betraute cbemalige Unterric^tsminifter Öraf Jolftot) madjen fic^ auf einen 'Xbmarfd^

gefaxt, weil fie ben auf fie gefegten Erwartungen nic^t ju cntfprec^en öermoc^t l^aben

unb öon bem l)oc^betagten gin^niminifter ^unge, ber öon je^er ein bloßer !^ücfcn=

bü^er gcwcfcn, weiß man löngft, baB er ficb jurücfjic^en werbe, fobalb ein '»Jiac^folger

für i^n gefunben worben. Seljanow ift an berfelben Scbwicrigfeit gefc^eitert, on welcher

fämmtli(|e ruffifc^e Unterric^tsminiftcr ber legten fünfunbjwanjig S^^re, ber liberale

Äowalewsfi, ber ^O($conferoatiöc ©raf ^utjätin, ber ber SBaterfc^aft bes '5ti^ilismuS

bejüd^tigte Staatsfecretör öiotownin , ber reactionöre ©rof lolfto^, enblic^ Saburoto
unb 2?aron 'itifolai Sc^iffbmrf) gelitten ^aben: an ber Unmöglic^feit , bie meifterlofc

^ugenb ber Uniöerfitöten unb böseren ^e^ranftalten ju bönbigen. SJicfes -Dial ift e§

bie 2t. -^-Petersburger öoc^fc^ute gewefen, bie bie Ärifis herbeigeführt unb burc^ einen

5ßroteft gegen bio (?ntgegennal)mc eines if)r jugebad^ten , öon bem rufftfc^en Strou6=
berg ^oljafow bcgiünbetcn Stubien=(5onöict6 bem 'üliinifter einen 2toB ertbeitt l^at,

öon bem er fic^ nic^t wieber erholen wirb. 6rof Jolfto^ ^at es burc^ Sd^werföüig»

feit, ftörrifc^en ©igenfinn unb Unliebenswürbigfeit mit bem "ü-ilonarc^en , ber i^n in

einem 9lugcnblirf fc^werer 3Serlegen]§eit reactiöirte, ebenfo öerborben, wie früher mit bei

öffentlichen 'lileinung unb ber @unft aller in ^Betrac^t fommenben -^'iarteien. 2Ba§
inmitten ber allgemeinen 35erwirrung unb -^»lanlongfeit an confcröotiöcn ©lementen
übrig geblieben, fann es bem @rafen nii^t öerjei^en, bayi er ber 'fKeöolutioninmg ber

Oftfeeproüinjen t^atenlos jufic^t unb einer öer^ältnifemäßig geringen 3^^ profeffio=

neßer Unru^eftifter nur bes^alb freie .spanb lä^t, Weil bie Spi^c ber öon berfefben

infcenirten reöolutionären 33ewegung gegen 3;eutfc^e unb -^t-iroteftantcn gerictjtet ift; bie

J^iÖeralen murren über bas neue, feine fämmtlic^en 9}orgänger an .pörte übertreffenbc

^ßreßgefe^, — innerl^alb ber nationalen 6liquc prööaliren aber bereits feit einiger 3eit

bie „35orgefc^rittenen" ber 5lffafow'fc^cn 9iicl)tung, bie ber büreaufratifd)e ll-ninifter mit
unöer^^o^lener ©eringfc^ätung be^anbelt. 35on ber um .»pcrm .iRatfow öerfammelten
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Jleinen <Bä)aax nattonat=!onferöatiöer ©octrinöre unb öon gewijfen ©d^id^ten ber

]§öl§eren öeiftUc^feit aBgeje^en, jäl^lt ber 5)linifter nirgenb ^^i-^eunbe unb Sln'^änger.

llefier immer toeitere -Greife breiten fid^ 5peffimi§mu§ unb SSer^toeiflung an ber

2eiftung§fä'§ig!eit einer 9legierung au§, bie Binnen ad^tjel^n Monaten um !eine§ .^aareä

^Breite öortoärt§ ju fommen öermoc^t §at. Sie ju ungejä'^lten ^Jtalen öerl^ei^enen

35ertoattung§reformen öleiBen au§, toeil 3;olftot) bor ben für biefe unentbet)rlid§en

ßanbfc§aft§=SJerfammlungen ein unül6ertoinblid§e§ 5)ti^trauen ^egt, unb toeil fid^ mit

ben bor'^onbenen rein Büreau!ratif(^en ^Jlitteln ü6erl§ou|)t nic^t reformiren tä|t. :3mmer

neue Sl^otfai^en Bemeifen, ba^ 6on:u)3tion unb Unorbnung in ber 3unal§me begriffen

finb (16eif|)iel§meife fei be§ 3wfommenbru(^§ ber 6fo|)in-f(^en San! Srtoä^nung getrau,

bie allein ba§ Äird^enüermögen um 931ittionen gefd^äbigt £)at) unb ba^ ein eigentltd^er

^amp] gegen biefelkn nid^t mel^r geführt toirb. Sine äöiberlegung ber ömnid^tenben

Äriti!, toeld^e bie „2;ime§" neulid^ an bem ruffif(^en x^inanjtDefen geübt l^at, ift nid^t

ein ^Ulai öerfud^t ijorben, toeil ber niebrige ©tanb be§ nod^ immer 33 ^rocent unter

5Pari fte^enben 6rebitrubel§ bie toal^re Sage ber S)inge ^u unmiberf|)re(^Iid^ befd^einigt,

al§ ba^ Säufd^ungen über bie S5ergeblidf)!eit ber !aifer(i(^en @rfparni^=S5erfud^e nod^

mögtid^ toären. 3tuf aEen ©ebieten beä ruffifd^en @taat§(cbenö öoüäie^t fidi) langfam

aber ftetig ein d^ronifd^er 5luftöfung§^roce^ , über beffen llnauf^altfamfeit bie S3e=

tl^eiligten felbft fi(| !eine ^Eufiouen mel^r machen, an ben fie fid^ aber getoöl^nt l^aben

unb ber ^u 3leuierungen ber SSeforgni^ nur nod^ 9}eranlaffung giebt, loenn lärmenbe

^toifd^enfätte bezeugen, ba^ bie 3ei-'fe^ung abermat§ ein neue§ ©tabium erreidfit l^at.

^enfeit be§ DceanS l^aben fid§ in ben legten äBod^en SJeränberungen öelljogen,

bie ben 5lbfc^(u^ eine§ längft öorbereiteten ^roceffeg anfünbigen. trügen bie 2tn=

aeid^en nid^t, fo finb bie S^age ber im ^ai)xt 1860 eröffneten 3lera ber öon ber re|3ubli=

!anifd§en Partei geübten ^^errfd^aft ge^äl^lt. '^laä) nal^e^u einem S3iertelja]^rf)unbert f)at

bie bemo!ratif{^e Partei jum erften ^Jlale toieber einen ©ieg bon Sebeutung crfod^ten.

SSier^e'^n Sa^re lang (bou 1846 bi§ 1860) 'i)aik biefe ^artei ben Äampf um bie

3lu§be]^nung ber ©claberei auf bie neu "^inäutretenben Territorien ficgreidt) gefül^rt, —
erft ber S5erfud§, ben ©taat ^anfae bon UnionSttJegen jur 3ulciffuug bon Sctaben ju

nötl^igen, toar il^r pm S5erberben gemorben. i^nfotge i^re§ SJßiberfprud^ö gegen bie

fog. 8ecom^ton=33itt trennten bie 2)emofraten be§ 5iorben§ fid^ im ©ommer 1860 bon

benjenigen be§ @üben§, inbem fie bei ber ^räfibentenma^t einen eigenen C^anbibaten

oufftettten. S)ie f^olge babon toar, bo^ beibe bemo!rotifd^c 33emerber, ber Sübtänber

SrecEenbribge unb ber Ganbibat be§ ^3torben§ S)oug(a§ Sd^iffbrud^ litten unb 'baf, ben

Stebublifanern bie S)urd^fe^nng W)xaf)am. Siucoln'ä gelang, ©citbem traben bie ^){e=

pubtüaner bie i^nen nad^ ben fdC)toereu kämpfen ber Sfal^re 1861 bi§ 1865 jugefaÜene

SSeute mit eifernen Rauben feftge^lten unb unter 3tntt}enbung aller i^nen ju (Gebote

ftel^enben, fd^tie|tid§ nid^t mel^r ^meifell^after Wittd ju fünf berfd^iebenen ''JJlaleu

(1864, 1868, 1872, 1876 unb 1880) bie 3BarjIfd)lac^t getbonnen. Um eine Jpaupt-

fd^tad^t, eine ^räfibententoal^t !^at eg fid^ biefe§ ^Jlal niäjt gel^onbett (eine fotdje ftcl^t

erft für ben Olobember 1884 auö), tbo^^i aber um eine ßntfd^eibung, bie ber fpätereii

tjräjubiciren fann, toeit burd) fie feftgefteEt ift, bafe bie 2)emofrateu im C^ongre^ unb

in ben 9tepräfentautenl^äufern ber meiften Staaten bie 'i)Jlel^rf)eit ertjalten. ^^lue=

fdjiaggebenb finb für biefe SBenbung '»IJtomeute gemefen, bie an bie .^rifi« bon

1860 lebtjaft erinnern. Dtidjt nur ba§ bie ©icger bon bamal^ mit il)rer ''JJlad)t

cbenfo fd^mäl^Iic^eu ^JJtipraud) getrieben tiaben , ioie i^re bemofratifd)fu ^Ibrgiinger

unb ba^ bie bon ben Sfiepubtitanern in ein förmlid)cö ©l)ftem gebrachte t5ümiptioii

beö öffent(id)cn !2)ienfteö p einer ebenfo gefä()rUd)en 'l^eftbeule geworben ift, tbic es

tpeitanb bie ©claberei mar — aud) bie 6^rfd)einung I)at fid) mteberl)olt, bafe bie el)r=

Iidt)en ^J)täuner ber l)errfd^enben ^4-^artei fid) bon il)reu gemiffenlofcn ©cuoffen getrennt

unb babnrd^ ben (Gegnern ben Sieg in bie .^iinbe gefpielt t)aben. Screitö Im "Oto^

bember 1880 ftauben 5Rcform=iHepublifaner unb Stalmartö einanbcr feinbtid) gegenüber

;

bie ßrftcren festen bie 3öal)t beä i)teformerö (vjarfielb nur bnrd), meil fie fid)

bereit erflärt tjatten, ben ^reuub Con!ling«>, Öeneral 9lrtl)ur .]ur Sßice=''4>räfibentfd)aft



^^olitiic^e Dtunbic^au. 489

jujutaffen. "Jtac^bem ©orfielb öon ber .Ipanb be§ Staltoartmannö ©uitcau gefallen

unb nachbellt burc^ bie Ginfe^ung 'MTt^urs btc tc^te .f>offnung auf eine Sftcform bct

GioilDerroaltung t)cmid)tet toorbcn toar, Mafien bie 9leformer fic^ öon i^ren e'^ematigen

öenoffen getrennt unb burc^ maffen'^afte 2Ba!^tent^altungen ben Semofraten ,jur ^Ule]^r=

l^eit berl^olfen. S)ie "^^robe auf bas Krempel muß nod^ ein 9)iat gemad^t n}crben unb

an ?tn[trengungen jur iöc^^auptung i^rer !)}ofition roirb e§ bie republifanifd^e :1{egie=

rung roä^renb ber nodt) ]n i^rer Verfügung ftel^cnben jroei ^a^re nid)t feilten laffen.

S;ie 3um "xurc^bruc^ gefommene 3?enjegung noc^ ein lOtal iurürfjuftauen, bürftc ben

l^eutigen 'DJtarfit^abent aber f^roertic^ gelingen unb ^ö^tt^ungen be« 3Bat)lretuttatä

(toie fie im 3a^re 1876, a(* .6at)ee unb lilben einanber gegenüber ftanben, maften=

l^aft geübt toorben) fmb unmöglich geworben, feit bie l^eitna^me ber 2eniofraten ou

ber Gommiffion jur 3ö^fung ber Stimmen bei ber nörfiften 'J^räftbententool^l im 5Borauä

gefiebert ift.

S;aB feine politifd^e Partei bie ^fö^igfeit Befx^t, eine (ängerc ^periobc ber ^lac^t unb
be« ©influffes o^ne Sc^äbigung i^rer moralischen unb intellectuellen ^'eiflungefä^igfeit

burdfijumac^cn, gilt für ':)tcpublifen in nod^ eminenterem Sinne, aü für nionard)ij(^=

conftitutioncUe Staaten. 2u SBenbung, meldte burc^ bie norbomcrifaniic^ni 2Ba!^tcu

am 7. 'Jtooember 1882 angefünbigt roorben ift, ttjar — fo ^u fagen — eine 'ülotur=

not^roenbigteit, bae unoermeibtid)e @-rgebniß eines ^»roceffe*, ber jroeiunbjttjanjig .3al^rc

gebauert unb bie berfct)iebenflen Stabien burd^genmd^t l^at. 5luf bie 23ir!ungen biefer

©taatsoeränbernng mirb ßuropa fic^ ^wei öoUc ^ai)xe unb fed^s ^3)ionate long Dor=

bereiten fönncn, benn bi§ ^um llläri 1885 wirb ^?3ir. 31rt^ur ber -öerr be* QBei^en

-Kaufes bleiben, öon bem aue bie neue SSelt fid^ regieren Iä§t. — Siegreidje Oppo=
ftttoniporteien t^eilen betanntüc^ bae 2oo« fronbirenber X^ronerben, bie nad^ ber !^ata=

ftrop()e anbere ^u werben pflegen, ots fie öor^er geroefen roaren. "Jlud^ im öorliegenben

gaüe roirb abgeroartet werben muffen, ob bie bem Schatten ber Cppofition entrürften

Slemofroten 'Dlorbamerifa's il^rem befannten »Programm : '^efc^ränfung ber C^entratgettialt,

9iefonn bei (5iüi(bienftei unb öor Willem ber 6^ifenba]^n=5?ent}attung, Joppetroä^rung
unb iBefeitigung ber SdiuijöHe — treu bleiben.
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SBir Beflinnen unfre Ueberfic^t über bie

SCßei^noc^tSliteratur bieSmal mit einem toor turger

3eit ausgegebenen ©tidj nacb S. ©. S3ött(^er'8

„Slbenb am $Wbein" , »on iR. Sartelmeß
in 2)iifjeIborf (ißertag toon Sb^i^ieÖ S)uüi»
nage in SSerlin). 2)a6 ©emälbe felbft, ßoß=
enbet 1860, ^at bei feinem Srfc^einen große«

luffe^en erregt. 35amat8 njar e8 nid^t nur
ber (Stoff, toelcber feffette, fonbern aucb bie

3lrt beS malerifd^en a>ortrag8. 3tt>ei unb
jwan^ig ^ai^xt fiiib feitbem »ergangen, ein

3eitraum, in h)ctc^en ganj gewaltige gortfcbritte

ber beutfcben Eedjnif faüen. S)arum njirten

^eute bie färben gtoar fc^rcäcblid^ unb »erblaßt,

aber ber Stoff felbft l^at bie alte ^rifc^e bewahrt.
Sie @cene entwidett fi(^ »or einem SBirtbS^aufe,

joelc^eS eine §i5^e am 9t§ein bel^errfc^t; ben

^intergrunb bilbet ein Sl^eil be8 ®trom8 unb
beä jenfeitigen UferS. @8 ift eine giemlicb illuftre

(Scfettfcbaft, »elcbe fic^ unter ber »»einlaubum«

rantten SSeranba sufammengefunben bat. 2)er

^iftorienmaler Seffing; ^übner, ber Urbeber ber

„©cblefifcben üBeber" jc. 2ln ber einen Sre^j^eu^

Wange »ereint ein 2:ifd^ eine gweite @ru:ppe;

anbre (Seftalten beleben bie Sre^^en jur 5Be=

ranba unb ben ^o'^toeg, »eld^er »om ®trom
nacb bem ©aftl^aufe l^inauffül^rt. Stoff unb
S^aralter beS *ilbe8 finb ^eimatli^ bur^ unb
burcb- 2)er ®tic^ gehört p ben beften Slrbeiten

ber mobcrnen beutfcben Äunft. Jöartelmeß ift

felbft eine burcbauö tüuftterifcb gebilbete Dfatur,

er ift ein ^^i^bner »on feinfter Smt>finbung unb
gcbiegenem Äönnen, befi^t aber jugleicb ein un=
gewö^nlicb ftarfeS @efübl für bie malerifd^e

SBirtung. 2)er ©efammteinbvud beä 93latte8 ift

tlar unb feftgefc^loffen, bie 33ebanthnig ber at(=

gemeinen ©timmuug, befonberd be^S nocb öon
ben letjten Strat^len burcbfcbimmerten bämmetigen
§intergrunbe8, ganj »ortrefflid}. iüBir empfehlen

ba8 33'latt unfern Sefern bringenb; e8 ift feine

3)iobearbeit, fonbern eine ©cböpfung, n?elcbe bem
Äünftter, n)ie bem ißerleger jur (Sbre gereicbt.

Ülmov unb ^ft)4)C< S'"« 2)i(^tung in

fecb8 ®efäugen »on 9iobert §am erlin g.

3lluftrirt »on '45aul jEb"«tann. l'eipjig,

^Äbolf -Xijtje.

©aß ficb aud^ in „2tmor unb ^-Pf^cbe" bie

große ^Begabung beS öflerreic^ifcficn 2)icl}ter8 nicbt

»erleugnet, bebarf nid)t befonberen Scnjeifeö. 2)a8
®anje jebod) tann nicbt ju ben Serien gerechnet

»erben, benen ber Siebter fünftig feine ©tellung

in ber ®ef(btd;te ber ^^oefie gu bauten baben wirb.

3m illlgenieinen t;at fid? Jpamerling an bie J^affung

gehalten, i»ie fie ber Sage »on btr ^Jlutife ge=

geben n>orben tft. Vlber bie Stimmung, mit
ttelcber er 'Alle« umgeben bat, entbebn ben Sdiein

ber öd)tbeit, i»elcben wir beute nid^t mc^r leidet

entbebren; e8 ift romantifirte Ulntife. Sa« in

ber natoen (Raffung ber ^ilUen anmut^ct, crbäU
burd) bie auöfübrlid^e 83ebanblung be« mobernen
©idjter« einen 3"g öon ungeiooUter Äomif; fo

in bem ib*'»!^ wo 4^enu8 ber *j>fvcbc brei 3luf-

aaben ftellt. (5. @ef. S. 5*9
ff.), ^ilbcr nocb

ftörenber i»irU etwa« 2lubre«. Saß $iamcrlina

al« echter unb gebantenrei(ber Siebter ben Stoff
werbe ju »crtiefen »erfucbcn, war üoran«jufeben.
ffi« tritt ba« befanber« in ben crften ©efängen
in ben ©efprStben jwifcben (äro8 unb ^fvd>e tlar

§er»or; l^ier wirb ^ir^äft gur fpmbolifcben ®e=
ftott unb man em^jfinbet aucb »oü ben ©ebanfen,
welcher i^r unb ber SSerbinbung mit (Sro8, ber

bimmliftben Siebe gu ©ruubt liegt, "llber biefe

fpmbolifcbe 3bee wirb oft burd^ Vealiftifcbe @in=
jeln'^eiten gu febr »erbuntelt, unb unfre $!^an=

tafie f^wanft, weit fie nicbt weiß, wo bie tiefere

Sebeutung enbet, unb jener 9ieaU8mu8 beginnt,

weldjer nur ba« ift, wa« er fcbeint. Sie 3lluftra=

tionen »errat^en in jebein ©trieb i^ren Url^eber.

(S8 finb im ©angen 9 SScübilber, 24 Sejt-

illuftrationen unb je 6 3nitialen unb Sd^tuß»
geicbnungen. Stuf »erfcbiebenen ^Blättern ift ber

3auber jungfräulicber 9?eini^eit unb unbewußten
9tei5e8 gang »orgüglicb getroffen, fo 3Soüt?ilb 2,

4, 6, 7 unb autb bie iejtiüuftration S. 13.

33ielleid^t bätte ber S^pu« beS ©eficbt« ftrenger

feftgebalten werben tonnen. "2tucb bie '3luffaffiing_

be8 @ro8 ift fein; jene ber 2?enu8 befonber« auf
bem SSoßbilbe nacb S. '.»4 gelungen, wenn aucb

gang im Sinne moberner ©mpfinbung. 2Jian

weiß, baß bem Äünftler ba« 2Beid)e, !t?ieben8=

würbige am beften gelingt, ba« ift aucb ^ier ber

j^all. 2lm wenigften befriebigt bie 'itufnabme

^f^cbe'8 in ben Olpm^ (SJoübilb nadb S. 13b.)

Sie mufterbafte 2lu8ftattung »erftebt ftd^ bei

Si^e »on felbft.

31 öottjscü in bie QScrjj. Sid»tungen in

obcrbavvifd)er iDJunbort gu §ugo Äauff*
mann '8 »^eid^nungen »on Äar'l Stieler.
Stuttgart, 2lbolf 33ong & So. 1882.

@m tleine8, aber ti3ftli(^e8 33ud). Sie @e«
bicbte finb febr nett uno frifcb, aber nicbt in

i^nen liegt ber §auptwertb biefer @abe, fonbern

in ben wa^r^aft entyidenben 3Üuftrationen. @8
finb im ©angen 25 Silbeben, wel^e tl)eil8 Scenen
einer §od)geit, »on ber SBerbung bi8 gum Scbluß
be8 gefte«, tbeil8 Sppen (Bräutigam, S3raut,

ÜJJufitanten 2c.) barftellen. aöer je in ben bap»

rifeben Sllpen gelebt bat, wirb an biefen leben«

fprüt;enben Silbern feine ^elle J^reube ^aben;

ber ^unfttenner boppelt, benn bie Slrbcit ift in

jebcr SBe^iebnng liebeüoll unb forgfam. Sefouber«

bie Änieftüde ber eingelnen ^jefttbeilnebmer ftnb

ßorgüalicb gegeiebnet unb »oll feinen ^umorS.
2>ic Ötcbcr bcö ^afjcn (^ifevnbin. 3llu«

ftritt »on %x\^ Sid^graf. 33erlin, ^2llej.

Suntfer. 1883.

Ser Url;eber ber !üicber, welcher über ein

frifcbeß Xalent »erfügt, aber niebt uir eigent-

lieben „©ilbe" gu geboren fdljeint, l^at ftd) nicbt

genannt. Sidtgraf, ber 3llufirator, ift ein nocb

lunger iinnfllcr; man inerft e? an einzelnen

U5orgeid)nHngen unb Unfiebet^eitcn. "Jlbcr ba«

neben geigt fid) bod> aud> eine febr frifd)c 83egabung

in bell bübfdKn i£ompofitioncn, bciicn e8 weber

an innerer "Siimntb, nocb an äußerem JReig fcbU.

3ii gwcitcr Vliiflage beginnt gu crfdoinen:

3baff^cnrc = WaUcric. ^td>^ unb breißig

Jölätter in itabniid). ©e^eidmct »on ^bamo,
.'pofmann, Diafart, '^>cd>t, Sdjwörer, "Jl. 11. J£>.

Spieß. 'Hin lejt »on %t. *J3cd)t. örfJe

i^'ief.: ^ciuriri' VIII. — Sic luftigen Selber

»on Sinbfor. — Ser Maufmann »on ikncbig.

l'eipgig, %. 31. ©rodbau8.
Sa8 Scrl bat in ber er^cu Auflage eine«

fo glängenben (Srfolg gebabt, baß jwei eng»

lifdbe, eine fcbwcbifdK unb eine ungarifd;»e ?lu8»

gäbe nottjwenbig geworben finb. IS8 genügt
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taf)cc, mit^nt^eilen , baß bicfe neue 'auflade fo«

!

jro^( in ^n?öl' l'ieferungeu , alS autb toUftant-ig

be',ocien n^erben tann.

Sc^a^fatntner bcutfc^cr SKw^ötotP«» e"t'

^altenb Cnätuai:3«iffe'^""9<^" ^" beliebten 2)i(6'

tungen. £ief. l— 3. 3}Jüncfcen, Stolf äcfermann.

Xas 9S?er! foll in ©änben ',u je 2u—25

sPlättern junäc^ft eine Steige 6eionter8 beliebter

2)ic6tungen iüuftriren. Xic torliegenbcn brei

^eftc bringen: ^eft I u. II je^n in ^ic^tbrucfcn

ton 9J(fmniter unb Sona« n>iebergegebenen Xufc6=

jeic^nungen ju ffiotffS .gtattentanger" ton ä or I

Ä arger — im ßan^cn n^erben eS 25 — unb
^eft 3: fünf iölätter in gleicher ledjnif ton
Äarl aidelt ^u ©olff'8 ,®itbem ^äger".

Der funfifmnige Serleger ^Qt fidb fcfcon burd)

anbre 'Alerte anf biefem @ebiete Siur errooibcn,

fo baß man bcn mit feinem i){amen terfe^enen

3?erlag«iterten mit günfiigem SJorutt^eil ent»

gegentritt. 3(ucfi biefeS Unternehmen cntccft

gute ßrroartungcn.

^b^Uc au^ bcr 'ißogcitticit. Sc^tje^n Cngi^
naUeicbnungen ton Jp. ©iacomelli. Kit
@ebid)ten ton 3ul. Sturm unb 9tanb=

gei(!^nungcn ton iSatib j^ranj. Stuttgart

unb £eit*^ig, 2>eutfc6e SSerlagsauftalt.

üiic 3?ilbcr ftcüen in febr anmutbiger SSeife

bcn 8eben«laur eine« S^ogelpaarö bar: SSerbung,

9Jeftbau, baS Xreiben ber Äleinen :c. bi8 jum
%ot. i)ic Äuffaffung ge^t, tro^bem ber 3"3
bcr üJJcnfcbenä^nli^teit fiärter betont ift, ton ter

9iaturbcobacbtung au6 unb entfaltet in Sin^eln-

Reiten rei^enbe i*aunc: ^ic ©ebicbte fmb finnig,

bie 9tanbiei(^nungen »ein, bie 3(u8fiattung

ftlenbib.

^ie $oI)cn,^oIfern nnb ha9 bcntfc^e
i^atcrlöttb coii Dr. 9?. ©rafen S t i 1 1 ' r i c t =

a l c d n t a r a unb i<ro^ Dr. 8 e r n 6. Ä u g l e r.

:5Buftr. ton ben erftcn beutfcben Äünfllern.

2)?ün(^en, j^riebr. ^rucfmann.
Taö 35?erf ^at im reicbften SDJdße gehalten,

itaS ber tlnfang terfprocben ^atte. Ocner be=

fonnene }5^«'iniut^, n?el(ben »ir fd)on Terror»

gehoben (laben, 3eigt ficb aucb in ber S^arafteri=

firung f^riebricb SSilbelm'ö III. unb m ber

gtfcilberung be« 23erbältniffe8 ^r. SBilbelm'S IV.
^Hr Sett>egung ton 1S4S. 2^ie torliegenben

£»efte führen ben Xejt bie gur Berufung bc«

@rafen ton iSranbenburg unb ',Hr '^luffijfung

bv:§ ^arlament'^. 2;er iüuftratitc äcfcmud ifi

muflerbaft in jeber ißc^ic^uug : bie ÄuSn^a^l ber
3?orlagen beroeift nicbt nur gebicgenen ©cfcbmacf,
fonbern aucb eine groRe Äenntniß be€ torbanbenen
iPfaterial«. (Sin X^eil ber 3lIuftrattonen ifl

flet« unmittelbar ber geft^ilbertcn 3«i' c"t*

nommen , anbre 53ilber nnb Kopien ton @e=
mälben bebeutcnber Äünftler. iDJan emtfangt
überall ben einbrucf bcr ©ebiegen^eit. 3)ie

vVoIjfc^nitte tcrbienen toUcS 2ob. Xie ,^o^en=
5ctlern'' fmb in SSa^r^cit ein ^racbtwcrt unb
ein e^rentitct be§ beutfcben 3}erlag«.

@eft^i(^te bcr ^itttft im 'HHcttifum, cÄegp^}-
ten — ^Iffurieu "^vcrfieu — Älemaüen —
©rietfcenlanb — Strurien — 9tcm.) 3?on
©eorgeS '^errot unb Sbarlcö ii^i =

tiev äutoriürte beutfdjc auggabe. 3lcgpp'
ten mit ungefäbr 600 abbilbungen im lejt.
4 farbigen unb 15 fcbn^ar^en Xafelii. 35e=

arbeitet ton Dr. 9fi*arb l^ictfdjmann. 2Rit

einem 3?ontort ton ©eorg Sbtr«. ?ci<)jig,

%. a. 5?ro(fßau8. 1SS2.

Sser crfte Sanb biefcS bebeutfamen SSerfe?

ttirb bie äguptifdbe Äunfi umfafjcn unb in un=
gefä^r 20 Lieferungen rollftänbig fem. t>on biefcn

liegen bis jeet fünf oor. ;^ic bcttcifen, baß eine

Uebertragung be8 ffierfeS gerctibtfertigt rcar unb
freubig roilltommen ge^ißen rcerben tarf. @e=
ft^iic^tc , Unterfud)ung unb Sft^tifcbc Äritif fiub

mit einanbcr enge terlnüpft, bie iJolemit bcn>€9t

ficb in feinen gormen unb abgemeffenen ©rcnjcn;
n?a8 nic^t birect ^um Stoffe gehört, n?irb nur
erwähnt, aber terfü^rt nidii ^u äbfc^weifungen;

feft unb flat treten bie ^auttmädbte ^rtor,
roeltibe ben 3?olI8geift gebilbct baben, unb jebc

berfclbcu wirb auf ben Sinfluß ^in unterfad^t,

weldjcn fie aw bie Äunfi ausgeübt ^at. i>errot

betradjtet bie ©efcbicbtc ber morgcnlänbifc^en

Äunft ^auptfäc^litb a.\^ (Einleitung jur Äuufi«

geft^icbte ron ^eüaS, in weiter ba8 ganje, groß
angelegte SBerf gipfeln foü. — (58 ift bier nt(^t

mcglicb, cinjclne fleine Sinteürfc ^u bcfpred^u,

nod) njcniger, baS tiele Sefeöne, Xreffenbe unb
9ieue ^etoorju^cbcn. 5)ie 3Uuflrationen bilben

nicbt nur einen Siibmud, fonbern bte not^;

wenbige ',n?eite ^älftc b<8 S?ucft8. Sa« öerf
ben 55ad)männern ^^u empfehlen, ift überflüffig:

aber man barf alle Sünfiler, greunbe ter Äunft,

unb gebilbete i*aien barauf ^inn^eifen, eö wirb
ibnen in tielen 2)ingen etn l^erftänbniß et=

fdjließen, »elc^S nc an feine« anbren gü^rer«
JOanb äbnlid) erreichen ti>nnen.

^tc ^unft^di&lie ^taltrnd in geograp^ifc^

|>Hlorifd)cr Ueberfid)t gefdiilbert ton Sari
ton Vlü^oic. ii?it Siabirungen ton ^i^db^r,

j\orberg, ^alm, ÄrauSfopf,* Äü^n, 9iaab,

llngcr, JSiJrnle u. a. unb mit ',a^lrei(^en

XcftiUuflrationcn. Stuttgart, 3. ©ngel^om.
Xie .Äunftf^S^e 3talieu8* terfprccben eine«

ber fd)(?nften cm^e.tlit^ften Unternebmen ju

n?erb«n, »cl(^e ber beutfc^e Verlag in ber

Sieu^eit ^ettorgebrad;t bat. 5)er Xejt beginnt

mit ä>enebig unb fc^ilbert ben Xupu« ber

Sunfi, fcblitbt, flar unb terftänblid». 2)ie ^olj=

f(^nitte finb nüt Slicbe«, fonbern burtibroeg

Criginale, bie jRabirungen geboren ju ben befien

beutid)er Äünpter. X)a8 crfie ^eft bringt ton
^alma tecAio ,bic ^eilige ©arbara', rabtrt ton
3SiJrnlc; Xitian'8 „iliabonna ber' i^efarol",

rab. r. Sübn unb ba8 rcudjtigc 9teiterftautbilb

be8 Solleoni, rab» c. Unger. Ser colorifiifd?«

ginbrucf bcr ©emälbe ifi ouf bcn ',n?ei cr^en
i?lätteru ebenfo torjüglic^ rciebergegcbcn, wie bie

Sra't unb l'ebenSenergie be8 plafttfd)cn ©erfe«
auf bem britten; bie älbbrücfe fmb tonügli«^.
Xa8 (San^e n?irb in 25 ?ie^ mit 51 9tabirungcn
roUftänbtg unb innerbalb eiueS 3abre8 bcenbigt

fein. 2)aB bie übrige äuSftattung burcfeauS ge=

biegen iji, braudjt man bei S-krlen au8 biefem
SJetlag faum mebr jU eriräbnen. Hebet bie

ferneren jpejte njcrben n>ir feiner 3«'t ©cric^t

erftatten.

3?on ben Äoftümn^erten , welche »it 1S80
unb tSSl angejeigt baben, liegen tollenbet tor:

$ic Svac^ten bct 'Bölfer, tom sBeginn ber

@cfcbid)te btS yam ly. 3abr^. ton aib.
ilretfcbmer unb Dr. Sari 9?o^rba^.

• 2. üufl. eeipjig, 3- @. »a*.
2^08 SSerf in feiner gegenwärtigen ©cftolt
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bebeutet einen großen gortfd^ritt ber etften 2iuf=

läge gegenüber. W\x weifen auf ba8 an biefer

<£teEe bereits früher ©efagte jurüd unb fce=

merfen nur noc^, baß foreobi bie 3?e^anblung beS

Sejte« tt)ie ber SSilber ba8 2Bert für Äünftler,

Si^eaterbirectoren, aber au(b für Sultur^iftorifer

gu einem fe'^r »crt^öoüen Ajitfömittel mad^t.

2)aB eg aucb at8 fcböne« ©efdjenfbucb an rid)tiger

(gteüe oernjenbbar ift, erfdjeiut felbftßerftän blieb.

in 500 Xafetn in ®olb=, @itber= unb 5^avben=

brncf. SDJit erläuternbeni Xip. S>eutfd^e

2lu§gabc bearbeitet ßon 5lbolf 9tofenberg.

SSerlin, (S. SBaSmut^. i'ief. 2—7.
®a§ franjöfifcbe äßert übertrifft an Äunfl=

i»ert^ baS oben genannte bei Sßeiteni; bie Slu§=

fü^rung ber ein',eüicn SBtätter ift ^jracbtüoE unb
gebiegen jugleid}. 2)ie gröjite ißebeutung erhält

e8 baburd}, baß gu einer großen ^a^l bon
Sofiünien 25itber unb anbre SBerfe ber Äunft

au§ ijerfcbiebenen j^tittn jum 2)hifter gebient

^aben unb fo burd) unmittelbare ißjiebergabe

i^citgenöffifcbec Ouellen bie @d)tbeit er^^ärtet icirb.

®ie Umarbeitung be8 5Ecjte8 i^erbient gan^ be=

fonbereS i*ob. ®a8 2ßer! fe^t toon' Seiten

beS SJerlcger« fo große Soften toorau«, baß

man »ünfcben muß, e8 möge in ben Greifen

ber Äünftler unb Äunftfreunbe weite ä>erbreitung

finben. 2Bir ma(^en unfre ?efer auf biefe ''^Jnbli*

cation, »eld^e bleibenben Sert^ befi^t, auf=

meitfam.

^ctoevf>tf)aüe, Organ für ben gortfcbritt in

allen 3tt'«iflf" '^^^ Äunftinbuftrie. 9iebigirt

üon ?ubtt>ig (Sifenlo^r unb SartSBeigte,
^ilrcbitetten in Stuttgart. 1 2 §efte. Stuttgart,

3. engelborn. 1882.

2)a8 für ben Sluffcbwung ber beutf^cn

ftunflinbuftrie fo wid^tigc Unternehmen bat unter

ber neuen JRebaction bie attc Stellung behauptet.

SBenn aud^ öornebmüd; für Strcbitetten unb
Äunft^anbreerter beftimmt, enthält bie „®en3erbe=

l^atte" fo »iet S^öneö, baß ibre SSerbreitung

in ben Greifen ber Äunftfreunbe ju wünfcben
wäre. Sie vertritt bor aÜem bie gcfunbe 9tc=

naiffance in ibren verfd^iebenen nationoten (Sr=

fcbeinungötoeifen unb mad^t ber (Soquetterie mit

bem ^opU ttjetd;e leibcr giemticb öiel bemerf«

bar wirb, feine Bufl^Pän^^ifff- 3)^^ 33tätter,

jum %\)dl farbig, finb tabeltoS auSgcfübrt
Ueberreicb ift ber SBeibnacbtStifd^ mit 9ieife=

werfen »erfe^en. @8 wäre gu wünfc^en, baß ber

beutfcbe SSerlag bicfeö ©ebiet wieber öcrlaffc. 9Jad)

ben^^ra(^twerten„3tatien", „Sc^weij", „®)5anien"

unb „^jlegvpten" ift ftrenge genommen feine« er=

fdbienen, weld)e8 filnftlerifcb öon SBebcutung wäre,

bie fpätercn ^robuctionen geigen bereits ein jum
i^eii l^anbwcrt^mäßige« @e^)räge.

Unter ben neuen (£rfd;einunqeu ragen t)ertoor :

SBilbev aud ber 9Utmar^ t>on ^ermann
®icttid)8 unb i'ubolf ''^JarifiuS. .^am«
bur0, 3. ^. 5Ric^ter.

Cfg liegen 5 l'icferungen öor, im ©anjen
foüen c8 1 2 werben. SBerfaffer be8 Xejcteg ift ber

belonnte Stbgeoibnete, ein tiic^tigcr Atenncr feiner

^etmatl^; einige 3lbf(^nittc ^at 08car Schwebet
flettefert. 2)cr ikrid^terftatte: ift bon ber leben=

bigen Sd>ilbernng auf baS Vlngcncbmfte berübrt

werben; i>crgangcnl?eit unb (Segenwart, yjatur,

©efd^id^te unb (Kultur finben glcicberweifc ©e=

rücffid^tigung. 58 entrollen fi^ bie Sdjidtfate

ber Stäbte, ber Ortfd^aften unb ®efcbted)ter,

welcbe in ber ©efc^icbte ber Slttmart eine 9iolIe

f))ielen, intcreffante fittengefcbicbttid^e Sreigniffe

werben einge'^enb be'^anbett, ba8 ©efcbid ton
Ätöftern unb Sef^ranftatten feffetnb auSgefül^rt

Se^r ^übfcb ift ber 2lbfcbnitt über baS @i?mnafium
oon Satgwebel (S. 196 ff.). ®ic Silber ^at

§. 2)ietri(b8 gegeidjnet; fie wirfen burcb fcbtit^te

Sffia^rbeit wobftbuenb.

9lorbIanb^fa^rtett. 2)iaterifd^c SBanberungen
burcb ^JJorwegenunb Sd)Weben, 3r(anb, ®cbott=
lonb, ©ngtaitb unb SSale«. 8ief. 16 big Sd^tuß
?ei^5äig, gerb. §irt & Sobn.

S)er syfanget an (Stni^cit(id)teit, weld^en wir
anfangs em^funben baben, ift gefdjwunben ; tro^=

bem bie 3nbiöibuatitäten ber 33erfafier, granciS
iBroemet, §anS §offmann — ben unfre ilefer als

feinbegabten 9^oüelliften fennen gelernt ^aben —
3lbolf gJofenberg, ^rof. 'H. Srennede jc. fid^ fc^arf

öon eiuanber unterfd;eibcn, ift bie ?lu8fü^rung
bod; ftctS bon üerwanbten @efi(^t8puntten auS
gefd)e]^en, fo baß ber innere Bufammeubang ber

einjetnen 2(uffaffungen immer mebr beT^i-^ortritt.

33on befonberem Sntereffc ift ber Sbeil, in welcbem

*Prof. S3rennede bie gefc^id^tlicb mcrtwürbigen

Scbloßbauten älltenglanbS, bann DaS Ston SoUege
unb bie §ocbfcbulen toon Ojforb unb Sambribge
barfteEt. gür unS feffclnb ift au(^ ba6 iBilb,

welcbcS gelegcntli^ ber Scbilberung ton äBinbfor

pon ber Sugenbjeit unfrer Äronpringeffin gegeben

wirb; einjetne fe^r liebenSwürbige ^üg,t finb

I

i^rioaten ÜJtittbeitungen entnommen. :ä(8 ein

j

8efud)er beS @d)loffeS ficb gufäUigerweifc in ben

I

(Sorriboren beS Sd^toffel »erirrt ^atte unb nid^t

me(}r wußte, wo ein unb au8, traf il;n ^lirinjeffin

„33id^" unb fagte auf OaS Bitnn^cr ber Äönigin

weifenb: „Äom'm nur Ijinein! SS ift ja nur
bie ü)iama barinnen! bie tbut nidbtsi" —
fftom in aSJort unb »üb öon 9iubotf

filein ^aul. i'ief.9—26. Seipjig, §. Scbmibt
unb S. ©üntber.

(SS freut uns, baß wir bie (Smpfel^lung.

weld^e wir bem äl^erf im öorigen 3a^r mit auf

ben liöJeg gegeben baben, bcftätigen tonnen. 2)er

; äJerfaffer jeigt fub burdbauS bewanbcrt in ber

alten unb neueren @efd)id;te 9vomS ; er ^at nicbt

nur Sßücber , fonbern bie Stabt fclbfl flubirt

;

2lutopfie ift bie Ouelle, anS welcber er fcböpft-

2)ie 3llufirationen rül^ren fafl alle bon auS--

: länbifd;eu 3^''^^"^'^" ""^ ^oljf^neibcrn ^cx ;

mancbc berfelben fnit' unS fdjon in frembcn

Sßerfen begegnet.

9ii^t baS gletdje Job wie bem Serf über

9iom tonnen wir einer gwciten '^Jublication beS»

felben 35erlag8 f
}>enbeu

:

G^rtcd)cttlanb in 'Süovt unb l^ilb. Sine

Sd;ilberung bcS bfüenifcben .«önigreicbS oon

21. bou Scbwcigcr»2erd>cufclb. ^DJit

ca. 200 3llunr. SciVjig, Sd?mibt unb (»untrer.

3)ian berlangt ja jw'at nic^t gerabc oiel bon

bem Sejtc berartiger SBcrfc, welche Iciber! —
als „SinricbtnngSgcgenflänbc" beS moberncn
Salons bctrad)tct werben. iDlan lieft fic faum
bann, wenn als ^Äutor irgenb ein bcroorragenbet

Scbriftfteller genannt ifi. 2)ennocb barf bie

eruficre Äritit ocrtangcn, baß aucb l^ier ber 35er*

faffcr feinen Stoff nic^t nur compilire, fonbern

benfclbeu bel^errfdie unb fidb eineS gcbilbcten
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Büli fcefkiBc. Jpcrr ton @(^n?ctget fommt feiner

biefer j^orbetungen nacfc. öt compilirt, aber

o^ne jebe Srttit, o^ne SDJitt^ätigteit tc8 eigenen

2iS?ifien8, unb, wie e8 fc^eint, o^ne baS ?anb au§
eichener 'itnjcfcauung 'jU lennen. — 2)en

fcbärfiien Sabcl terbient bie oft unglaublid»

rernadjläffigte Sprache. Sinige Seifpiele ^um
*ei»ei8: (B- 75) ,bie Stabt aber blieb teröbet,

benn bie 33en>cbncrfcbaft roar tbeilS nacb ©parta
— — übergefiebelt , tbeilS crroeiterten {ie

bie in ber Siefe gelegenen S^orftäbtc ju einer

refpectablen Siieberlaffung. bie fic aucb ^ulc noc^

ift". (77): „aber aucb SBo^njiätten gibt eö

^ier, n?ie einzelne gelber bart^un". (103):

„!^infer §»anb öffnet fid^ bie fetfige — — X^aU
fd)lu(^t beS @ortpnto8, bie fi^ in

ben ilp^eioS ergießt". (413): ,^aä bie ol?m
pifcben Spiele an fid) anbelangt, fo weiß man,
bau ibte ©rünbung in uralte iDiptben
binaufreicbt unb in Sejiebung mit 4>croen,

rcie ^elopS unD ^erafleS, gebracht werben",
i-on berartigcn fcbüler^aften SSenbungen unb
«Sc^ni^ern rcimmelt ber Sejt. Sic 3Uuftrationen,

an fii^ gut, »enn aucb nic^t eigenä für bicfen

2;cj.t gemacht, flehen oft ganj für ficb ba, man
fucbt eine (ärUärung entrcebcr ganj umfonfi,

ober finbet -,u einem intercffanten Silbe eine

ganj bürftige i)Jotij. 2}Jan füblt unb fie^t, baß

biefeS ^racbtwerf nic^t einheitlich burdbgearbeitet

ifi; eS faun nur al^ JBilberbucb bc-,eicbnet

»erben, bätte aber fic^erlic^ me^r fein lönnen
als ba8.

^aläftina, herausgegeben ton @eorg (Sberö
unb p. (§utbc. i'icf. 7—20. Stuttgart nnb
Scipjig. 2;eutfcbe 33erlag8anfta(t.

Xtx Xcft bicfe« SSerte« ift mufler^aft; ^ier

ge^en ©elcbrfamfeit unb fcbriitflellerif^c Silbung
^anb in^anb; unb öor allem: ber 3ufflniin£n=

bang öon i-crgangcnbeit unb (Segcnivart gebt

an feiner Stelle terlorcn. ß}lit ftcigenber X^eil»

nabme terfolgt man bie 'S'arfiellung , n>elcfcc

grüublicb, aber nie trocfen baS gefcbidjtlicbe

unb fritifcbe Slement mit Scbilberungcn öon
Sanb unb jeutcn lebenbig unb belebcnb ^u ter=

binben iteiß. S8 ifi nicbt möglich, trgenb einen

ibc'l ber torliegenben gortfe^ung befonberS

bertor',ubeben , benn aileS feffclt in gleicbem

SDJaße. Seniger befriebigenb finb bie ^üuftra»
tioncn. ©obl finbcn fitij einzelne, benen man
ba« 58ein>ort .torjüglic^" nicbt corentbalten faun,
beren Scbnitt ebenfo flar rcie fcbarf ifi; be=

fonberg ragen bie iBilber ^ertor, »elcbe ton
^almer, Uceeber unb Saboureau gcfcbnittcn

fmb; aber baneben finbcn ficb bocb fe^r »ielc,

beren Sec^nit in ibrer Älcinlic^tcit einen faft

finbifcbcn giubrucf macbt. Sennocb wirb baS
Serf feinen SBcrtb bcbalten, ber aber bicSmal
wm gvcf;eren XbeÜ auf bem Icjtc bcrubt.

ÜJloroHo tongbm. be 2lmiciß, beutf^ i>on

21. ton Scbn^cigcr=i;ercbcnfelb. 2Rit 265 Crigi=

nal=3lluftraticncn. 2Bien, ikfi, ?eipjig. ^art--
lebeu. 1S>53.

^ier tritt ber ©cgcnfa^ ein: £er ^aupt=
»crtb t'cgt in ben tot^üw;licb'cn , lebcnfpriibcnben
3tluftrationcn ton Uffi unb sbtfco. Sicfc beiben
3)ialcr unb SlmiciS, einer ber aJJobefc^riftfteller

be8 gegcntPärtigen Italiens, bitten bie @efaubt=

fcbaft begleitet, rcclcbe ton ber italienifcbcn 9ie-

gierun.} riacb iUaroffo gefcbicf t worben n>ar. '21mici8

i?erfaBte bann eine febr anfprccbcnbc , im bejieH

3talienifcb terfaBte Scbilberung ber ga^^^- Öcrr

von Scbnjcigcr bat baS Criginal jtemlicb ftarf

umgearbeitet, au8 anberen Cucllcn — aucb au»

^^>ietfcb'8 iBefcbreibung ber beutfcben ©efanbtfcbaflö»

reife — Sinfcbicbfcl gcmacbt unb ^ttei Sopitel

angefügt »Sübj^Diarotfo" unb ,ber SDiaroffanif^e

Sneg l^^tio*. Sine gute fcblicbte Uebcrtragung

beS Originals rcärc njcrt^toller gcaefcn. 2)ic

3üuftTationen fmb fafi auSnabmSlo« tortrefflicib-

£er rcaliftifc^e 3"S ^^^ mobernen italienifcben

Hunfl, nicbt feiten auf ©cmälben fiorenb, bat

^ier feine boUc i5crecbtigung. :Sefcnber8 unter

ben 5in*,elfiguren fmb üicle torjüglicb ge',eicbnd,

fo „Setam" (lül). „üKobammcb 2)ucali" (lü;*)»

„(Souöcrneur äbbaüo^" (173), ,bcT »iaure

ScbelaU" (203) :c.

^bgefcbloffcn liegt tor:

@tn Sposiergottg ntn bie Söelt ton

aicf anberi^reib-»on jpübuer. 33.-39.

£ief. Seip^ig, Scbmibt unb @üntber.

25a6 ton unS fcbon fe^r warm empfohlene

SSerf ifi ficb bi« ',"'" Scbluß in feber JBe^ic^ung

gleicb geblieben. Ser Xejt fc§t bie Sarfielluug

ton (5b«na fort unt f^ilbert '^unädbft bie S^rifien=

morbe in iientftn (üsTO). A^on ^ongfcng au8
ging bie 2our über Se»non unb Äanton nac^

i'iäfao ; baS ßnbe beS Sucb« '^etgt ben t^erfaner

rciebcr auf europäifcbem «oben. 2)ie 31luflra=

tionen fmb ganj tortrefflieb ; al8 befonbcret

Scbmud ift bem Serfe ein Stlbnife ton ^pfibnct

nac^ einem (Seraältc ton Sari 'i^laaS beigegeben.

53efonbcrö für bie entacbfene 3ugenb ju

cmpfeblen fmb:

^rembe 'SSIfcc ton SJicbarb Cberlanber.
l'ief. 1—16. Vetpjig unb SSien, 3. Älint^arbt

2)er ^erfaffer bat ficb burcb oericbicbcne

^opularifirungen ton iRcifereerten unb tentanbten

gcbrifteu, »ie burcb felbftanbige Arbeit befannt

gemacbt Sie Äenntniß ber Cuellen, jum X^eil

aucb eigene ^Reifen — fo in aufiralien — bc=»

fä^ifltcn ibn ju einer tolfStbümlicben Scbilberung

be8 i'ebenS unb Xreiben« frember ^JiJlfcrfcbaftcn.

Sie Sarfiellung ift recbt geitanbt; befontcre «n-
ertennung terbient , bai ber Slutor , iro er t9

! termocbte, bei Sbin^fcn, bei iJiegenlämmcn unb
I 3nbianern, StammeSfagen unb religiif« gefärbte

i

l'iptben mitt^cilt, bte nicbt feiten febr rnerf«

»ürbig fmb. (jbenfo banfenSrcertb ifi bie

Sßiebergabe ton Oefängen »über 33ölfer. —
Sie 311ufirationen — feine Criginale — fmb
jum S^eil recbt gut, aber ton allen Seiten

entlehnt — mehrere fennen »ir auS ^übner'8

Spaziergang, bort ifi S. 417 eine 3lluiiration

al8 „ber Jempel ber fünfbunbert ©ijtter in

Kanton" begeicbnct, bei Cberlanber finbet ficb

^. 4t) baefelbe 2Bilb al8 „^auptballe einer ^l^agobe",

un:^ »a8 ba3 Scblimmfte ifi: bie Sefcbreibung,

»elcbe Cberlanber ton ber §alle gibt — auf

berfelbcn Seite — bat mit ber 3llufixation
gar nicbtS ju tbun. SiefeS Scifpiel mag
genügen, um ju feigen, bau bie 3llufirirun3 »oa
Seite be8 Serlagö nicbt burcbbac^t ift.
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|. Seit» unb Sieb. 3>on gticbric^ 9iü(!ert.

yitm Sluggabc. granffurt a. 2Ji., 3- 2)- @auer= i

länbcr. 1881.

Unter biefein Sattel treten bic 1872 auö bem i

91ac^la6 beS 2)ic^ter8 ^erauSgeflebenen „Äinber:
tobtenlieber" lüieber »or baS bcutfc^e 33olt.

2)a8 33uc^ gehört gu ben intimften (Schöpfungen

uufcrcr ^oefie. 2)er ©id^ter ^at [ie na<i) bem
5Bcrtuft jTOeier tieber Ätnber, feiner jüngften, im
3a^rc l's34 für fic^ fclbft gefd^rieben , o^ne ben

©ebanfen ju ^egen, biefe äeug^" feineS ©(^metjeS

unb feiner Hoffnungen, feiner i.'eiben unb ber

feften gläubigen ßu^erfid^t ju üeröffentlic^en.

©erabc baburd; aber er'^alten fic eine '^ö^ere

SBei^e, eine tiefergreifenbe Snnigteit; e8 liegt

etwas unenblic^ SröftenbeS in bem allgemeinen

©ebantengange biefer i'ieber, welche fid> Bom inbi=

öibueüen ©d^merjgefü'^l ju reinen §c^en auf=

fc^»ingen unb in einem e^ten , tiefemi>funbenen

(»lauben Sroft unb ©tärfe geben. 25a8 S3uc^

»erbient S)au8freunb ber beutfc^en gamilte ju

werben. Sie 2lu8ftattung ift gefc^madoott.

|. 9leue ^ebic^te »on (Srnft ©djerenberg.
Üeipjig, ©ruft «eil. 1882.

S)a8 befd^eibene, aber tn^altreic^e Säuberen,

wetcbeS toir ben l'efern anzeigen, befte^t au8 fünf

Slbtl^eilungen : Stimmungen, yn ber «ranf^eit

@^)rüc^e unb ©inngebic^te. SSermifc^te ©ebicbte.

^eitgebic^te 1874—1882. Dhc^t o^ne ein leife«

©efü^t »on SBe^mut^ l^aben wir bie crften brei

Steile gelefen ; eö jie^t burd^ fie wie berbftlic^eg

9iaufcben ; in crgreifenben Söuen fpridjt ju bem
?efer ein ©icfeter, »eitler oicl ertämpft, aber noc^

»iel me^r getämpft i^at; befonberS baS fdböne

©ebic^t „Um meiner hieben willen" (@. 19) läßt

nn8 einen tiefen (Sinbtict in baS innere üeben

unb bie ®eete beö Siebter« t^un. 2118 ©egen«

faij JU biefen burc^ i^re edjlic^t'^eit feffeinben

fiebern fpric^t fic^ mannt)afte8, ec^le8 "öaterlanb^^

gefügt in ben ^ditgebic^ten au8; man empfiubet

überall ba8 äyat;re unb (Sc^te biefcr Siebe ju

2)eutfc^tanb heraus. 2Bir empfcl;ten biefe „'i)Jeuen

©ebic^te" unfern Sefern auf baS SöJärrnfte; fie

werben i^nen ben 2)td)ter noc^ lieber machen,
al8 er e8 \dt)on fo bieten ifi.

l ^oö)icit§album. SSittenberg, 5H. .sperrofe.

3n fe^r gefc^macfooücr Sluisftattung liegt

un8 ein „§oc^^eit8album" üor, wetc^eö bic iBe=

ftimmung ^at, jungen CS^epaaren jur (Erinnerung

an ,beä Üeben8 fd)önfte geier" gu bleuen. 2)a8
erftc ölatt cntl;ält bic S^ibmung, ber fic^ eine

tlcine aber finnig gewäl;ttc 2lu8wa'^l non ©c-
biegten unb ®prüd)'en anfdjließt. 2)ann folgen

in mehreren Slbtbcilnugen leere S^lätter, gu Sin=
jeid;uungcn ber (Säfte, ber »^reunbe unb »er«

fd^iebener ©ebenttage ber (Familie. 3)cr Sinbrucf

be8 feljr ^übft^ gebunbencn ©uc^c8 ift äufierfi

gefällig, ber 3"^^^ «i" finniger: wir bürfcn e8

al8 C^clcgcnbcitegcfdient bcftcnö empfeblen.

Q. Unfcc ^nfjrliunbcrt» ein ©efammtbilb
ber wicbtigften erfd)einungcn auf bem ©ebietc

ber (Sefcbid^te, Äunft, üBiffcnfdjaft unb Snbuftrie

ber yien^eit toon Otto ü. üeijncr. 2Jiit

SUuftrationen. 3wei Söänbe. (Stuttgart, 3.

CSugelborn. 188:'.

mt ^iluögabe be8 fünften 53ucbc8 (Ueber«

fd?au toon 1864-1880) ift ba8 trcfflid^e Ül>ert

öollenbet, ton weld;cm wir, wäbrenb feine« (Sr«

fd;einen8, luicberl^olt mit oerbicnter 5lncrtennuug

gefprocbcn ^aben. 2öa^ baffelbe oon 2lnfang
big @nbe (^aratteriftert, ift bie ©ewiffenl^aftigfeit

be8 ä>erfaffer8; eine8 SlZanneö, ber, im 9iingen

mit feinem ungeheuren (Stoffe geftäblt unb gc=

wacbfen, bie (Sd^ranten aüe8 meiifi^lid^cn 3Biffcn8

erfannt \)at unb nic^t mel^r ju bieten »orgibt,

al8 er in ber Süirtlicbteit bietet. „(58 glaube
9iiemanb, au8 meinem 33ud) eine noUe Äennt»
niß irgenb eine8 S03iffen85Weige8 fd^öpfcn ju

tonnen", fagt er; „nur einzelne ber wichtigen

^auptgebanten tonnten in ibrer (äntwicfelung

unb ibrem 3ufammen^ange »erfolgt werben.'

S)a8 3iel aber, wel(be§ ber 35erf. üor allem an=
geftrebt unb, foweit unfer Urtbeil ge^t, erreidjt bat.

liegt auf einem anberenCSebiet: auf ba8 fittlid^e

SSewußtfein feiner iiefer ^at er Wirten, ibnen in

ber Sarftettung unferer mobcrnen (Sntwicfclung

jeigen wotten, baß e8 nacb ber bewunberung8=
würbigen intellectuellen Slrbeit unfere8 3apr=
l^unbertS, unb in ber unerfcbütterlid)en (^eft^altung

i§rer 9tcfultate, nunmcbr ber moralifdjcn 2lrbett

bebarf, um unfer nationales ?ebcn in ba8 oon
allen (Seiten »ermißte ©teicbgewicbt ',u bringen.

2luf biefer (Srunbanfd)auung beruht ba§ 'ißert unb
fie wenigftenS ift confequcnt burd^gefü^rt worben,
wenn audf) fonft ä)iängel b«i^»ci^ti^et£" mögen,

welche burc^ ben ^lan fetber bebingt waren.
®enn tein (Sinjelner wirb ftcb einbilben, bie

ganje ^Mi ber (ärfcbeinungen bemeiftern ju tonnen.

2lber mit reblicbem Seniüben ^at ber SJerfaffer

fid) beftrebt, feinem großen ©egenftanbe gerecht \u

werben, unb nicbt nur wirb man überall feine

reinen ^lüficbteu ertennen: man wirb ibm aucb

jugeftet)en muffen, baß er eine Sdjilberung bc8

3abrt;unbert8 gegeben ^at, in wetd)er fein wefent»

lieber 3"3 beffelben tel;lt unb welche , ton bei.

gefunbeften ^rincipien au8gebenb, nid^t anberS

al8 bilbenb unb oerebetnb Wirten tann. Unb
ba8 ift gewifj ba§ gröfjte t'ob, wclcbeS einem

foldjcn SBcrte qefpenbet werben mag.
o.SWc^ct'ö ^anb=Sc£tfon bc^ ällgcmctncit

3BilfcnÖ mit tec^nologif^en unb wiffenfcbaft»

lieben Slbbilbungen unb toielen «arten ber

Slftronomie, ©eograpbiC/ ©cognofie, Statiftif

unb (Sefcbicbte. 35ritte 2luflage. 1 .~4. iMefe»

rung. Veipjig, SJerlag bc8 Jöibliograp^ifcben

3nftitut8. 1882.

SDlit aufri(btigem SJergnügen geigen wir ba8

(Srfdjeinen einer neuen, ber britten, 3luflage biefe8

au8gegeid^neten SßerteS an, wcldjem an gcbrängter

tür\e, i>ollftänbigteit unb gwcdtmäßigcr (Sinridj»

tung für ben ^anbgebraucb tein anbereS glei(b=

fommt. (Sin Sd)a^ juücrläfftger unb für baS

näd)fte SJebürfnifj auöreid^enber 3nformatiOHcn

ift in biefen beibcn täuben enthalten; wer ftd)

einmal an fic gcwö'^nt bat, würbe fic uid^t mebr

toermiffen mögen unb wer fie nod) nid^t tennt,

wirb un8 Danf wiffen, baß wir ibn nadjbrüd--

lid) barauf tjcrwiefen b^ben. ,51)ieücr'8 J^anb«

lej-iton" ift cineS i^onbcn iJüdjcrn, welcbcS wirtlicb

in feinem gebilbetcn ."paufe feblcn foütc; unb e8 ifi

unnötbig bingujnfügen , baß biefe brittc '.»Inflam«

mit ber 3dit gleidjcn Schritt gehalten unb ?llle3

berürffidjtigt bat, \va9 feit "Jliiögabc ber gweitcn

(18 7.
"i) auf bem weiten ©ebicte bc8 öffcntlicbcn

l'ebcnS, ber Süiffeufd^aft, Literatur, Äunft, Xccb»

nit :c. fid) gugetragcn. ©er "i.n-eis ifl im 'ikrbältmö

',n bem (Gebotenen äußerft wobUcil unb ba8 @anj«
l wirb in 4o l'leferungcu üoUftänbig fein.
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3}on 92eui3{eiten, atldte btt Xebaction bü pm
15. ^Robembet ;u(iegangen . betieid^nen btt, n&^ered
6inget)en na(S) Kaum unb &titqtn\)tit uns bOTbC'
Iialtenb

:

Stefi^tllod. — ^ef(^Qlo§ Iragöbien. Seutfc^e ^ad^-
btd)tung bon Cätoalb Warbac^. Stuttgart, &. ;}.

6öf(^enfdie Setlagsljanblung. IS*!.

itgo. — 2ie Sdaben. Jtauerfpiel in fünf Hcten bon
(Äottftteb aga öalle, ö- 9R iJeffet <«. Strtcferi.

188:^.

lBeT0. — Tai Sut^ ber a?ü(^et apJjorUmen b«r
aCBelt'Citeratut. ©eiammflt unb georbnet bon (ygon
»erg. 1. Sb.: §erj unb '«atut II. 95b : Öetfl unb
2ßeU. äBien u Setzen, ftarl $TO(%a?fa'> ^öeitag.

Berliner A. B. f. Alphalxetisohe- Eisenbahn-Kursbuch
nach amtlichen Quellen bearbeitet im KorsbDreaa von
Brasch & Hothenstein. Berlin, Verlag der Centralbuch-
bandlnng.

i9illn;. — UKt &t]<Stid)tt etnel unerjogenen Wäbc^ene
bon e. SiUet. 2eU)at8, 6att »etönet. 1S8-J.

Bo8e. — Dictionnaire de l'art, de la curiosite et du
bibelöt. Par Eraest Bosc, Architecte. Paris, Librairie
de Firmin-Uidot et Comp. 1883.

fSroib. — 2tx ^qpnotismui. %u§geto. SdiTifttn bon
3 »taib. leutfcb IjetauÄgegeben bon SB. $r«flfr.
»erltn, öebrüb« $aetel. l»^x.

ISuitfle. — leutfctje Somatitettnnen. fVflUfnbilbft
bon Stubolf 2?unge. TOtt ac^t ^ottratti. V«pjig,
•»Qt! aiei^ner. ISvi.

Mußtet. - ©einigte bei 9Jlunl. Stä)» Sotträge
über bie fortf^reitenbe (yntWtrflung ber 9Ruftf in ber
Seftftii^te bon V.'ubtotg :Pu§ler. 9?erlin. 6atl foabet.
1882.

VSufller. — i'antiut'Stubium. Äobulation bei floN
ft'ojen aieitler an jaölreidjcn 3?eilptelen bon So*.
SJlojQtt, 5Beftt)0ben, Sc^ubett, 'öognet u. *. , et«

läutert bon v.'ubtoig SJuglet. Seiltn, 6ail öabeL
1882.

Canalisation, Die. und die Rieselfelder oder Die .-v-hraube

ohne Ende. Eine Studie für Stadtverordnete Ton einem
Berliner Stenrrzahler. Berlin. K. Pohls Verlag. 1882.

eorldfrn. — 6r}ä^lungen bon egbett GatUfen. 1. *b.:
ein 3tabtiunfer bon Staunfditteig. (Srjäblung aus
bem 14. .^alirljunbert II SPb legen unb Palette.
»Oman au« ^Sapetn« 4»ergangen^ett. Öalle a. e.,
a?u(t)l)anbtung bt~ aüaifenljau'e». 18>3.

Clement. — Äonig V'ubttig XI. bon 5ranfiei<ä6. Stauer»
fbtel tn fünf ^cten bon Sottjar tUement. l'eibjig.
a<teit(obf A öötteL 1882.

Sa^n. - g^elicitaä. ©iflorifetier »ontan au* ber
IJolIetttQubcrung bon Jelir aialjn. fieijjjig, öettag
bon Srettfocf a- öärtel. IjSJ.

Seutfi^e 'iBü^nr, bie, beten gefi^ic^tUi^e ©nttbitfelung
in Silb unb 'ijJort borgeflellt bon einem äßeimaranet.
Itesben, Seilag bon Uöil^elm Streit 1882.

Dies irae. Erinnerungen eine? franjöfifcben C'ficiet*
an bie läge bon Seban. Stuttgart, öarl Ätabbe.
18S2.

Sio»furrn, hie. Citetanft^e* ^aljrbucö beä etflen
allgemeinen a3earaten»Sereineä bet öftetteicl|tfd)"unga'
tiid)en 9Ronatd>ie. 3n)ölftet ^abtgang. 1er Äetn«
ertrag in bem Jonbe jur 6trtd)tung einet bötjeten
2:ö(itetf4u[e geroibraet. 3Bien, ;}n 6omraifnon bet
t. f. 4)0'. u. StaatJbturferei. 18S3.

(Svitmann - iSfiatriatt. — ausgeioäblte ißJetfe bon
<jt(fmonn.ß*)atrian. -Jiutoriürte Ueberfe^ung. gins
geleitet unb jufammcngefteat bon Vubroig i^fau.
i.<fg. 19—24. Stuttgort, wiegeffi^e aJerlageljanblung.

^oftrarat^. — ^m Scboofee be§ xobe». Stoma in
3 Acten nadi bem Sbanifd^en be» Don Jose Echegaray
bon Dr. 3obann gaflenratl». Seipjig, aSÜlielm
iynebtic^. 1882.

Freiligrath-Kroeker. — Alice thro" the Looking-Glass.
And other fairy plays for children. By Käthe Freiljg-
rath-Kroeker. London. W. Swan Soün>-nschein and Co.

Gcsrhichte der Weltlitteratnr in Einzeldarstellnii^en.
Band I. Ge-^chichte der franzosischen Litteratnr von
Eduard Engel. Leipzie. Wilhelm Friedrich. 1S83.

@ltt^n. — Sabonatola. Äultutgefdöidltlid^e 6tjö^=
lung aus bet SJlütejeit bet »enainance jn flöten}
unb tn bet ewigen Stabt bon Dr. »bolf »Slafet.
'^"DJtg, Ctto Äpamer.

»olbommer. — Sas Sud^ bom Äinbe. Zai Äinb in
ben brei etilen t'ebenjjobren. 6in iPud) für 3Rütter.
X-'on .^ermann Öolbammet. ßfg. 1—2. $ietlin, 6ail
•Oabcf. 1Ä.-2.

@o(bf(4mii»t. - Uebet bie 3ufunft unb '»eterfjtigung
bji ^ubentljums. »on Dr. 3. ©olbft^mibt. «euteieb,
öeuicr 5 SJetlag. 188:?.

®oIbfi^mü>t. — »ufftiÄe 9Kötd)en bon SBiltielm
wolbidjmibt. Veipjig, äöil^elm ^tiebtii^. 1.883.

@rofie. — Öeöidite bon ^ulin« Öiojfe- 0«« nenet,

but^gefebenet unb bermeljrter %u4roat)I, mit einet

3uf(J)tift bon i'oul üepfe. Setlm, &. Ötote. 18S2

^artiiiann^VIön. — ^erobia«. ätoman in i Sänben
bon (>otl öartmann'^lön. §eibe, Atuif unb Settag
bon 5. $aulp 1882

Partner. — Üerudie unb ©tfolge Eine 5tjäl)lnng fix
junge TOäbtften. Son (gva ^attnei. Cei^jig, Setlag
bon tJatl «eifenet. 1882

^enagarten. — Eine TOonotefdirift, gegtünbet nnb
geleitet bon *. «. Äo'egget. VII äaljrg. §eft 2.

6raj, !^eb(am>3i)fefätt)al.

ficOtool]). — ^atutgeid)i(&te be« fRenftben Son
ijtiebtitö bon ^elünalb. i'ffl. 18-2:?. «tuttgatt, SB.

Sbemann. 1882.

$iUl. — 2et alte aetfflinget unb feine Itagoner.
l'ebensbilber am ben Sagen bet ittanjofenfriege bon
9tatt)enolb, ^tljtbeüin unb Stettin. Son Öeotg §iltL
:? ?lufL t'eipjig, Ctto Spornet. 1883.

6otUffber. — ^m »onne ^ottima'«. 6ine (rtjä^lung

bon V^. ^olittd^et. »ubapefl, 6. ©titt. 188:i

Haber. — Im Socialiat«nstaat. Scluraspiel in drei Auf-
zügen von Adolf Haber. Achem. R. Bott'sche Bnch-
drucVerei. 1882.

liwoir. — Tauschhandel nnd Geldsnrrogate in alter und
neuer Zeit. Von Franz Ilwolf. Graz, Lenschner und
Lubenskv. 1882.

3«nfen. '- «us füllet 3eit «obellen bon Sßilöelm

Oenfen. 3»eitet Sonb. Setiin, öebtübet <jßaetel.

1882.

^n^enb, Xeutf(6e. - iUuftritte ;^ugenb« unb Familien»
bibliotljft. -öeroueaegeben »on ^"liu» Vo^raeljet.

2". *anb Veipjig. Serlog bon "Älpljon» Sürt
^ttngf^and. — on ftemenbeüet Sommentadit. ^ätdien
bon ©mil ^ins')«"*- 5ianfw' °^- ^ • §«inridj

Ötcbel. 18Ki

3untfcr. — 2(tleiet beriRajo. Stomon bon 6. ^unttet.

4 Sänbe Serlin. öebtübet Uoetel. 188:5.

ftabm. — ?}ompeianif(ie Sobelien unb anbete bon
SQjlbemat Jtaben. Stuttgart . «bolf Sm] A 6oaM>.
1882.

Kaemmel. — liescbicbte des deutschen Schnlweaens im
Ueberganite vom Mittelalter zur Keuzeit. Von Prof.

H. J. KaetDOiel Aus seinem Xachlass heransg. von
Prof Dr. Otto Kaenmel. Leipzig. Doncker £ Hnmblot.
1=82.

Hanffmottn-Ztielev. - 3n bet Sommetfrii(b' ^bet'
jett^nungen bon -Sjugo Äauffmonn , mit ülebii^ten tu

obetbapetiitbet Slunbon bon Äatl Stielet. Stutt*
gort. Settag bon «bolf Son) i 6omp. 138:5.

SeOer. - &in itpo^el bet ffiiebettäufet. Son (gmU.

SeUet l'eiDjig, S. Öirjel. 1882.

ftem. - 2tei e>l)a^<»*tetbilbet oul Qoettje* ^tmfL
ivauft, ©tettben, 2Öagnet. Son gtonj Äetn. Olben»
butg, JfTbinanb Sc^imibt 1>*82.

Sang. - »ufenftbloB- Eine Öeftbit^te oue bem fünf,

lebnten ^abrbunbett bon 5Paut V'ong. Stuttgart,
Sbolf Sonj \ 6omp. 1882.

eetfnrr. - ^Uufttitte ©efcbid)tc bet ftemben lüiteta»

turen. So« Scbrifttbum bet oltotientolifcben mtb
altflofüfc^en . iowie bet neueten Sölfet. II. Sonb.
Sie Vitetotut bet Sponiet, i^ottugiefen , Rumänen,
(»nglänbet, Sotbametifonet. Slonbinobier. Siebet«
täubet. Stoben. Ungotn unb »eu^Stietben. fRit
11 > Sert.^Iluftt. IC. \*eip}ig, Ctto Sbomer 1883.

Seirner. — Sie bciben ^Marien, unb anbete 9tobeaen
bon Ctto bon Seimer. Setiin, Ctto 3anle. 1882.

getong. - Sern Blanne ift 'Äflee etloubt. Scbaufptel
in bier 'älufjügen bon ?lnna 2?aronin V'etang. V^eipiig,

älUlbelm Jrriebrid). 1882.

gifjt. — iSefammelte Stbtiften bon Jronj t'iijt. Sb- V.

S^reiMüge. Üriti'cbe, polemiftbe unb jeitbiftotif^e

ßtiapä. Seuticb bearbeitet bon i'. Stomonn. i'etpjig,

Steittopf ± ^ötteL 1882.

Literatnrdenkmale. Deutsche. — Deutsche Literatur-

denkmale des 18. Jahrhunderts in Neudrucken heraus-
gegeben von Richard Seuffert Band MI. Frankfurter
gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772. Erste Hälfte. Heil-

bronn. Gebr. Henninger. 1882.

Sübte. — ©efc^icbte bet ätenoiffonce in Seutfd^lanb
bon SJilbelm ^Jntfe. 3Wfite, berb. u. betm. Auflage.
9 unb l'i. 'Öfg. Stuttgart, ßbnet i Seubett. 1872.

Lfitzow. — Die Kanstschätze Italiens in geographisch-
historischer Uebersicht geschildert von Carl von Lützow.
Mit Radirungen und zahlreichen Textillustratiocen.
1. Lf«. .Stuttgart, Verlag von J. Engelhom.

anainlän&er. — Sie $t)iiofopbie bet (hrlöfung. Son
t'ljilipD iltainlänbet. 30)6'''* Sonb, 1. 2fg. grani'
fürt a. yi.. 6. Äoeni^et. 1882

aRara. — iHuftloliiibe Stubienföpfe bon So 9tata.
5. Sonb: Sie Jtouen im Sonleben bet ©egentoatt.
Veipjtg. Steitlopf unb §öttel.
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anarie. — 3m ©tiüen. Sdiitberungeu toem Ijcinüidften

tcrb. S8on aßarie. 9(uö betn *JJorrocgifd&cn öon C
(eif§. ©ütetsiof), 6. Sertelämann. 1882.

«9}einarbu9. - aJlnaatt. 6tn Mnftlerleben bargefteat
ton Subtoig aRetnotbuS. ajlit steci »ßorträti in ®ta))U
fticf). aSerttn unb Sci})jig, S3?rlag bon ;3. (Suttentog.
1883.

Snilottt. — ©ebicöte bon Bttplfan TOitoh). -Jtcii burd^«
gelegene unb BetrdcfitUdft berme^rte ©efammtouigabe.
©tultgart, 'ülbDlf Sonj A ßornp. 1882.

^Mev'^itttovbaäf. — In SJürrbadjer gjtofigeift. ein
SÜürjbutger aöeinmävdOen Bon -JäJilljcIm aKüIIer=
aimorbod). aOBürjburg , ©tafjerfdfte SBuc&^onblung.
1882.

a«uf«nltf(^c8 J?ünftlcv=2lHium. - aSieräe^n Ort«
j

pinal'ßompofitioncn bon Äammcrlanber , Äleffet,

Saliner, il-'i^eftetc , SR^einbergcr, 2BüIIner, unb 3eii^=

nungen bon g^e^tag, Ztauo unb 3ef)roe- !Iug§burg,
33. ©cOmtbt'icöe 3)erlag§budöf)onblung.

|

9WiitltBen=5?»-'rtuf'crflcr. — 2;ie ßrfinbungen ber neueften
]

Aeit. ^loanäig l^aiixe inbuftriettcr g'Ottfdjritte ' im
|

Zeitalter ber 'fflJeltausfttEungen. 9Jiit SücEficfjt auf i

^ntenttoefen unb iJunft=3nbuftrie. Unter »Kitrairtung
bon Ingenieuren be§ faiferl. ^Patentamtes l)erau6=

gegeben bon Dr. ®. bau 3JJui)ben unb öeinrid) jjrou»
oerger. 9{eidi illuftrirt. Sci)3jtg, Otto ©bomer. 1883.

'Jtaumann. - ;;5auftrirtc 3!Jlunfgeicl)td)te. 2ic ©nt«
toidelung ber Sontunft aus ben frütjeften 9tnfängen
bis auf bie ©egentoart bon (£mil 3ioumann. Jilfg.

14—18. Stuttgart, 2B. SJjemonn. 1882.

92ovteiitiet'g. — Stttgemeine Siteraturgefcfjirfite bon Dr.
$eter !«orrenberg. II. m. 2fg. 5-6. »fünfter, 'üfbolf

ahtOett'S Süerlag. 1882.

Om^teba. — 2;er Stnfänger. ©ine ©efd^ic^te aug ber
©egentoart bon Subtoig {Jreil^errn bon Cmpteba.
Öeipäig, @eorg ffiölime. 1883.

Ctmtiteoa. — 3tu§ ©nglanb. Oleue SJilber au§ bem
Sieben in ©nglnnb bon VubhJig ^^^cilierrn bon Om)3=
teba. (m. 2 ber VII. Serie beg »Mg. SSercinS f.

bcutfd^e fiiteratur.) SSerUn, 31. öofmann & föomlJ.
1882.

^e[dfiev. — Sfaias Siegner. ©ein fieben unb '^xä^ttn
mit einem Slütfjenfrauä au§ feinen lijrifc^en ®e=
biegten, gcftgabc p bem tjunbertjätirigen Jubiläum
bcfo ®id6ter§ ber Jritbjoffage bon ©ugene SPefdöter.

Sa^r, iDtori^ ©d^auenburg. 1882.

Petersen - Studnitz. — Hvad danske Indnstridlvende
forlange af Staten. En Oversigt af Alelsis Petersen-
Studnitz. Kjobenhavn, Nielsen & Lydiche. 1882.

mietet. — Sriefe au§ gftalien bon Dr. 2B. gßie^jcr.

fcannober, ©elbftbetloa bes aSerfafjerg. 1882.

Pilz. — Der Geist der Freimaurerei in Erzählungen,
Biographien, Licht- und Schattenbildern, Abhandlungen,
Reden u. Gedichten von Br. Carl Pilz. Leipzig, Bruno
Zechel. 1882.

Vßof)U - ©ebid^te bon «Rid^arb ^o1)L .gtncite ?lufl.

aSoben«33abcn, ©mil ©ommcrme^er. 1883.

$vet)ev. — §unl)abt) Öa§Iö. 2:rauerf})tcl in fünf 9luf»

aügcn bon ^o^iann SR. SPre^«. äöien, 6arl ©eroIb'S
©ol)n. 1882.

$roeI^. — Dolce far niente. öodöjettsreifebricfc bon
fübtoottS ber ©otföarbbotjn. äJon 3iO()anneä iCroetfe.

©tutfgart, Stbolf SBonj & (Somp. 1882.

tKeMum. - ein bcutfc^cS 6au8bud6. SSon C§car bon
SRebtDife. Stuttgart, 3- ®- ßotta'fd^e SSudfelianblung.
1883.

Behmke. — Der Pessimismus und die Sittenlehre. Eine
Untersuchung von Johannes Itehmke. Leipzig, Julius
Klinkhardt. 1882.

9iei<tfen\\)evaev. — Srlebniffe cineä alten Sßartamen'
tariers im iKcbolutionSjalörc 1848. iöon '45cter ^tittjen-

fpcrger. Scrlin, ^uliuS ©pringcr. 1882.

iNicife. - *4*')'')''ß'"^flö. ,'ieit" unb L'ebcnebilb aus bem
oUcn ÖSricdjcntQub. 'lex ftubierenben ,Jugcnb gc>

njibmet bon Dr. mbolf iRicrfc. ailit 5ü £cjt.."nbbilb. jc.

yeipjifl, Dtto epomer. 1883.

9t'6bev. — »JJiorionctten. ©tue StobcHe bon ^riebriÄ)
SKöbcr. ;Merlol)n, lUrtag bon Jöäbcdfer.

\HiiinlicIt. 5Sruri)ftcine jum 2<nu. ,Sufnmmcn()ctragen
jum Webrnudie für ,'}unftigc unb Unjünfttgc bon
e. "H. 5. iHumpctt, gen. ©mit iHnltlier. «cipjig,

uno ^-^räjel.atruno 1KK2.

Crtiumiiiiin nrniciiitiecftäiitiiidict tuiffrnfdiaftlicfacv
iUoi'tcäfic, berninggeg. uon ^liub. ^hrdjotu unb Ar.
bon .^ol^cuborff. .Wli. Serie. §eft 4(M). ®ie neueflen
©ntbecfungen auf bem iptancieu tRaxi. iUon Dr. %.

§offmann. §cft401. VibiuS unb bie romif&e SpIcbS.
ein SBitb rbmif(^er ®eic^ict)tefd6reibung. 93on Dr.
e. Öcibenreid). Sertin, 6art öabel.

^dtaa. — ©efammelteaCßerte beeljrafenaibolf Jrtebrid^
bon Sdiad. Qn fcdie iSönben. I. Sib. 1. t'fg. ©tutt«
gart, 3. @. üotta'idje 2^ud)t)anbl. 1882.

Steffel. — 2;er Trompeter bon Säffingen. ©in Sang
bom Cberrtietu bon 3fofel)l) aSictor bon ©d^effel. ein«
^unbertfte Stuftage. >Diit bem aSilbni^ bes a)crfaffer§.
Stuttgart, ?tholf Sonj & 6orap. 1882.

@d|önatd):(Saca(at^. — Stiftungen bon ^rinj ©mil
äu £d)önatdj=($arototl). Stuttgart, &. ^. ©öfc^cn'fi^e
ajcrIagsl)onbtung. 1883.

«(Strammen. — 9uJ(beutfd)Ianb. S8tlber au§ ber ©ötter»
unb »elben^Äoge , auS ber ©efdiid^te unb Äultur»
cnttoiatung beg beutfdften aSolfeS. SSon SiolianneS
Sd^rammen. 3*^1*^ ^''9- ffötn, ©b. öeinr. SUlaljer.

1882.

Sdltoab. — (äuftob Sc^roabä ©ebidjte. ©efic^tetc unb
neubermel)rte iiuggabe mit einer biograp^ifdjcn ©in«
leitung bon Q)Ottf)otb ftlee. ©iitcrötoö , 6. sßerteU«
mann. 1882.

Schwarcz. — Die Demokratie. Von Julius Schwarcz.
Des ersten Bandes zweite Hälfte. Erste bis vierte Ab-
theilung. Leipzig, Duncker & Humblot. 1878—82.

Säitoebel. — 2>eutfd^e§ SBürgert^um. SJon feinen Stn«

fangen bi» jum .^atjre 1808, bargeftellt bon 0§car
Sd&webet. SSerlin, Slbenl^etnrfdje 5üerIagsbud)f)Qnbl.
18.-,3.

Sc^toijei'-Sütfc^. — Sammlung beutfd)=icblDeijerif^er

3Jlunbart = Literatur, »eft 11. StuS bem Äanton
©olotl^urn. 1. i*peft. §eTt 12. >2tu§ bem ßanton Sern.
2. §eft. ©efaninielt unb f)erausgeg. bon »t^rof. D.
Sutermeifter. 3iind), SSerlagbonCrelt 2füffliA6omp.
1882.

^pamev'i^ 9leue ^olUbutttev. m. 8. S)ci ©rb.
ontel. ß^aractcrbilber aus einer fleinen Stobt, SSon

6rnft bon aBnlbom. SSb. 16. 2er SoI)n be§ Sd&toata«
walbes. 3of)ann Sßctcr §ebcl unb ber rf)eintfdgie

§ausfreunb. Öon i^ranj Ctto. 236. 20. 1a-i ber»

fiiöluunbene Socument. S3oU6tl)ümlid|e ©rjöl)lung bon
Slbolf @lafer. Job. 30. ^Soetift^c^ SSaterlaubsbuii^.

Öerausgcgebcu bon .ootjonnes Wetjer. 2. SBb. Sb. 44.

Sie SßoerS unb if)re Selbftäiibigteitäfömpfe. Silber

u. S^ilbernngen au§ Sübafrita. äSon ÜJt. D. aRol^l.

Seipjig, SSerlag bon Ctto ©pamer.
Springer, — Statistisches Handbuch für Kunst und Kunst-
gewerbe im deutschen Reich 1881. Herausgegeben von
Rudolf Springer. Berlin, Waidraann'sche Buchhandlung.
1881.

Stieler. — aOäanberjett. ©in gieberbu(i& bon Äarl
Stieler. Stuttgart, Slbolf SBonj & ©omp. 1882.

®tteler:^auffniann. — % §od)jeit in bie Serg. 3ft«

luftrotionen bon §ugo fiauffmann, Sid^tungen bon
Äarl ©tieler. Stuttgart, Serlag bon *}l. Sonj &
©omp. 1882.

Stoi'ct. — föebid&te bon 5t«bric^ Stordt. erneuerte
Üluögabe. Stuttgart, & 3f. ®öfd)en'fd)c Serloß««
'Öanblung. 1883.

Suttner. — 3[nbentarium einer ©eele. iöon 58. bon
©uttncr. (S. Dulot.) Setbjig, Süilljelm griebrid^.

1883.

Sangcrtnann. — 3>ag liberale il^rincip in feinet

etl)ifd)cn Sebeutung für Staat unb fiir^e, SÖJtJfen«

fdjojt unb .^eben. iÖon Dr. Uü. Sangermann. (Stctot

öraneUa.) Äöln, ©b. §. *DlaQer. 1883.

Saubctrt. — Atonlg SRoföet. Son ©mil SEaubert.

Serlin, 3Baltl)er unb XUpolant. 1883.

Scflner. - ©faiaö legner'ä VQrlfdje «ebiite. tierau««

gegeben jum IWiöljrigen WcburtÄtag hei xitftterä

unb übericftt bon föottfrieb bon l'cinburg. 2 Z^tilt.

V'cipiig, Döcor Seiner.

"üofl. — «ieber bon 'JJlar Sog. Berlin, Sommifflon«»
bcrlag bon ©ugcn ©rofier. 1883.

Sooft. - »;iater WobeftuS. ©diaufpiel in fünf bieten

bon iKi^arb älofe. ^i'cip.ug, iüilljclm ^riebrid). 18Si.

Sl^anieir. — ^\mmanuel ilUjra unb fem einfln& auf

bio bentfdie Vitteratnr bc>S ad)tjel)»tcn i^otirljnnbert».

»JJtit Senuiiuufl ungebrucfter CiicUcn. i>on i>r. Öuftoö
ilüaniccf. Xieipjig, S^reitfopf i .'^iSrtel. 1882.

(EOeitbcci^t. Verirrte ^.'eute. Sed)9 »JiobcUen bon

Carl ilücitbredlt. Stuttgart, »Jlbolf Sonj & (Somp.

lSh2.

WeltpOMt. — Hliitter für deutsche Auswanderung, Koloni-

B.ation und Weltverkehr. Herausgegeben von Richard

Les.ser. II. Jahrg. 15. Hft. Leipzig, Weltpost-Verlag.

SetloQ öon (i^eÖTflDcr ^aetel in JBetliit. S)rud bet ^ieret'fd^en ^ofbu^btiidterci in Stltcnburiv

Qfiir bie 9{cböction üerontttjortlidi: Dr. .^ermann i^actcl in S^ccltn.

Unbercd^tigtct 5iad)brucf am bem 3lnl)alt biejet 3citfcl)cift unleriagt. Xlcberfcjjunaercd^t uorbetjotten.



2)eutic^e Dtunbjc^au. ^ecembet 1882.

^um Probe-Abonnement a^cmnct

[199]

QU5 feinen t)intftlaffenen papieren bearbeitet,

buic^ h)e(cf)e jnm rrftm iltttlc 5fin größfrrn Publikum intcrelfontc (Ein-

bliihf in Mf ©e^eiitt-©cr<^li^e bk Utjtrn Drcrnntm gcinäfirt ircrbcu,

evfc^einen fleqeiircärtit^ neben bem fpannenben Oioman üon ßalb. iKoflUjauffn:

„Der Haushofmeister" mt«rd|ücßUd^ im täalid)fn /cuiUrlon be-?:

Berliner Tag'eblatt.
9(nen neu ^injutretenbtn 'Abonnenten wirb ber bi^ jum 1. December abgcbructte

I^eil be^ 5euilleton§ gegen (jinfenbung bct *})oft«Cuittung gratis u. franco nad^geliefert.

Tic fonftii^c 9icic^J)a(ti(^fcit unb bie ©cbiegcnficit bes ^n^Q^*^, beneii ba^-

felbc feine c^ro§en (?rfo(i^e ^n Pcrbnnfen \\oX nnb iroburrf) e? bic

^dcfcttfic mtb tietbretieiftc ^^^^^^d ^ctttfcfflattbi^
getüorben ift — finb allgemein betannt. "i^robc^Oliimmcrn gratis n. franco.

Man abonnirt auf ba« „Berliner Tageblatt" mit feinen 3 S^ciblättern : ^üuflrirt. 2öiti^

blatt ^l'LK-, iüufir. beüetr. Sonntagiblatt „^cutf(^r Scfc^oUc", unb .ÜJtittbeilungen

über SanDmirtbic^aft, (Gartenbau u. f>aus^ ^ imrn m i^iv "vm^
totrtbfdiaft" für ben OJlonat December bei iTll'U' 7^ l^l
oOen^d^ö^loftanftaltcn ^um ^^reifeoon nur -*- -^tJ.M Jm.» V ^W m. -•

uiiiiiiiiMininiiiiiiiiniiiiiiniHiiininiiiiMiiiiiiiiiininiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiii:

I yiegelmäfeig er|cf)eint bie ^fortfe^ung ber neuen ?luflage Don |

^ßronto -' HitogaBc. [981 1

1 W\X 170 5;ttfcln in tforbcnDnirf, \

i unter Scitung ber '^'^q\. Dr. öirtanncr in St. @allen, |
= ^rof. Slumitiger in Stuttgart, 'l^rof. ®. Sdimibt in Straß: i

I bürg unb $rof. ffardienberg in i)aüe, |
= unb 1S40 JcrtbilDcrn, ncd) bem Scben au-jgefü^rt Don =

i ben ajlalern ©. ttlinklfr unb ®. Blü^el. =

I 2tu5gabe in 140 Sieferungen (wöc^entl.) jum ^ßreis Don 1 Sl., |
I 3lu2gabein lO^atbfrjbbn.ilDierteliäljrDjum^^reieDDnie = 1
= ä^" ©rfd^ienen \\vii bereits bie ?lbtei[ung „^lögcl", i
i brei SBänbc, unb bet etfle SBanb ber „«äufleticrc". i

I Sorl^er ift basfelbe Söctf fomplett crfd^iencn aU =

Scßwarje Tlvtöcjtx^^.

ifftgcfdirnk für Domctt:
5ocbcn fr'ttiien:

^ 3n fternciibcller

J^omm crnad^t.

öon [198]

eiefl. brofdj. 2 8Wf , fein geb. 3 TOf.

Sieben TOötiften con feiielnbtm
3n^att unb tjot^poctiidjem SBcrt^e.

Setlag öon
ö. Wrobfl in Sronfhitt o. iR.

= ®cb. in |)albfran3; 2nugcticrc 3 5Pänbe, Sögcl 3 3Bänbe, |
i 3nfcftcn, ^ifd)c, yurrfic unb SÜcDcrc licrc a 1 SBanb. i

I Seber SBanb 15 3Karf. 1

I SSorrättg in ollen Suc^!)anblungen. |

I S^crlog bcö 93ibliogrQ|)bild)cn 3nftitut^ in l^ci^ijig. 1

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniuiiiniiiiiiiuiiiuiiHiiiiiiiiuiiiHir

Billigte, reich und kunstvoll
illustrirte

'

Festgeschenke
zum Preise von nur 50 Pf.

das Bändchen.

Europäische Wanderbilder.

Besrhreibun^ der schönsten
(leerenden and beliebtesten Reise-

ziele Europas.
37 Bindchen oder Xuminern sinJ

erschienen. Jedes Bändchen wird
einzeln abg'>geben.

Die europäischen Wanderbilder sind
auch in französischer und eng-

lischer Sprache zu haben
Mit seltener Kinmäthiglieit hat

die gesammte earopfiische Presse die

Wanderbilder uls kleine Kunstwerke
bezeichnet, äowolil was die Illustra-

tion, als auch df-n meisterhaft ge-
schriebenen Text anbelanjrt.

Verlag von Orell Füssli k Co,

in Zürich. |i951



©eutfd^c SRunbjc^au. S^eccmbet 1882.

6in ^aitb« unb Scjcbu^

für ^e^d^äft^nxänncx unb ^tubxevexxbe

[166J

S) r e i S ä n b e.

erjler IBonb: Ontn^iagctt ^<l• |tati(»n(ttült»n«mi«. 16. Sluf^
läge. Sül. 11.-

S'miitex fBanb: |tational(»iti»tt0mik tie« 2^Attvbane» unb ^tv
vtvwan^tn i(vvr<»>utti»itt«. 10. ^aufläge, ajl. 10.—'

Svittev Sonb: Itationaiöb^nontilt ht» ^ant>«l« tttil» ®e-
nt«rbfl«ig«0. 3. SluPage. 3Jl. 12.—

5Ra(3^betn aße bret Sänbe biefeg flro§en, burc^ jol^lrcid^e

9iuf(agen in Sicutfdölanb unb UeBerfcfeutigen im 9lu§Ianbc fitnlänö'

Uä) l&efannten 2Ber!c§ in biefem ^alire unb jum Slö"! eoen jest
neu crfcfiiencn finb, ber erfle SSanb aU 16., ber jtDeite at§ 10., ber
brittc, ber jucrft im ©ommer 1881 ^erouSJam, aU 3. Sluflage:
mn(^en hjiv barauf anfmerffara, bag nunmelir ntd^t bloß bie ®runb=
leljren ber gejammten 9lationalöfonomif, für ißrobuction, Umlauf,
S3ertf)etlung, ßonfumtion, SebBlJerung (Sanb 1), fonbern aud6 äße
^irobuctiben ^aubtjtoeige ber SBolfgtotrf^fcöaft im (Sinjelncn t)ier

äufammengefagt toerben: 3;ogb, fjifd^erei, iöiehiviäit , 9Jtferbau,
^orfttoirtl)fd)aft (SBonb II), tote öanbel, ©etoerofleiS unb S8erg=
tau (58anb lllj.

©tuttgart. 3. @. 6utta1(t)c ©ud)l)nnDIunö.

Steuer aSerlag bon^reittüt)f&$)ättfI
in Seibatg- [1«]

^ot^at §kmenU
Sönig f'ulittjiö XI. ». itankreid).

Srauerfpicl in fünf Elften.

8. 105©. 5Pr. gc:^. 501. 3 n., geb. 3)1. 4 n.

SiefcS bon Stutorttätcn ber Äunft
unb aßtficnfc^oft I)od6gefleate 2;rama,
baä bereits am §oflt)eater ju äöeimar
mit großem ßrfolgc aufgefü^ö^^t tourbe
unb an me'örcrcn bebcutenben SBü^nen
jur SarfteKung gelangen toirb , be-
rianbelt ba§ Icfete JRingen be» mdd)'
tigcn Äönigi; in fonccntrifdder §onb«
lung, in marfig boetijd^er ^pxaä)i
bietet el einen lebenäbolten Äambf,
©diulb au§ Scibenfc^aft unb Seiben
au§ ©d)ulö, ba§ ben getualtttjätigcn

§errfd)er ju einem Untergänge füliirt,

ber Qleictjäcitig rid^tet unb berföt)nt.

'HU t^iannenbe Seitüre empfohlen.

SBct $> ^irjtf in /(i^itg ifl foeben

erfdöienen: 145]

gilt

l}i0|l£lti£iPtotitiifBr
bon

Dr. $utittti0 ^tütv
(ßgt. etaatäardiiDar in ajiünfter i.SOj. «

©roß'Ottob. $rei§ TO. 3.60.

Frilz BorsteP ImiM -^^^ Nicolai'sciiM BnclliaMMs.

Berliiij C, Brüderstr. 13.

Grösstes deutsches Bücher-Leih-Institut. — Lager über 500 000 Bände.

HauptverzeichniSS : Romane, Novellen, Erzählungen etc. Berlin 1880. gBgn. Preis l M.
— Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in deutscher, französischer und

englischer Sprache erschienen i. d. J. 1880—81. 2^/2 Bogen. Gratis. [151]— Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in französischer und englischer

Sprache. 4 Bogen. Preis 50 Pf.

Jahresabonnements für auswärtige Leser und Lesegesellschaften :

12 Bände 25 Bände 50 Bände 100 Bände

j6 M. — 70 M. — 100 M. — 775 M. —
W^echselzeit beliebig. — Emballage frei. — Prospecte gratis.

Umfangreicher Jonmal-Iiesezirkel. Freie Auswahl von mehr als hundert bellctrisü-

schen und wissenschaftlichen Wochenschriften und Revuen.

Abonnements-Beginn jederzeit, Aiullefenuig^ unserer Vorräthe in neuen oder aufgeschnittenen

Exemplaren zu sehr ermässigten Preisen. OÜBStlgpSte Beding^nilg^eil für Anlage und Er-

gänzung von T.eih-Bibliotheken und Export. Umfassende Verzeichnisse gratis und franco.

Soeben erschien und ist in allen 1

Bnchliandlungen zu haben

:

>?»<?li<>ii.*>»to 13i<*litiiiiftf
IlTi'l

1 ',•;{]

Beiträge
zur

Theorie u. Technik
des

Romans
von

Friedrich Spielhagen.
l'rt'JB brosch. JI. (i.-

,

in eleg. llalbfranzbd. M. 7."><».

Vorliifx Villi L. Staackmann
in Leipzig.

(lor noueren Zeit.H «. IT t -XJST i s xi. xx ca. 13 1 s o

.foh.
Von

A . AVil<leiii*«<lt.

Klrjjaiit gcbundiii (i Mark.

Das ist inninal ein echt deutscher Siiiig, ein nationales Kpos voll Li.b.»

zar trauten Hoiniatli, zu den hohen Gütern väterlii'her Zucht und Khre, treu

bowalirtor Hechte und Freiheiten, heilig gehaltener Sitte und FroinniigVoit.

Kin Sang, der uns gemahnt an unserer Väter alte Lieder und dooh nicht ver-

altet oder alterthrimelnd, sondern frisch und wann aus Tolleni Dichtorher/.en

uns entgegenquilU. „Da ho im."

Verlag von Otto Melsaner in Hamburg;.



^eutft^e 9tunbf(^au. 3;iCfmbct 18S2. 3

(5ffdiid)te bet Deutrdieii llatlon
nad) ben ©runbjügcn i^rer &ntioitfe(ung bargeftellt

ben

iPreti btoic^. 5 Ü)t. — ötcg. gebunben 6 l^l.

„2;aö öotliegenbe JBud^ 3figt bm 6^araftcr einer na(^ fCatcm platte forgfälttg aus^
gefübtten Arbeit. 6a ift eine beut ft^eÖejci^ic^tetütSBielbetd^dfttgtc: ^etoidftiqet,

ioofflQCpvüHct ^ntfalt in leicht Itibaxex fyotm übetfid^tlit^ batgelegt."

„%et Setfaffer befunbet eine getpanbte ©etd^irflid^feit , bte njifffnft^ahlic^en (jrgcbnitic ber

it^erigen fjorjc^ungen ju üerwerten. — Tie wanne SBegeifterung für 2eutfc^lanb3 poUtifc^c

i^xö^e machen ba^ SBud^ red^t geeignet, in weiteren Äreifen bcle^renb unb crbebcnb ]u wirfen.'
2eutf(^e C'ittetohirjeitnng.

,Unb man muß gcfleben, e^ jinb flare unb reine '^ic^t^ra()len, mit benen ber

35erfa|1er bie @e|(^e[)niiie beleuchtet. fJlobern in ber ©runbibec, freifinnig, öon muflcrbafter
fli^orift^er Objeftiöität auc^ in ber Seurteitung ber ©egncr, national tro§ fosmopolitifc^em

'^nbäiet, barf bal ^ud) beftenl empfobten werben.' SBien« „^tutfd^e ^fünng-.
,^a« ifl eine beben tcnbe unb eigenartige Ißeiflung, beren Stubium ©eic^idQt^freunben

unb ®cicbid)tllebrern warm empfcblcn werben mufe." ^äbajog. 3a^reSbm^t

Ij^" 3" bejiebcn burc^ alle SBuc^^anblungen. ^tuäfül^rlid^e ^rofpefte gratis.

'-IVitog DOM if^tmai^ ^r^^agen in ^erlitt, S.w. Äöniflgrö^crftraBc 65.

'-i?ei 2. virjcl in "sjcltiufl 'ft iocbcii crid)icncii

:

^^HcuBeii im ^^uttbcötagc
1851 6i0 1859.

Dorumcntc öcr iiönicl. Vrnin. BuitöfötaiTi6=(r)cranbtrriiaft

berausgegeben Don

Dr. Uittcr Don püfdiingfr.

dritter 1 1) e i l

(I85«J-1859). [144]

36 SBogen. Siosol 8. ^rei* getjeftet: ^. 9. —
3n folibem ^albfran.jbanb 3R. 10.75.

2iefe3 in :^ »änben icgt öollftfinbia torliegenbt 2öerl entljätt bie „"Rendite unD %riDatf(t|reiben
Ded ivürftcn ö. 'i^iömarrf", bie et aU ÄgL $reu§ifcper SJunteätaglflefanbtet in granffutt o. 3R. »äbrenb bet
3at)te 1^31-1869 an griebri^ aSiltjelm IV.. ben aRinifiet ö. iRanteuftel unB ben Öenerolööetla^
5eri(^tet hat unb be^anbelt im etflen 9?anbe 6ie Jabte 1801 — 18*4 iSunb esUt^en , Sc^leSroig»
^olftein'fifte grage, 3ollöereinä!rifio, utttamontane Sefltcbungcnt. 2 et jtoeite Sanb
nmfoBt bie johrc 18.>4— 1856 unb toitb jum größten Steile burc^ Set^anblnngcn übet ben Ärimftiefl
oefflttt. 2et britte Saub getjt Don l^öti-ls^y iSunbeetefottnl»läne , S(ftIeätoig«§o tflein'f t^e
5roge, Seginn bet itaiienii tften Sc troirf elung).

^:prei^ für aüe 3 IBänbc: 3K. 2.1 - 3n foUbcm ^albfranjbanb ^l 28 25.

©cftcUuugcii öJcrDcn in aUcii ^udj^anbUiitflcn Dcö 3»' unb «uslonDes angenommen.

3n meinem i«erlaäeiftioebcnetid)ienen: g^euer 3?erlag.DDn '^Vcitfüpf A: ÖÄTtel in il^eip^ig.

9lenge]tn(tmin imferer itm\ fifjf, ftffainnifltf Sfftrifteil.

^)»\r(tnilfTf(lt ri5-
fünfter ^awh: itreifjuge. i40i

-V's.lllUllllU^l L'o.j
Sritif^e, potemiWe unb äettbiftori'ibe 5ffap§. reutfift bearbeitet Bon

burc^bieerfenntniBber3bcaUtät

:

g. ^,v.np.vin. i?.' ifb""^"'n.. ^eb. m. 7 50 n.
be» «aumeS unt fer >.t. -,„„„„. ^..^ ©oetbe. S ti ftunä- - 'Beimatä Septemtc:- r

-„^ . ^ z^x }}}-^ ~. . .. i^ tunteriiabri.-,en (Seburtrta^e^ Gatl Suäufl'S. — Xcmrce.:
OUgemcmtJfTnänDlidif ratrtrUunfl ®eti4t unb ^tans inm ^teicben iJamen«. - ajJatj unJ iar

jj
^.^" -SJunf tes neunjebnten ö'^ÖrbunbettS unb ibte i^flege*. — J*ri:i! tcr &xiiit.

tiU%0 >Ommfr, UUtiidKff uns Sercff. B">n Oabrdrcedjfel. — (Sin Srief übet baS Xiriäiten-
XatSticl^ter in 3?Ianfenburä v.u v>arj. Gine Sbirebr.

$reJ5 A 3Roif. I'^'' tiefem Sante id)[ie£en bie fleinen S^riften $. 8iüfä ab, ber fefftjle

Berlin ben '0 »^ctobet 188-' Sanb wirb, barem nidjt noi rcettet 5U Xa^e tretenbe äcftriften einen fleinen
" ' ^ *» • " Kat^traä tertongen, mit bem ©erf „Xie iJigeunet unb i^re Äuül in Unäam*

W>» ^tXtntV. tie geiammte 9teibe abtcftliesen.

h.



2!eutf(|c gtunbjc^au. 2)eccmBer 1882.

St)|lem kr 1[I(jlh0ititrtl)fd)aft,

^in ^atib« unb Scfcbu^

für ^erc^äff^ntcirtttcv utt6 studierende

PiHditt ^i>rdr^tr> [166]

®rci 58änbc.

©rfler SSanb: (9rttnMa0«n ^ev Itationalültititomie. 16. 3Iuf=
läge. $Dt. 11.-

^ttieiter Sanb: |tat{(»ttalültonomik b«« Itdtcrbaue« tmb b«r
v«vtttanl>t«n i(v|»roJ»»wti«nnt. lO. ^Jluflage. 9)1. 10.—

S;ritter Sanb: Itationctlüitonomiit >e« $ant>cl0 unb ®e-
werbflelß«». 3. Slufloge. 311. 12.—

5Ra(3^bem alle brei Sünbe bicfcg großen, butä) äal)ltctd6e

5luflagen in SDcutfdötanb unb Uefierfefeungen im SluSIanbc fitnläng«

lid^ befannten 2Ber!e§ in biefent 3al)re unb sunt %1)eil eben iegt
neu etf&icnen finb, ber erfle Sanb qI§ 16., ber jtoette aU 10., ber
britte, ber jucrft im ©ommer 1881 "^erauSfam, qI§ 3. Sluflage:
nta^en tütr barauf aufmerffara, ba^ nunmeör nid^t bloß bie ©runb«
lel)ren ber gcfammten 9lationalöfonomif, für Sßrobuctton, Umlauf,
SJert^eilung, ßonfumtion, SeböUerung (SSanb 1), fonbern audb alle

^jrobuctiben §auj)tjh)eigc ber ä}olflhJirt't)fd6aft im ßinjelnen liier

jufommcngefagt hjcrben: ^a^b, f^ifd^erei, Jßiel)juc6t, Slifertiau,

§orfttotrtl)fd)aft (SBanb II), »te ßanbel, ©etoerofleig unb Serg=
bau (SSanb lllj.

© t u 1 1 9 a r t. 3. (^. Mttt'fcl)c ©ud)l)nuD(unö.

3leucr aSerlag bon^reitfüDf &C)äittfl

in Set^^aig- [141]

Söntg fiibujtjj XL ». Itatikttiä}.

SrauerfpicX in fünf Slftcn.

8. 10.5©. 5Pr. geT). ajl.Sn., geb. 2)1. 4 n.

S!icfe§ bon Stutorttäten ber Äunft
unb aOtfjcnfdöaft Ijod^gcftcEte 3)rama,
baS bereits am §ofll)eater ju äßeimar
mit grofiem grfolgc aufgefiil^rt tourbe
unb an meljrcrcn bebcutenben SBü^nen

[

jur Sarftellung gelangen toirb, be-
tianbelt ba§ Ic^te Stingcn be» mäd^.
tigen Äönigl; in fonccntrifdder §anb«
lung, in marlig Jjoetüd^er ©tjrod^e
bietet eg einen lebenaboEen Äambf/
©[l)ulb au§ Seibcnfc^oft unb t'ciben

ou§ @df)ulB, ba§ ben geh)alttl)ättgen

§errfd)er ju einem Untergange füprt,
ber gleicbaeitig rtd^tet unb berföt)nt.

2tt§ tpannenbe Settüre em})foI)len.

Set $> ^irjef in .^ciyiig tfl foeben

erfd&ienen: 145]

ein

bon

Dr. $uli}vi0 &tütv
{Jtgt. etaat§ard)i»ar in äRünftcr i.SBj. •

(Srog.Oftab. $reiS aJl. 3.60.

Frilz BorstfiU's Lesezirlel "^-^r Nicolai'sciieii BiclliaMlni.

Berlin, C, Brüderstr. 13.

Grösstes deutsches Bücher-Leih-Institut. — Lager über 500 000 Bände.

HauptverzeichlliSS : Romane, Novellen, Erzählungen etc. Berlin 1880. gBgn. Preis i M.
— Unterhaltungsscliriften und "Werke wissenschaftlicher Richtung in deutscher, französischer und

englischer Sprache erschienen i. d. J. 1880—81. 2^/2 Bogen. Gratis. [151]

— Unterhaltungsschriften und Werke wissenschaftlicher Richtung in französischer und englischer

Sprache. 4 Bogen. Preis 50 Pf.

Jahresabonnements für auswärtige Leser und Lesegesellschaften :

12 Bände 25 Bände jo Bände 100 Bände

36 M. — 70 M, — 100 M. — 77J M. —
M^echselzeit beliebig. — Emballage frei, — Prospecte gratis.

Umfangreicher JOUmal-Iiesezirkel. Freie Auswahl von mehr als hundert belletristi-

schen und wissenschaftlichen Wochenschriften und Revuen.

Abonnements-Beginn jederzeit. Auslieferung' unserer Vorräthe in neuen oder aufgeschnittenen

Exemplaren zu sehr ermässigten Preisen. OtiüStig^Ste Bediug^Ung^en f(tr Anlage und Er-

gänzung von T.eih-Bibliotheken und Export. Umfassende Verzeichnisse gratis und franco.

Soeben erschien und ist in allen

DuchbandluDgen zu haben

:

Beiträge
zur |l',t,-{]

Theorie u. Technik
(los

Romans
von

Friedrich Spielhagen.
Preis broscb. M. (i.—

,

in oleg. lUlbfraiizbd. M. 7..''<».

Vtrlitfi von L. Staackmann
in Leipzig.

H<^liöii!«>it o IDic^litiiiig-
m

der neueren Zeit.H «- !:• t x\7' i s 1:1. 13. ca. 33 1 s o -

.loh.
Von

A . W^il<leiii*a<lt.

Kli'gaiit gcliumlrii (i Mark.

Das ist einmal ein erht di'Ut.scber Snng. ein nationale.«! Kpos voll Li>liO

zur trauten Hoiniatli, zu den hohen Uütern viiterliclifr Zucht und Khre, tri'u

bewahrter llechto und Freiheiten, heiÜK gehaltener Sitte und Frömmigkeit.
Ein Sung, der uns gemahnt an unserer Väter alte Lieder und doch nicht ver-

altet oder allerthftmelnd, sondern frisch und warm aus vollem Dichterln'rziri

uns entgegeniiuilU. „Daheim."
Verlag von Otto Meissner in Hamburg^.



^eutic^c 9tunbf(^au. S^icembcr 18S2. 3

(5efd)id)te bet Deutfdjeii llatioii
nad) ben ©runbjügtn i^rer öntioicfelung bargefteUt

t)On

'^«rci* btoic^. 5 l^i. — (jlcg. gcßuubcn 6 IJJ.

„2)05 DotUegenbe JBuc^ jfigt ben G^araftcr einet nac^ f latcm ^lanc iorgfältig au*-
gcfüQrten?[rbctt. 6oifteinebeutfc^c®efdöic^tetüt5öielbci(^äftigte: getott^Hger^
taio^{gc^rüfter ^n^alt in leicht Icibarct gotm übetfid^tlic^ borgelcgt."

Silnifc^e 3(ttun3.

,S;et SSerfoffet befimbet eine gettanbte ©e^c^icftic^feit , bic wiffenfctianlicben ßrgebnific ber

itfjerigen ^yorfc^ungeu ju oetroerten. — Tie trarme 33egeittening für Jeutfc^tanb» poUtifc^e

yiröBe mad)en iai SBud^ red^t geeignet, in weiteren Äreifen belc^rcnb unb cr{)ebcnb ]u wirfen."
Xeutfi^e Cittetaturjettung.

.Unb man muß gcflebcn, cl finb flare unb reine \?id^tflrablen, mit benen ber

Serfaiier bie 6e)c^e^niiie belencbtet. 5Robern in ber ©runbibee, freifinnig, Don muflet^aftet
biflotiic^er Ob jef ttüität aud) in ber ^Beurteilung ber ÖJegner, national tro§ fosmopolitiic^em

enbjiel, batf ba^ ^ud) beften4 empfoljlen werben." asienet „Seutid&e Leitung".

„^a% ift eine bcbeutenbe unb eigenartige ßeijlung, bercn Stubium ©eic^i^tifreunben

unb @cfc^icf)t5le{)tern warm empfcblcn werben mufe." $äbagog. ga^resbericöt

a/^^ 3" bcjieljen burc^ alle SBuc^^anbhmgen. ?lu«fü'^tliti^e ^rofpcfte gratis. "^6
i^crlaq Don ®«iital^ ^ee^agrtt in ^erlitt, S.W. Äöiiigqrä^crftrQße 65.

'4?et 2. Vir^cl iu V^fiiMifl üt iocbfii cricf)icncn

:

iHtu^eu im ^43uttbe$tagc
1851 bi0 1859.

Donnncntr t>ct txdniql \htnU. i5unöcötaijiö=(r)cranMrriiaft

^erou§gegeben Don

Dr. lUttcr oon JJüfdiinafr.

dritter X l) c i l

(1850-1859). [144]

36 Sogen. Üio^at 8. ^rei? getjeftct: 2)i. 0. —
3n foUbem -gialbfranjbanb 3R. 10.75.

Xiefeä in '. Sönben ie^t öoflftSnbtg borlieaenbe »löetf enthält bit „i^friditf unD l^rioatfc^reibrn
5ed JvÜTftrn D. "^iämarrf", bit et all «gL ^euBifC^et SuntMtaoSgefanbtet in ytantfutt a. 3R. »äbrenb bet
3QÖte 1S.31-1SÖ9 an Jriebri* 3EBitt)etm IV., btn TOinifttr ö. iRant euff el u^^ ben Öeneratt>.©et la^
oetiAtet liot unb beljonbelt im etften 9?anbe öie 3a^re 1851 — 18M iSunb elf ac^en , Si^leSroig«
^olnein'ft^e groge. SoHberetnlftifi», ultramontane 'Petltcbuiigeni. 2er jtoeite 3?anb
umfoBt bie jobrc 1854— ls56 unb Iritb jum gröBten J^eile burd^ Set^anblnngcn über ben Ar im tri eg
Scffittt. Serbritte Sanb getjt Hon l-^-18.Vt .gunbeäreformDiä ne , S(<)leitotg»§oIt1etn'f (^ e
tage, g?eginn bet itaii enii c^en aSetmidelung).

^:prciä für aüe 3 »änbc: Tl. 2.1 - ^n ioUbem ^albfranjbanb Tl. 28 25.

©tftcUungen locrDcn in oUcii ^^udj^aublimflcn bc-J 3»= unb «uslanbcs angenommen.

3n meinem i^erlaäeiftioebcneri^tenen: gjeuer i^crtag.Don '^Vcitfüpf A: «»iirtcl in ßeip^ig.

9iengcftn(tmin mifercr Iran? (ifif, §ffaninifltr sd^riftm.

"v^ LKUllfiu^l i""J
Sritif(^e, poIemiWe unb seil : aps. Deutfift bearbeitet öon

^"'^b^ei'l'iSüS^/-r^^^-7"*"*
'

8- «elinpamer. i>' '
n.. geb. Tl. 7 50 n.

beS Kaumeä unt ter 8<'.t. Inhalt: Hur Ocetbe. S tifruu^. - iJeimars 2«rtemterfeit jur ^in
nir«»,„.,.,H.v;.j«„i?f.4.- TV,.!. ..

^*^ buntertiabn:-,en Geburtstage* (iirl SuguiVs. - Xomrwdien. ©enaft'ä
OUflfmcinoerrtonDliilif TatttcUunfl ©etidjt unt 3tans maüt ^teicben SJamenä. - SJarj un£> fän «udi: .Xie

j. '^4" 'Icuüf tfs neunjebnten O'^brbunbettS unö ibre ^^flege*. — v^ritif ber Ätitif.
:QUgO >Ominer, UIibif(6eff unb Seroff. Bum OabreärceAiel. — ein Srief über baS Xirigiren.

«mtsri^ter in Slanfenbutg am »arj. ©ine abrcebr.

^ttii 8 aiatt. "l^^it tiefem 33ante fditienen bie ffeinen Sdiriftcn $. Sifjfä ab. ber iet^ite

Cerlin ben '0 >~ctob*r 18S2
Sanb wirb

,
bafem niebt noi n?eiter ^u Xage tretente «(Triften einen fleinen

~ ' 2. «9 . 9Jad)trag «erlangen, mit bem ®erf „Xie Zigeuner unb iftre ^Runt in Ungarn*
Qj. firtmer. tie gefammte Seibe abid)Iiesen.
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liir Wriljtiadjten» [204]

^efc^exx^'Jiitcxatnx an^ bexn ^crfagc
öon

m ^^btiiWr ^tt«t<l ttt ^tvHn*

^Ul^HmU}* (SraäMung bon 6»rtbolb Xtierbnil).

iTÜtc ^lufCagc. elegant geBuHben. 3Jl. 7,50.

31t4trt<^(ft<*>»+ I?** 3lw«|0»t«. (Roman in lä

elegant geöunben. ajl. 5,50.

^(t^«-|t(»tfeU«n. ason iFrntij

Dintiflflfbt. etcg. geb. SW. 5,50.

3)rama-

Ilitt0el|tebt.

;ltIlUgPl|Tlül. DingUfttM. ileg. geb. m. 9,50.

VUV\^^l}llVl* brei SBüd^ern. »on irranj Dlngel-

(lebt, elegant gebunben. 3Jl. 5,50.

^UllJi;-l|ilKll(« tutgi^die ©tnbic bon ;fron}

(lebt, elegant gebunben. SJl. 5,50,

Ditt0elllebt,

m. 19,-.

^ünfiltv-tf^efiitiafttn. Son /rnnj

Oingflflebt. eicg. geb. 3Jl. 5.50.

Oiugrlfltbt

;tlt«n. S3on iFroti}

eieg. geb. 9)1. 5,50.

®;l)eat«r. SSon J?ron} Dingrlllebt.

4 »be. elegant in 2 33be. geb.

MIitn)>«rl*tti<). aSon Iroiij Dingt l«

Hebt. eieg. geb. 9K. 5,50.

JtlXtlHlUUt» fun0«m dritte berm. 9luflage. «mit

bem ^ortroit beS Söerfaffers. elegant gebunben.

m. 6,-.

rtiHrtt iOönul geron»««». Son «iforge ßliot.

^^^HU^ feutfd) bon Slbotf ©trobtmann. einjig

aulorlfirte beutyd^e ?lnggabe. eiegont in 4 JPänbe

gebunben. -äJl. 30,—.

.iTviVM^*! mt (ßefOjrvifttv. »oman in4 SSü^ern
^IVlljU. öon find £ttn}ti. elegant in 2 Sänbe

gebunben. 9JL 15,—.

^ UtUll« btttntn wött SenflefelJ». aJon finrl i nibo.

9Jlit bem SUortrait 6l)arlotten§ bon ©d)iner.

eiegont gebunben. 'JJl. f,—

.

liotiTo 9««^ SunflbtMnttett. ?0iära6eu eineS

ZJl IJI V. fntjrenbcn ©djülcrä bon Poul fityre. ^toeite,

neubeorbcitete ?lufl. eieg. geb. m. (i,25.

Sitllivvtt ^i' ffi«M*r-MIrtUi|. eine föefd^idjte
XIIUllll. nug bon Stjroier Gliben bon Ulilliflmine

aSolfg. 'MuSgnbc. elegant

ftatin von §Afwthttt. 9Jobelle bon
aDildflm 3ftiffn. eiegont geb. ffll. 5,50.Jenfen,

^rrtltljMtrtlt i&it »liitufOfba. ©rja^lung bon
;<ilillfVVll'UU* f . oon 4'atihenan. glegont gebunben.

m. 5,50,

irt4t>»Ait ®*t>*n ^alfcwin. SlobcKe bon Knb.
ai UWllU* Cinbau. glegant gebunben. 9«. 5,25.

iTttthrtlt 5»* Weine Stielt. Drei ^lobeHen bon
;ii,mvim* Knbolp^ etnbnu. elegant gebunben.

9)1. 7,50.

int it I +b I» feUntturrdjaU ©tafIttoltke'» Briefe
^lUlllir« rtM» ^ttftlttttl». 2. «ufl. elegant geb.

9)1. 6,-.

m. 6,-

|lutlil^
6 aSbe.

eifen.
2 Sbe.

9iobeUe bon (Suftnu jn (Intli^.

elegant in 1 SJonb gebunben.

^a» fröUttJjaM*. 9lobeIle bon «u|la»

jtt })ntU5. elegant gebunben. 9)t. 5,50.

|ktt00entäl|lte pierke. SSon ffiuflao ju

JlntliB. .Sweitc (tootjlfcile) "iluSgabe.

elegant in SSBänbe gebunben. 9)1 28,50.

Hobenbetö.

non {jilltrn.

gebunben.
4. 9lufl.

2)1. :i,-.

litlli^rtt ^<^^ ''" hitmmt bort)
AfVUlin* an« einem ^illpcntlofter be3 bveiiel)nU'n

eijäl)lung
Storm.

Siibom.

lifiuUit ©ebid^tc bon tUilbflm 3fnffn. Iltue 'iUii'
\ '^fdUU ^'' .XcbtilTin

^flllCll. gobf. elegant geb. mit ©olbfdjnitt. ^*"""* Viobelle bon Juliu'

qn. ;t oont oebuuheii 9)!. •>, '0.

;^alirl)nnbert8 bon »Ulibflniine uon «iiUtrn. '8 Sbe.
.".. mufl. eiegont in 1 SPoiib gebunben. 9)J. U,-.

llfiffM! ^^* -*'"* i*^'-" ^5*"*"'''' Deine'«.

m. 1,511.

jermonii tillffer. elegant gebunben.

Serien in ©n0lrtn>. S5on 3uiin«

tioöeubfrg. elegant geb. 9)1. 6,— .

QHitlli»^ Öriefe von ödjiUer an Öeriofl
^U| miJl |viel»vijlj Cljriltirtn von ödyleftwig-

««»lft«tn-s\«0uftt«bttva über äftl)e*»rri)e tfr-

!tel)un0. dtn itjrcm ungcbtudtcn Unejte Ijerau»«

gegeben bon 3t. £. 3. itlidirlfttt. elegant gebunben.

m. 4.50.

'5&i4ttn(»l*' örfliUev'ft öriefn»rd»rel mit brm
<^UjlUVl» |)ertoa fvic&vid) (!:i(riftirtn von

§d|le«i»»t0-;Öolftein-AM0uftenb»n*9. iyinc\C'

leitet unb Ijcrau^gegeüen bon *'. Aiav iilttUtr,

iprofeljor in Dsforb. elegant gebunben. 9)1.4,-.

Qr<*hi»t»f ^\n\ai <C-rinnevun0enn. meinem
,5>Cl)PlC VLIJÜÖ». geben. a.»on Arthur «rnfit-

l)frr tl)05}. eiegant~gebunbcn. 9)(. 4,— .

*^httrttta ^w* rtltrömiWier Seit, eullut-
,^IIUUU9« bilber bon äurobur iimons. :!. berm.

atufl. 2 asbe. elegant in 1 *anb gebunben.

9)1. 9,—.

metirlent-ltoveUen bon eeiuridi Ämibt.

2 2;^le. 2. Derm. 41 fl- elegant in l

5Bonb gebunben. 9)1. >", -.

Jtcv titvv (r-tnt»rrttlj, - iOie ööline
ic« öenntot*«. 9iobi-lIcu bon a'ijtobor

8". filogaiit gi'bnnben. -Dt. 5,5o.

5rei neuell0»»eUen bon Sbeobor ilorm.

s". elegant gebunben. 9)t. 5, .Vi.

Itene IloveUen bon (;:iirobar itoim. S*v

eirgon: gebunben. 9)J. 5,50.

ItoueUen bon CItb uon j^nboiu. eic*

sinnt gebunben. 9)1. 5,5o.

Smtbt,

.Storni.

vott i?ud|rtu.
u« voix bT Srann.

eine
elf.

gont gebi

3tt li«;i(l|rn huvA) aüt größrrrtt ^urijljnttMttitern br«

|itt- Ulli» 3lM»lrtn>r«. "^^ü



S:cuti(^c giunbfd^au. Sfcembex 1882.

gfriflg ^ft }. g. gotjg'fi^fg 6nt^l|ttnMiiiig in ^iBtlgart.

gbpffen, c^fegiceu unb ^aonofogc
Don

^ffo ^oquetie. [163]

144 ©eiten. 6Ieg. cartonntrt. 3SL 4.

—

On^olt: äbtitten. — «u« ben St^rlingäialiTen 1846 — ia52. — gtegiecn
unb 9Jlonologe.)

Exquisites Festsreschenk.

SSM.

Für nur oö M., anstatt 90 M., bin ich in

der Lage, den weltberühmten, mit ersten

Preisen gekrönten. Grossen Hand-Atlas
des Himmels und der Erde, bearb. von
Kiepert, Weiland, Graf, Bruhns, Delitsch

u. A. , 72 Blatt in der Grösse von 60 + 73 Cm., in

Kupferstich mit Farbendruck und Colorit, in neuester
49. Aufl. von 1882, mit den neuesten politischen Ver-
änderungen, in vollständig tadellosen, neu in Halbjuchten
hocheleg. geb. Exemplaren, liefern zu können nnd zwar
franco bis in's Hans bei vorheriger Franco-Einsendung
des Betrags. [1971

Friedr. Lanth, Buchhandlung in Apolda.

Sd)önllc unö gföicgniftf 3u9f iiiHdjrttt
für ]|natjcn un5 Hläixficn. — (fflter Jatjrgan^.

Äerausqeßer: 3uCtus -Eoßincncr.
empfo^Un burd) cbtrfte ganfcfäunttrrit^täbtbörttn. ' '

92ur 53eiträgc nam^aftefter 3ugcnbjcf)riftftcner unb Mnfticr.
Stt^alt: ßrjQDlungcn, 2Kärd)en, ©agcn, jieije^, 9Jatur=, ÖcScn?*,

@ef(^i4t§= Silber: gpicie; ?lufgabcn jc. ;c.

ScfaSnbcttsDoIIjk tOctbnacbtsaabc ron bancrnbem IDert.

äSertage^anblung uon .älp'^onti i3ürr in Öcipjtg.

3m aSertage eon $. ^Ixiet in c^tijig ift foebot erfd^m:

Pcuffc^e #cfd^irf;tc
im ^flcunjel^ntcn Qal^xl^unbett

Stociter I^eil. nm
('-Bis gu ben Äarläbaöer 33eic^Iüffen.

)

i*»i 4^-1819. (idiluR.) 3. ©äifti^e itrcmunäen eer erften !>rteJensiabre. 4. Sie
•i teä 2;eutf4en Suntsstaäe«. .5. Xie ©ieteröerntüun^ tcr rreu'iifdjen

^r ::?. 6. Äüeteutidje ScrfaffunäStämpfe. 7. Xie »urf^enfÄaft. 8. 2er
,
aaÄener SonareB. 9. 2)ie ÄarlSbaber Sefifttüffe. 10. Xer Umfiteuna am

I

mu6if(^en Jpore.

i 41 SBcgen gr. 8. ^rei§ Tl. 9. — ^n ^atfcfranj gebunden m. 12.—

Verlag tod Carl Kone^a, Wien
(Heinrichshof).

Friedrich Schlegel 1794-1802.
?eine prosaisch-r. Jnger.dsohriften

herausgegeben Ton J. Xiiior. -i Bde.
8«. 1882. 7 fl. = 14 M. 168]
I. Bd. Zur griech. Literaturgeschichte.

IL Bd. Zar deutschen Liter, o. Philos.

Verlag der J. B. XetsIerNfhea Boch-
handlung in Stuttgart.

Andrea Sansovino und
seine Schale. Für Künstler und
Kunstfreunde Ton Dr. Paul Sehönfeld.

I

Mit 30 Abbildungen in Lichtdruck,
gr. Quart Brosch. M. 15.—

Zeitgenössische Dichter
Ton Josef Bendel, Professor in Prag.
Eleg. bro3ch. M. 2.40.

Dichtungen von Paul Seh&tfeld.
'>''. Elegant geb. mit Goldschnitt.
Preis M. 3.40. [146]

Hellauf Schwöbaland!
j^chwabiscbe Gedicht«; t. G. Snffer.
16. Geheftet Mark 3- Elegant
gebunden Mark 4.—

Melusine. Epische? «Teiiiciit

von r A. Fetzer. 9>. (273 Seit.)

Fein (iAk M. 3.60.

Eine Hochzeitsreise und
Gedichte vermischten Inhalts von
Helene v. Engelhardt. ^^ Eleg.
geb. 31. 3.20.

Emil Neubürger's gesam-
melte Gedichte. 8°. Elegant geb.
M. :; 2C». Brosch. M. 2.40.

COnflicte. Roman in 2 Bänden
Ton E. Sehaek von Igar. 8. Eleg.
broschirt : M. 8.— , in einen Band
gebunden: H. 9.—

Spanien ron mmcnäo De Amüeis.

Antorisirte Uebersetrung ans dem
Italienischen. 8. G<?h. M. 4.

—

Johann Fischart's Eh-
zuchtbüchlein ne'pst dem Ehstands-
kapitel aus dem Gargantna, für Volk
nnd Familie bearbeitet Ton Riehard
Weitbrecht. Klein S". Preis eleg.

geb. M. 2.40.

Volksmärchen u. Götter-
sagen ans germani8<:ber Vorzeit von
Emü Engelmaiui. .Mit Titelbild.

2. Anfl. 1882. 8. Elegant gebunden
Mark 2.6<J. — Desselb. : Xene Folge.
Mit Titelbild. 1882. 8. Elegant
gebunden Mark 3.—

Charles Sealsfield. Tokeah,
oder Die weisse Rose. Jugendau.s-
gabe mit ^ Illastrationen von Speier.
Eleg. geb. M. 4.5U.

Charles Sealsfield. Drei
Erzählungen. L'ie Prairie am Jacinto.
Morton. Das blutige Blockhaus.
Jngendansgab« mit 5 Illustrationen
Ton Speier. Eleg. geb. M. 4.50.
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BfilieMe Miiiiatiir-Aüsiakn in ßlei. kmUMi
Verlag von GEBRÜDER PAETEL in BERLIN.

'n i:^«wass^fiw^sä>fi?!>az3s:'i P
Was sich der 'Wald erzählt. Ein Märchenstrauss
von G-astav zu Pntlitz. 43. Auflage. Miniatur-Format.
Elegant getunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Immensee. Von Theodor Storm. 23. Auflage. Miniatur-
Format. Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Die braune Erica. Novelle von Wilh. Jensen. 3. Aufl.

Min.-Form. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Die Irrlichter. Von Marie Petersen. 37. Auflage.
Min.-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Zx7ei Weihnachtsidyllen. Von Theodor Storm.
2. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. mit Goldschn. 3 Mark.

Walpurgrls. Novelle von Gustav zu Pntlitz. 5. Aufl.

Min.-Format. Eleg. geb. mit Goldschn. 3 Mark.

Trimborn & Co. Eine Weihnachts- und Sylvester-
Erziihlung von Wilhelm Jensen. Miniatur- Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Ziuana. Von Gustav zn Pntlitz. 3. Aufl. Miniatur-
Format. Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Ein gri'üneB Blatt. Zwei Novellen von Theodor
Storm. 4. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. m. Goldschn. 3 M.

Wellentränme. Von Villamaria. Miniatur-Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Aquis snbmersus.
Novelle von Theodor
Storm. Mit einem Titel-

bilde von Paul Meyer-
heim. Miniatur-Format.
Elegant gebunden mit
Goldschnitt 4 Mark.

Hans und Heinz
Kirch. Novelle von
Theodor Storm. Min.-
Format. Eleg. geb. mit
Goldschnitt 3 Mark.

Magrister Timothe-
us. Novelle von Wilh.
Jensen. 2. Aufl. Miniatur-Format. Elegant gebunden
mit Goldschnitt 3 Mark.

Vergrissmeinnicht. Eine Arabeske von Gastav, zn
Pntlitz. 15. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. m. Goldschn. 3 M.

Von Jenseit des Meeres. Novelle von Theodor
Storm. 2. Auflage. Miniatur -Format. Elegant ge-

bunden mit Goldschnitt 3 Mark.

In Bt. Jürg'en. Von Theodor Storm. 2. Aufl. Min.-
Format. Eleg. gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

^Vest^rardhome. Novelle von Wilh. Jensen. 2. Aufl.

Miniatur-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Ernste Stunden. Andachtsbnch für Frauen von
einer Frau. 7. Auflage. Miniatur -Format. Elegant
gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Zerstreute Kapitel. Von Theodor Storm. 2. Aufl.

Min.-Format. Eleg. geb. mit («oldschnitt 4 Mark.

Carsten Ourator. Von Theodor Storm. Miniatur-
Format. Elegant g((bunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Renate. Von Theodor Storm. Miniatur-Format. Eleg.

gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Drei Novellen. Von Theodor Storm. 2. Auflage.
Min.-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark.

Rohana. Ein Liebesleben in der Wildniss. Von Adolf
Strodtmann. 2. Auflage. Miniatur-Format. Elegant
gi'.liunden mit GoldBclinitt 3 Mark.

Iiiebeslieder. Von Theodor Storm. Miniatur-Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Besonders zu

I Fest -Gesehenken
geeignete Bücher.

f̂Mfe^fe^

Geschichten aus der Tonne. Von Theod. Storm.
2. Auflage. Miniatur-Format. Elegant gebunden mit
Goldschnitt 3 Mark.

Wann das Heim^^eh kommt. Drei Novellen von
Hugo Gaedcke. 3. Auflage. Miniatur- Format. Eleg.

gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Im Pfarrdorf. Eine Erzählung von Wilhelm Jensen.

2. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. mit Goldschn. 3 M.

In der Sommermondnaoht. Novellen von Theod.

Storm. 4. Aufl. Min.-Form. Eleg. geb. m. Goldschn. 3 M.

Könige Renö's Tochter. Von Henrik Hertz. Aus
dem D.lnischen unter Mitwirkung des Verfassers von
Fr. Bresemann. 9. Auflage. Miniatur-Format. Eleg.

gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Prinzessin Ilse. Ein Märchen aus dem Harzgebirge.

Von Marie Petersen. 22. Auflage. Miniatur- Format.
Elegant gebunden mit Goldechnitt 3 Mark.

Im Sonnenschein. Drei Sommergeschichten von
Theodor Storm. 7. Auflage. Miniatur-Format. Eleg.

gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

ZMsrel Jubilarinnen. Von Friedrich Bnoker. Mit
2 Illustrationen von A. Schaal. Miniatur- Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Höher als die Kir-
che. Eine Erzählung
aus alter Zeit von Wilhel-
mine von Hillem, geb.
Birch. 2. Aufl. Min.-
Format. Eleg. geb. mit
Goldschnitt 3 Mark.

Das Bilderbuch ei-
nes armen Stu-
denten. 2. Aufl. Min.-
Format Eleg. geb. mit
Goldsihnitt 3 Mark.

1— Hinzelmeier. Eine
nachdenkliche Geschichte

von Theodor Storm. 2. Auflage. Miniatur -Format.
Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Am Theetisoh einer schönen Frau. Von Elise

Folko. Miniatur-Format. Elegant gebunden mit
Goldschnitt 4 Mark.

Aus laübeok's alten Tagten. Novelle von Wilh.
Jensen. 2. Auflage. Miniatur- Format. Elegant ge-

bunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Späte Heimkehr. Novelle von Wilhelm Jensen.

2. Auflage. Miniatur- Format. Elegant gebunden mit
Goldschnitt 3 Mark.

Eva. Novelle von Marie Giese. Miniatur-Format. Eleg.

gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Eekenhof. — Im Brauerhanse. Zwei Novellen
von Theodor Storm. Miniatur -Format. Elegant ge-

bunden mit Goldschnitt 3 Mark. [200]

Die Söhne des Senators. Von Theodor Storm.
Miniutiir-Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 3 Mark,

Zur IVald- und W^asserfreude. Von Theodor
Storm. Miniatur-Format. Elegant gebunden mit Gold-
schnitt 3 Mark.

Der Herr Etatsrath. Von Theodor Storm. Hin -

Format Elegant gebunden mit Goldschnitt 3 Mark.

Gedichte. Von Theodor Storm. 6. Auflage. Miniatur-

Format. Elegant gebunden mit Gold.schnilt 5 Mark.

Xiieder und Gedichte von Jnl. Hodenberg. 5. Ami
Miniatur- Format. Eleg. geb. mit Goldschnitt 6 Mark.



SJeutfd^e Shinbft^au. 3;ccembet 1882.

3lmn Serlag toon ©rcitfojjf & öärtfl in 2ei^)jtg.

fa Blara, äJiufitafifi^e Stubtenföpfe-
fünfter SBanb: [^'5

pie grauen int ^onteitn bnr ^f0enw«rt.
Vlit einem lablcou ber Sünilkrtnnen. 8. $r. geb. iR. 4 n., geb. üt ö n.

3n5alt: Etara Scbumann — Softe 3Kenter — Snna flltWii — Wan?
ÄrebS — Saufine ."^iÄtner^erbmjnnSbprfer — ?aura flabrer=3lai!toIti — ©il=

ielmim £laufi=2äart;aDD — »ratjüa (Sobtorb — ©rifa 8ie=9üfTen — 3naeborä

»on Sronfart — Änr-tt-: r'''':-:";-::'±:ii:fr - :,L<;r- I;-..:r:^ — Bitnu-;

^Jerubas'ifJorman — "i-

— atelina ^atti —
3oa(bini — ^auline ^-..- -

TOotetna.

Siettet aSanb: ^fafftßer.

lieue Su^abe. iKit einem Xatleau. 8. i^r. ijeb. 3)1. 4 n., ^cb. iR- 5 n.

Onbatt: JRoäort — ©ad) — feönbet — ©lutf — feapbn — ©eetbooen.

cbft fpftematifcSten Beräei^iiien oon beren färamtlüen Serten.

Nachstehende reichhaltigen antiquarischen Kataloge stehen

gegen Einsendung von 10 Pf- Porto für jeden derselben gratis

zu Diensten:

113. Geologie, Mineralogie, Paläontologie (Bibl. des
7 Landesgeolo^en Dr. Ko.li in Wiesbaden». 1352 Nrn.

114. Nationalökonomie. *>~i Nrn.

116. Deutsche Literatur und ihre Geschichte, Bibliothek
fine.ä namhaften Literaturforschers. T! .\btho;!-rc- Von der Mitte des

XVIII. Jahrhunderts bis zur Geg. 3>2 Xrn_ Lessing

37 Xm., Schiller 176 Xm., darunter -..-aben.) 2951 Xrn.

118. Der Orient. I. Abtheilnng

:

Etlmocrraphie.
1508 Sm. :i^"

Anzeiger 326. Englische Geschichte.
Frankfurt a. M. Joseph Baer & Co.

gfrlog D. |. ßuttfntag ( ?. CoUln)

, (3u bejieben tur4 aüeSuibaiiMunaem.)

Soeben erfc^ien: [172]

03m ßnnftlerkben
batgefleat »on

Cubnitg .dlctnarlitts.

VUüci UJetlofl oon grtttkoyf & Xyirttl in Cciy.üfl.

Soeben erfd^ien:

[139]

4. Uli im J* .v'\ ^x. gcf). 9Jl. 5 n.. geb. «Dt. 6 u.

(H. u. b. %.: Äleine 9iontane aus ber Sölterlranberung. ^anb I.j

rcli| Saf)n'5 neuefler, @ottftieb Äellet unb Äonrab
inanb^Jle^ct gewibmeter ^iomon ocric^t bie Seier erfl^

malig auf beutfc^cn SBoben im ^at}xe ber &inhQf)me bei wefl=

tömifd^cn Sicidjes burd^ ben 6crmanen Cbotiafet. 3m Jc^önen

©oljburg, bem fcflen Äafteüe ber Ütömer, trelc^ei Don bem jugenb:

frif(§en SBoKe ber bajuDarifd^en unb atamannifc^en ©ermanen
fiberflutl^ct toirb, fpiett fit^ bie freunblit^e 6r,5äf)[ung ab.

läit 2 fortraits.

8°. Sa #ogett. etttrütt m. ?.50.

3ii bta borltesenben ^ojartbuc^e

brabft^tigte bei Serf. bem meifUt«

baften StubtentDeile Otto
3 a b n ' § , tDcI(^e# fi(^ totfentließ an

ben iKuftter bon ^df locnbet, ein

S^erf an bie Seite )u fe^en. toel^e«

benöeniuS^Rojart'^mitSeaetftening

fc^ilbtm, ibmaberau^ntdbtnenigrt

in Tetnet Cigenfeftaft aU aienfcb ge-

reift toeiben foH; fo flelltc ftd) ^»oiorf»,

bei ^Kenfd^en unb ^Keiftet« Srben-

matten, gleiifc'om mte ein touttbet-

botte§ tiagtfc^eä Srana bem itutoi

bei tiefetem Einbringen in feinen

Lebenslauf unb in ben logiii^en Saug
fcer ftreigniffe ie länget beflo flatet

bot flBften. (Si (am bem Serfaffet

batauf an, ein [ebenätoaI)rel, leben§*

matmeS 9ilb }u jeid^nen, um einen

bet liebenltofttbtgften unb betDun*

bem^toen^eften @eiflet beutfd^er

Sation bem $et)en iebeS batetUn«

bifdb geftnnten SKenfii^en jeglid^en

Stanbe^, VÜtxi unb @efd^led6te«

na^e ju btingen.

Unb fo itt ba$ iRojartbud^ baS

Sentmal eineS e^t btutfi^en
3Retflet3 für ba^ bentf^e
Solf, etri(!^tet bon einem
beutf^en Zonlän^Iet.

Serlag öon ^irß. ^germann in Seipjig.

:^Ufjemeiiu Utfltgcrdiidite.
3toctte Attffage.

3lIIe 2—3 SQSod^en eine Siefcrung ä 1 3Jl. ,3äf)rlic^ 2—3 SBänbe; in 15 Sdnben

conqjlet. 3eber 93anb einjeln fäupid^. — £ur(^ aQe 93u(^!)QnbIungen ju bejie^en.

grfd^ienen ifl: 1 SBanb. @cf(^i(^tc Deö »lorgcnlanDcö. 1882.

ge^. TO. 7.—, einf. geb. SR. 8.2.5, eleg. geb. 9R. 9.—.



SDeutfd^e fRunbjd^au. S)ccember 1882.

Soeben erscblenen: [161]

General-Register der Deutschen Rundschau.
Preis, gebunden oder geheftet, portofrei, M. 4.

—

Bangor, U. S. A., Verlag von Q. P. Index.

Im Verlage von Ebner & Seubert
in Stuttgart erschien soeben:

Grundriss
der

[206]

Kunstgeschichte
von

Wilhelm Lübke.
Neunte, durchgesehene Auflage.

2 Bde. mit 619 Holzschnitt-Illustrationen

und dem Porträt des Verfassers.

gr. 8. broch. Preis 14 M. 40 Pfg.

El^. geb. Preis 16 M. 40 Pfg.

Geschichte
der

Renaissance
in Deutschland
^^ von

Wilhelm Iiübke.
Zweite,

verbesserte und vermehrte Auflage.
2 Abtheilungen mit 382 Illustrationen.

gr. S. broch. Preis 28 M.
Eleg. geb. 34 M.

Leitfaden
für den

Unterricht in der

Kunstgeschichte,
Baukunst, Bildnerei, IVIalerei

und Musik.
Sechste,

vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit 134 Illustrationen.

gr. 8. broch. Preis 3 M.
Eleg. geb. 3 M. 75 Pfg.

Italienische Literatur.

Die deutsche Ausgabe des

Verlags-Kataloges
der [211]

in Florenz Ip
über 600 grösstentheils classische, literarische
und wissenschaftliche Werke enthaltend, mit
Preisen in deutscher Wähnmg, ist in allen

Buchhandlungen gratis zu haben.

Der Verlag wird durch Herrn K. F. KO£HLiER
in Lieipzig ausgeliefert.

Gotillon

und Canieral -Gegenstände , Masicen und
Costünie aus Stoff, Orden, Touren, Matzen

etc. empfiehlt die Fabrik von [208]

Gelbke & Beiiedictus, Dresden.
lUustr. deutsche u. franz. Preisconr. grat n. frc

Soeben wurde ausgegeben und steht gratis und franco zu Diensten: [209]

Katalog: '^3* Biogrraphleen, IWemoiren, BrlefwecIiBel.
770 Nummern.

Freiburg i./B. StoU & Bader, Antiquariat.

Sei ®. ^ittjel in !i!et^stg ift foebm etfc^tcnen:

Die ttftm iitttterpflid)ten
unb bie [210]

ttftt ^Inht^pfit^t.

f&tUijxunoßbüä) für junge f^i^oucii uub ^331üttcr

oon

Dl. $, |l» t>«n |lmtn<»ii,
meilanb 8eibarit Sr. Tlaj. ieS MnuiS ton Snc^fen :c.

3>ünfunb}nian}i0ßr ^u^agc

burdjgcje'^cn üoit

Dr. $, Plnilt^l,
©e^. SWcbtcinoltatl^, aprofeffor bct (Ktjnfifologie, 2^ttector be«

CnibinbungSinftttutä ju 3)tcebcn ic.

9Rit ZiMtfi^ncttc.

12. ipieiö gebunbcn mit ©olbjrfinitt: 5W. 3.75.

töi f\tm für IJiano

jufammen für nur 10 Iflarh.

100 bei- neuefteit 3;äiue. [212]

1J80 bcr fcfjönftcn unb beritftmteflen

Sieber.

11 ber bcliebteüen Cubertui-en.
27 beriibmte Sompofitioncn uon

5D2oiavt, ©ectboben, ^atfi>n ?c.

50 Sieber ohne SBorte bon 'DJen^

beUSjoftn.

beiiibmte Äinberftürfc oon
5){cnbel5fobn.

510 aiVnljer, 9?octunieü !C. »on
Sliopin.

80 Cv'cniDieccn'unb leiste S?or^

trasiSftilcfe.l

?ll(c biofc 421 t'iea-n in 7 rffg.

nusnrflaitdrn ni'oficn $uart:
Afßums. arofier X^nirf, neu iiitb

turammrn'fiir 10 piark!;
50 Der ncucitcn Cpcrcttcn
in ben fdjünftcn $t>tpcwrric>, unb

50 Iftn,K üüti 3traufi
tnromtnrn für <> ^arh!

^Jlori^ ^fofltttt ir.,

i^ $>aml*iirfl, «ra»kfUfr !;ü. i^



2euti(^e 3iunbjc^au. Jecembet 18?2.

Im Verlage von E. KEMPE in LEIPZIG erscheinen:

übersetzt von Franz Violet.

= Prof. y. Maehly.
= Dr. Paul von BoUenstern und Dr. H. Stoesscil.

\Dr. Victor Pfannschviidt.

= Prof. Dr. Eyssetihardt. Ii53]

= E. Fleuwiing.

Die grossen historischen Meisten^erke des klassischen Alterthiuns in musterhafter, sorg-

fältigster Uebertragung, elegant ausgestattet. —
Etwa 130 Hefte ä 50 Pf., oder IS Bände ä 4 M. Jeder Band ist einzeln käuflich. —
Von der Tacitus-Uebersetzuug sagt z. B. das Magazin für die Literatur des^In- und

Auslandes I8S1, Nr. 24:

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die uns

von klassischen Prosawerken bekannt ist"

Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt

Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. —

Caesar
Herodot
Plutarch
Sallust

Tacitus
Thucydides
Xenophon

Xen'.:

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier^ sondern direct

auf Malerleinwand gearbeitete Copien nach Original-
(ieniSldoii von II. J. Borgers, Seitz, de Block etc.

Cataloge gratis und franco durch jede Buch- und Kunst-
handlung.

,,Heiiiri Bogaerts, Bois-le-Duc, Holland. "^

de Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. 142]

3m Serloqc Don Aifrrb firnger
in Crt|itig er'?'. -en ^ctben: 1196]

^tt$ alten ^ktttt.
Crimtnalgffdiiditfn d. U.ü.frls.

3n^att: 1> 2ic SDtrttiin jum
rotten 6ber. i) ^eimatblol.

2<:ö Seiten, Sreie -' darf.
2Bit ^Qben eS t)ier mit jtoet foju«

fa^en etäno()rapt)tf4en 6rtininalge>
$d6i4ten )u t{)un, bie uns bie !elt'

iam interejianten Sei^äüniite an bei
öfterteidiifdöen äRtlitötgtenje ntolen
unb eine iyüUe oTigineQer €cenen
unb 3eflalten boifüliTen u. f. to.

..Utlier Cnnb iib Äeer"

^Uettt in brr |tlelt
»Oman Co« i)finri(ii «cTtilrr.
•2TH Seiten, $reie Sl. :.',b'\

.6ine Seitünbigung beä geiftigen
Siegel bet mobernen ©elt über Der«
ottete unb berrottete QeicUicöaftIt(fte

3nflitutionen unb Slnfdjouungen.'

Verbig von Carl Kon •• gen. Wien
(Heinrichshof). 1169

Gross, Ferdinand, Ans der liäcbert-i.

Voiträge und Studien, fl. ä-V) = M. 5.

— Henf und gestern. Geschichten
and Jrkizzen. fl. 1,50 = M. 3.

Musset, Alfred de, Rolls. Deutsch Ton
Ludwig Gaaghofer. fl. 0.50 = M. 1

.

Für Kunst- und
Altertbamsfreunde.

Soeben erschien und ist durch jede
BachhandluDg zu beziehen, auch zur

Ansicht:

ArcMteHoDik äer Piöiner
Ton Dr. R. Adamy,

DocMit der Aesthrrik ond Kunv^cd i>hir

an der Groashcriofl. Techni<cl en Horhsctaule
in liknn^Udl

gr. Lei.-80. 315 Seiten mit 93 Holz-
schnitten und 15 Zink-Hochätzungen.

Preis 9 Mark. [19««

HannoTer.
Helwing'^chä Verlagsbuchhdig.

SJfrlag Con fr. ftorthompf
in #rrttn, W.

|iU5ßcnjäl)lt£ lUöEn

be#

fiirtaiioneieniiir*.

IRit einer biograp^ifdjen

Sfiije, erläuternben Einleitungen

unb anmetfungen, fotoie einem

%n^ang, entljaltenb: Sieben beg

Sbgecrbneten b- Si#naTcf>S4ön«
^anfen ons ben 3ol)«n 1S47 biS

IS-Vi. Älein.Cftat). [154]

6anb I : Seben auS ben Satiren
1S62 bil 1870.

ficnb II: Sieben a.v.% ben 3at)ren
1871 bi« 1877.

«janii III: %eben au8 ben jo^^'n
1878 bis 1881.

:Xalian9: Keben bon 1847 big 18.52.

3u'ammen in Seinrobbb. 20 iK.

eleg. ^alb'rjbb. 2') iR.

3n llortfrcitunfi .fioml I^'.

3m Serlag Don ^ffräXt Arener

in Stnttgirt ift ?eeben cn'^ienen

nnb ^ur4 eile :J?u!(tianblungen

}u be}iet)en:

Öruöft X\u%
ein

»^loftrrmärdini in lO^brntrurm

^irCrrtn iitx%.

7 ßOQfa kl. o. Ctli. Preis Ül. 2.i0.

3b tU; , aiisoUrHCiBbanb iU. :>.—

.

3ai .Snbet Saa<A' bat tn XiAtex

et« SiebtiifigrValt tn alten taUW*
SclSltttnaiHT is MHUakigecBeHe wa
bdeM. 3a tie taatea «inlfmer, ad^t
bei böbatMe CMta^aeiS ta ftUflrT nfe

aaf fciBiT gottt i* He SBtlt tcMt. ifl

eimc 9äle tiefiänitR 0ebaatrB Mi-

fff^tCB, MUbe feoi 0ctfe vefera frtaei

an »»ttUften S^inteiitB iriAai, Man«
toftiM tearrgtta ^onklaag eine litcxt

itnlU 9 tentug sedeüen. [IW]

(li«! SotbtH erschien:

|J egar.A..Pröf.Lrreibifg.

Specialismus und

allgemeine Bildung.

Klein 8. Preis 75 Pf.

J. » . P. Ivir, KMkr?. Badei.



10 3)mtfc§e giunbfd^au. 3)ecember 1882.

1 Probekiste
mit 12 ganzen Flaschen in 12 nnsgewählton Sorten

von Cephalonia, Corinth, Patras und Sar.tori.i versendet — -jQ IX/To-plr
Flaschen u. Kisten frei — zu -*-^ IVldl rv

J. F. MENZER, NEciargeilEä, orh^ÄsSät.

a^^Hoelcke's Bade-Eiiirichtung für Familien. Berlin
r^r-In Jedem Wohnraam aufzustellen. Anerkannt praktisebsto,
*^^ billigste und sparsamste Bade-Einrichtung. Der Ofen ist

r|^P"init jeder vorhandenen Wanne zu verbinden und für jedes
'̂ ^^ Brennmaterial ^tm aucli Cii^asfcuerung geeignet.

fl^~" sr=: Proypecte 2:ratis und franco. ^=
Hoelclce's Bade -Apparate -Fabrik, Berlin,
5 Besselstr 5. Liefer A kais. Marine- u. Milftair-Lazarethe.

[1.-S51

K
Meine wahrhaft schSn singenden

anarienvögel
werden in cinerVerpackung ver-

sandt, bei der Hungern, Dürsten,
Erfrieren d. Vögel unmöglich ist.

B. Masohke,
st, And'easberg im Haiv.

[143]

Cacao^roi
entölter, leicht löiliciier

Cll. O 4». O

.

Unter diesem HandelsnanKn empfeh-
len unreinen inWohlgeschmack, hoher

Nährkraft, leichter Veritaulicbkeit und
der Möglichkeit schnoUst^'r /Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wasst-rs

ergiebtsogloichda8i'ertigeüetränk;i.ii-

übertrefft. Cacao. 1 Pld.— 100 Tassen.

Preis: per »/, '/, ^', % — Pf,l.-Dosc

850 300 Täö 80 Pfennit,.

Hartwig & Vogel'
. Dresden , ri

Zu haben In den meisten Colonial-,

Delicatessen- und Droguengeschäften.
[931

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Immanuel Pyra
und .sein Eiuflns.s auf die deut.sche

Ijitteratur des achtzehnten Jahr-

liunderts. Mit Benutzung imge-

driR-kter Quellen. Von Dr. QllStav
Waniek, Professor am k. k. Staats-

gymnasium in Bielitz.

8. Preis ffcheftet M. 4.iO n.

Die Kaßee-Sürroiat-Fabrik

<G-j aiö
\v»-.;-MAmrfy

in Hannover liefert

durch die meisten Dctail-Gefchäfte

IlannoY. Kaffee-Ersatz.
Haiuiov. Feigen - Kaffee
aus besten orientalischen Feigen.

Hannover. Kaffee -Spar*
Extract.

1 149]

Siinimtlicbe Fabrikate sind vom
Lebensmittel-Untersuchnngsamtzu
Hannover und anderen Autoritäten
als vorziiglich begutachtet.

Binet fiis et C, Reims.
Obampagrnes £llte & Dry
£lite, empfiehlt dem K(>nnrr an<i

FeiuschnierkerderOeneralagr«»'
[94] ./. ychi-itli, Hohl.
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'Jie -lusdcin BilinepSauerbrurin gewonnenen

PASTILLES DE BILIN
(BilinerVerdauungszeltchen) V .

bewähren sichals vorzügliches Mittet bei Sodbrennen, Nlagenkfampf.'

Slahsuchttind beschwerlicher Verdauung, bei Magenkatarrhen wiiwr.

überraschend bei Verdauungsstörungen im kindlichen Organismus, ij-

sind bct Atonie des Magens und 'D<irmcancils zufolge sitif^ndfer

^,% -Lebensweise ganz besonders anzuempfehlen
Depots in allen Mineralwasser-Handlungen, in

dcnmei^lnn Apotheken und. Drogucn-Handlungeri/

B'riiiUK^ii-Üii'oelipu ••» .Bilin(Böhmen)

IIIIIIIHIIIIIIMI

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIHI

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

iimiiiiiiiiiiHi

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

llllllilllllllllll



icutjc^e 3iunbf(^ou. Jfccmbfc 1682. 11

üllitltiililliiinriii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Soeben erschienen und in allen Bnchhandlungen vorräti? : |

Die

FINANZEN FRANKREICHS
von Dr. Richard von Kaufmann, [95j s

r:-":e-.-H>r der STaatsw)je»enacfaafte& *a d«r ic:: ; - ii . -,,.> xo Aachen

Preii geh. 25 M., geb. in Halbfranz 30 M.

Dt-r bekannte französische Nationalökonuiu

Maurice Blöd: in Parib sagt über vorliegendes

Buch in der Kölnischen Zeitung. Nr. 270, I. Blatt

:

,. . . Frankreich selbst liat kein Specialwerk ober sein« Finanzer,

das so vollständig und so ganz aof der Hnhe der Wissenschaft

ist wie das vorliegende. Der Wert desselben wird immer gründ-

licher gew&rdigt werden, je mohr man sieb in dasselbe ein-

gearbeitet haben wird ; es ist ein .Standard work', ein klassisches

Bach, das dem deutschen Fleiss und insbesondere dem Verfaaaer

Ehre macht.'

Verlag des Bibliographischen Instituts

in Leipzig

= Ikein-^
'"
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Preis-Ausschreibung.
Die erfreu'. ;.- 7. K-s:;'.;^:^ . -«felche

die erste vor. a: « -r'.a;--r.- i'r-'i^-Aas-

von laotjiunoert iiuiien lor eine
Oriirinal-Xo«-eIle

t) I- i ;; i

(keine i -

1

Die Ao'»
risc'i«) Int.

mol-rne I.

die =\-± a-

an i.?rf r. :\ ;i

.\;= l're

i>. i$), gotta'fcBc '33itc6Ban6Cunci in ^i\xiic^a.xi.

(Eocbm crfd^icn bic (yrftc yicffrung Don bee [i64]

C^roffH J. |. Bon Siljödi örfoinmfüfn lörrkm.

^xiVi 50 ^\. Soüftänbig in 30 l'icfcntngcn. 5iäf)erel bcr

^4.Jroipeft, ipelc^er gratis unb fronco »erfanbt »itb.

Ute :3Vll9emetiic Jeitung
(mit tt)i!fcnid)aftlld)cr "Beilage unli .OnuöclC'tticil)

bi0l)cr in ^luftöburg cv|cfticuett

ifl in Seuif^Ianb unb £(iteirei4 bur^ bie $ofian)talten für 9 9RarI

biftttljö^tlii!^ ju bejie^fn. ^reil bfi tirtctet Serifnbung untet Streif

=

b«nb monatli^ 4 9J}. (9R. 5,tki für bie onbern Sänber bei aSeItj3oitt»etftnS).

CuartoHirtii bei toöd^entl. Sertenbft. im SBtttJioflberein 9R. 14 4'', aufeet«

^alb beSf- 5». \9J*-'.

Seitartttel, toifienfi4aftlt4e unb ^ant»rId^oIttif(^e '^(uffäsc ;c. :c.

in nv. 304 bi* 310. [l-^.;

SuBlonb unb bie balttittjen äJer^älraifie. — 2os Attentat auf ben Äönig
5RtIan- — 2 er Fionar^iBmus in yrrintreid^. — 2o5 .fileine Sud) bes

flernt r (gortfet.ung — g^luß.) — Sloifi ein 2Bort über bic
onbtc vreußen. — xi: ^age ber leatidjen in ^*rog. — ©erid^tl«

loften . :;ebfi^ren. — &n9lanb unb ba# Sßrinctp bet emopötf^ei
aBe^tpfü^:. -

iUatif^Qß Sngeaub , ^etjog bon 3»It)- — Cctcber am SSaUftenfee. —
Äorl 7^(Vn ö. £ialnt. («efrolc? - " '"' '*:*te beS Bfterrei^ifd^en

tanbei» 3}oa £». ». 3wifbin: (»ine neue Stiftung bet
bnigin bon Sumönien. — Sd .:g. — 3nT Äbtte^t ber

Angriffe ge(\en bic Ijeutiae §i)btcu_ ...i. ^j.. ..i. öoafeli — 3uni gtubiuni
bei StUncrbxf^en. — Sei toienbc *olanö. üll.) Son 6. 6(^raibt. — Sin
ben Ufern be^ Silarus. (VI. ©(^jluBorltlcl.) SJon S. 2eu^. — Sie ber«
anglütff -••-'• (Jrccbition in Slrobien. S3on £). Sambctl). — 3ur
intcniL: :t)i(^a'tsted)nit. Son 5_3E. b. SJeumann- Spaüart. —
Hebet :. ; burc!& iuberculote. Son eanitötärat^S. ^ouämonn. -
SSienet .ct.. .. i.l )

—
9}act)f(änge bet ^tefcTicitätsauffleSung. — ^anbels«, Sani« unb Sörfen*

ittfiänbe in iyronftei^ die S6r!en=@roBniadS(t unb bie fociolen ivragen.) —
vTljebnng ber 6rnnb{djulbe:-. —

einen Preis v.

»uMen I ir ein

Feailleton

nicht hi«t»-
i-m ranss das

•rDat.iiein. XoTisnen.
i-m Wiener Boden

w-ri-n den Vorzog vor
i-r. 1173]
rivLl-^r fuogiren aas dem
r K'^ia'Hion der .Wiener

Allge:re;r,^n Z-itang" die H»rr«B:

Ferdin.-in.i tiroas,
Dr .!. .- (^nttmann.
Mai Kalbc-t-k,
Kud 1: ^ nlilck,
Dr. .\i:reJ v. Wnrxba«ta n.

Johannes Zlegrler.
Der Termin für die Einivicbang von

Manns ripten en.let am 1 Februar 1883.
Der SjTii'-ii der I'reiirichter wird am
1. April Isii;-' veröffentlicht werden.
Für die Beurtheilung des Feuille-

tons haben sieb den genannte:. H-^-

dactenreu nnseres Blattes zwei S i.ri:;-

steller ersten Banges angeschlos^sen

:

Professor Friedrich i. Bodenstedt
in Wiesbaden nnd

Dr. Paal Heyse in Manchen.
Ausgeschlossen von der Concarrenr

sind

cemi'

Kpoiiletons. welche die
feil?: c-liir.i- '.r. ol-ir das
V-^\:\~i-.r.< er .rt- rn. Der

^ reichan^ von Mana-
: Januar lää3. Der
hter wird am 1. April
werden.
.rrenzen gelten fol-

aaf
wi*ö
Adress- i

nicht prän.:

retosmirt.

Vi-. \er:2 = ^-r ä-

erhalU-n ohne t.j

ihrerseits im.erhi
-rtoliter. i;;.:btf :-: •

..

:.:.-: :Vr.-t j.' •
'.'.-. ~L- '.avert Vvr-

I.: \:\-:i V, or de:, .ii.: 1. L'ie [ reisj-ekrönte

Novelle bleibt Jarch ein Jahr nach
erfolgtem Abdrncke, das preisgekrönte
Feailleton durch zwei Jahre litera-

. risches Eigetithum der Redaction der
.Wiener Allgemeinen Zeilang", welche
darüb-r — at>ge-u-hen von baohhänd-
lerijcher Veröffentlichung — nach
ihrem B ;lieben verfügen kann Jeder
Einsender darf sich an beiden Con-
cnrrenzen betheiligen. aber an jeder
nur mit je einer Arbeit. Einsendanjren,
v.i»l.-hp V-,-, V rnherein den hier mit-

" .-ongen nicht ent-
. r,gelesen vemichtet-

..^.^^^._.v,,av.. von der Betheiiigung
sind seiostverst mdlich alle Redactions-
Ängeh-'rigen der ,WienerAUg. Zeitung'.

Di§Re4actioiil3r„WieierAll£.zeiiu£".



12 S)eutf(^e ghtnbfd^ou. ®ecembcr 1882.

Ilftttget gtrlcfl litt I. (8. Mk'jiitti gni^lionblnnB in Stnttgflrt.

gefc^il^te. S'^. 360 ©eiten. 3Jl. 6.—
Inhalt: Ueber baä ißer6ältni§ ber 9leic^§= unb ®tamme§aef4id)te.

— ®ie Ortsnamen al§ (Se|(fti(fit§quetle. — SDie beutfdjen ©tämme in

eifaß unb Sot^rinnen. — 3ur ®efc^i*te be§ SR^einlanbä. - S)a§ Sluf^

tommcn be§ §anbtDerIerftanbe§ im ^JJittetattef. — Äönig jRubolf unb
bijc S9aSter. — S)ie Slnfänge beS ®ninbeiiientöum§ unb Äapitalöevfe^rS

in ben ©täbten. — 35ie 9leieption beä römifc^en SRec&tS unb i'öre golijcn.

731 ©ettcn. m. 15.—

^ndalt: Parlamentär. Unterfu4ungen in ©nalanb. — 2)er Staat
unb bie Sifenbaftnen. — 35ie ©inrommenfteuer im Santon 3üri<^. —
2)ie äBeferfteuer. - (S^re unb Saft in ber SßoItSwirtfeWaft. — Slrbeit

unb ä[rmut^. — ^Internat, gabritaefeliflebuna. — ®ie grembeninbuftrie

in ber ®4tt)eij. — lieber ®ifferenägef(iäfte. — Ueber §anbeISafabemten.

gltthttgy, ^lft0h*t ®Q§ Urhmbentüefen ^aii§ IV.

unb feinet 9Zoii)foIc5eT. 8». 232 «Seiten. 5m. 7.—

Pttrt^ltg» Pr. jlit^» Regens o. 5., 5^eue ßrörte--

ximgen über bie Ütömifc^e ö^rage unter $pipin

unb ^axl bem ^ro^en. 8". 38'©eiten. m. 1.—

gtttjg^ittgrfi-fUlrgtt^oyft^ ||^ »Ott, S)ie 5politif

ber ^Kcpublif '-I^cncbici n)ät)renb be§ 30jä^ricjcn

l^riegeg. @ r ft e r 3? o n b : ^on ber 35erfc^n)örunci

m 33enebig 1618 6i§ ^um Slbfc^luB ber Siga mit

7Vran!rci(^ unb 6aöo^en 1623. 8». 327 Seiten.

an. 6.- [165]

£iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:

1 9leuefte unb ootiftänbigfte Dcutf(f)C ^onDcgfintDc |

I ©oeBen et^tiieint: Stetttnannd t^^J |

|eiih0ttiJf0ifiitfd|fn|{fidj0,

1

mit "^Hcixicnttcitiö großem Spc^ialtttlttö 0. J)cuM<l)=

Irtnb7 geb. unb iUuftnett mit 30 ©tcibtcplöncn, bieten =

i ftatiftifc^en harten unb me'^reren ^unbcrt ^tbbilbungcn |
i beutfc^et ©taatenMtnb ©täbteiDappen jc. komplett in =

I 40 8 i e f e r u n g e n 3u 50 ^ f . SBödjcittlld) eine y ieterint(j. =

= gnf^fiU auf 1500 Cftobfeiten in co. 40,00(» 3lrtifcln alle ouf =
= 2eutfd6lanb beAüglidöen to ^ogr apljif i^en Flamen, fämmtUdöe =
= (Staaten unb beren ajertoaltungSbcjirle fotöie üHe irgenblnic =
= erh38^nen8h)erten Drtf^aften. ®ie SinlDotineraalilcn nad) =
= ncueftem offijiellcn TOatcrtal, bie ©rljcbungen über bie Ületigiong« =
= öernältntffe, Slngoben über bie SSerteljräonftolten, bie =
= ©ertd^tgorganif otion, 3(nbuftrte, Raubet unb föetoerb e =
= fotole jal)trei^c t)iftortfd|e Slotijien icbem 2anb unb Crt beigefügt. =
= 1)ux(l) bie Scigabe beg auSgeaci^neten »HflDcnftcinfdiril Zttnial- =
S üt\M toirb bem für bie aSaterlnnbäfunbe toic^tigcn äüer! bie loert« =
= bollfte Crgänjung. 5

I = ©nbjftiption in ollen SBud^^anblungen. z= =

1 SJcrInfl bc8 öibliogra^iöildicu ^«ftitutö in M\im. |
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

gfrlafi D. |. (Buttfntag (§. (JoUln)

in $»trlin un> ifipiiß.

(3u bejieben bur(^ aKe Suc^ftonblungen.)

©oeben erfrfiien:

©efaminelte

fir^iiljlunden
bon

i^xd nad) bem 5{ortoegiyd^en

bon

Gatter ^cinwar.

t^ünfter 35anb:

•Bilber »Ott ber Weftküftc
HorttJfgcns.

8«. 3 m., eleg. geb. 3 ÜJi. 50 5Pf.

x^xuijex erfd^ien: fi^i]

erfter Sanb : üotrfgefdjidjtf

n

ttufi Hortöfgcn. 8*^. 4 «01.

50 5ßf., eleg. geb. 5 «Dl. —
3weiter Sßanb: S'ngtt, bif

^otttte bfö Siljetljßlö. 8".

4 m. 50 «ßf., eleg. geb. 5 m. -
^Dritter S3anb: Her Stubent.

— Sklijen. 80. 4 0«. 50 5ßf-,

eleg. geb. 5 5R. — 5öiertcr

SonbiSigne. 8^ 4an..505ßf.,

eleg. geb. 5 3Jl.

SeDer S9anD tuirD einjeln üerfauft

unDlft Qtidi unter Separattitel

,Mi fiiibcn.

5Jlagbalenc ITjorefcn ift bie cvflc

Xebcnb« ^ii^terin beS flanbinabifd&en

9Jorben§. 3" ihren Griöljlungen ifl

bie großartige 9iatur 9{orlocgeng unb

ber 61)orafter be^ norhjegifd^cn Sol«

fc§ fo getreu ge.u'idjnet, ba§ fidfj ben>

fcUu-n nid^t§ 9lel)nli(i)eS an bie Seite

ftcncn lä&t, felbp ni*t bie berüljmttn

Sauernnobellfn 39j5rnftierne aSjörn«

fon'8. SDlagbalenc Sl)orefen"§ 6r«

jöljlungcn Ijaben ben grofjen SDorjug,

baß fie bon bem .^oud^c einer tiefen,

innigen ißoefie bejeett unb burdft'

geifligt finb. 2^iefe3Jleiflerh)erle

ber 6rjäl)lung8tunft follten

in ( f i n e r 5 a m i ti e n b i b l i 1 16 e

!

f el)Ien.

'jj^rjfTjr^^.srjf,.
'
, • 'rir^vrr'vrJi^ß-vn.r'^T'irvr'irrj/ 'irJi -JS'\»'i '\r'jr'ir'^jrrr^r^r^ff^^'-^r^>^^^^r'^^^g^iSg|^BiS

Unsere Abonnenten machen wir besonders auf den beiliegenden Prospekt von

Licht & Meyer in Leipzig:, Thiilstras.sc 1:5 aufin<>iks!vm. Derselbe enthüll Preis-

herabsetzung^en vorzUg^licher älterer und neuerer Werke und kann ^ r.i t i.s

und franco von genannter Kinna nachl)OZ()f^en werden. [\si] Die Expedition.

(til^^,^^^^-^. :. -. . V. -. - •. •- • . . 'J^J!^^ . t^^jr^^^^'jus^us^s^^ -.v i-, l'^-.



J3er Kinder BJttnrlergarten. A

Tausend und eine Macht. ^^i\

HuVie?:alil. dpr Hpit des

ijiiesengebirges.

^

K

b^ -'/'£-=>

^

1

*>

<*)
f^^TT'^

kP 'Tv:

Ji^ndersen's Sä^tärchen.

n Scliwedisehe JrTolksinärchen.

Jilter Sang, üeuer ülang.

(^Jiärcben nach l-liusäus.)
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SSerlaö uon ?lttlftf0fttt§ ^M in m\im

illultrirtc

11
'Jxä'

^eutfd) non 3ullus Uciifd)«. ^auftrirt noii

Ciiömig Utd)tcr, Paul (Tljiimami, (El), ^^ofcmanu,

©rttf Pocct unb (Dskat pictfd).

^radjt-3Vu5gabß.

18. Bfrmfljrtc Auflagt mit über

100 in 'oeit Üeyt cjcbructten,

10 großen ^^((uftrationeii unb
4 SBuntbilbcvn. 31 «og. 8o.

efeg. gebunbeu 3)?. G.—

ii)olks-3VusgabE.

20. Auflage mit über 100 in

ben Xeyt gcbrurften, 6 großen

^Unftrationcn unb l 58unt=

bilb. 26 »og. 8« gleg. cart.

in färb. Umfdjlag. 'm. 3.60.

1. i» Jinitars^n^«

15. ntrm. 3tunane mit 55 in bcn Scyt gebrucf ten, 3 großen :;\(luftrationen

unb 1 »untbilb. ISÖogcn. 8". Sieg. cart. in farbigem Umid)lagS)M.60.

5er S^inber ^nnbcx^axicxx.
. idärdjcn aus aller Wut

2lu§gett)äpt unb Ijerauägegeben üon

^v. ^ofmaitn.

^üuftrirt ijon «. öoii ßiiijcr, UL Sd)crcnl)crg, Poiil 2l)iimanii,

©torg Urlaub, Cuitoig Ht(l)lcr unb 0. picffd).

^roi^t-Ausflaßc.

3. ÄuHag« mit 125 .s^oljfdjnittcn,

2 Xonbilbcrn, joirie 6 prad)tDDl(en

in 12 färben auägcfiibrten 3^nnt«

bructbilbcrn. 35S3og. gr.8o. (Steg,

cart. in farbigem Umfc^tag W. 6.—

13. Äuflngt mit 02 ,s:iol'-,fdinittcu unb

4 prad)tt>ollen in 12 Js-arbcn aucige=

führten i^unlbrutfbilbcrn. 23 50og.

80. elegant cartoUnirt in farbigem

Umfd)lag 3)2. 2.50.

^aufcnb unb eine ^ad)f.
Wir bie 3uqcnb bearbeitet Don (£. ^. «OUttftari». SJa* ^'-'ä ^^"iaffer^ Jcbc tottenbet unb ^eral^?ge^^^^^^^^

»r. .ÖOfmurin. 4. Auflage mit 70 .«joUfdjnitteu unb 4 m 12 ?-avben an>:(gefubrton 4<nntbrnrfbilbern nad) a*nungui

Bon tt). /riebriii, C. 3lou unb ffiforg Urlonb. 23 ^i^ogcn. 8". (SIegant cartonnirt in tarbtgem Umfdjlag DJ. 3.—

Wiincr, t. ^^r., 2^lUv §ttn0, Itrurr filriwö. mäxd)cn unb engen uacl) inufüus. jjüv bie

Suflenb ev5äl)U. yjfit 04 .iioläfriinittcn unb 4 in 12 g-nrbcn auvJgefuljrten 5öuutbl•ucfbll^evn

üon C. iiümcr. (Slennnt cavtonnivt in favbinoni llnijcl)laiv W. 3.—

gniUIftiÄ. 'iL, |luli*?rtl)l, htv ^tvv J>** HUr^ttörHröf«. ^ür bie ^nnfnt*,/'}^«''!*:
'^^'J*

;5() .i-)ol,^id)nitten unb 4 in 10' 5s-avben au<<flefübvtcn Ü^untbiucfbilbevn Vüii UiolO. frifDrid).

t£-lcnnnt cavtonnivt in invbicicm Umfcl)lan. W. 2.—

liirlcl), iy., $d)wti»irdj« yolkeinärdjctt. ^Hiit 27 .<pol^^id)nitten unb 4 pvnri)tiionen äcfin-

fnvbition 53nntbvuctbilbcrn uon (E. l'unigrcn unb Ulolö. iricbtld). (ilcßant cavtonnirt m farbiflcnt

Umfcl)lna. m. 21)0.

3tt öcstcfjcn öuvri) aUc i^ud)^attöiuttflfiu iws

ffflpjig, OliifffrtirÄ-Wniririit. d:tl^l. intl.

d
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"Verlagr von F. A. Broolihaus in IL.eipzi|v^.

Encyklopädische Werke.

Br«cUisii8' CoDTersations - Lexikon. 13. völlig mngearb
Auflage. Mit Abbildungen und Karten.' In 16 Bänden
Jeder Band Ltcdh.

Hfzh
Auf Velinpapier. Eleg. Hfzh.

Bis October 18S3 waren 3 Bände (mit 76 Tafeln Abbildnngen,
29 Karten nnd zahlreichen Illaatrationen im Text) vollendet; die
ttbrigen Binde folgen in ungefähr vierteljährlichen Zwischenräumen.

Brockhans' Conrersations- Lexikon. 12. umgearb. u. ver
mehrte Aufl. 15 Bände Hfzh

Auf Velinpapier . . . Hfzh.
Brockhaiis' Kleines CooTersations - Lexikon. 3. Aufl

2 Bände. Mit Abbildungen und Karten Ltcdh.

Hfzh
Auf Velinpapier. Hleg. Hfzh.

Bilder -Atlas. Ikonographische Encjklopädie der Wissen
Bchaften und Künste. 2. Aufl. 500 Tafeln in Stahlstich,
Holzschnitt und Lithographie. 8 Bände. Quer -Folio.

Lvcdh.
Erläuternder Text. 2 Bände. Octav Ltcdh.

Der BIlder-Atlmi enthält folgende Abtheilungen, die anch einzeln
in SeparatansgabcB mit Text zu beziehen sind : Anatomie (10 M. 40 Pf.),
Architektur (19 M.), Astronomie (5 M.), Bauwesen (8 M. 40 Pf.). Berg-
wesen (3 M.), Botanik (8 M. 40 Pf.), Chemische Technik (3M.), Cnhur-
geschichte (19 M.), Erdkunde (5M. iOPf), Ethnographie (15 M.),
Geographie (16 M.), Kriegswesen (8 M. 40 Pf.), Land- und Hauswirth-
schaft (5 M. 20 Pf.). Mathematik (2 M. 80 Pf), Mechanische Technik
(11 M.), Mineralogie (2 M. 80 Pf.), Physik (3 M), Plastik nnd Malerei
(10 M. 40 Pf.), Seewesen (7 M. 20 Pf.), Zoologie (11 M).

Bibel • Lexikon für Geistliche und Gemeindeglieder, von
Schenkel. 5 Bände Ltcdh.

Ülgemeines Handbnch der Freimaarerei, 2. umgearb. Aufl.
von Lenning's Enoyklopädie. 4 Bände Hfzh.

)«ntsches Sprichnörter-Lexikon, von Wand er. Quart.
5 Bände Hfzh.

lUats •Lexikon, von Rotteck und Welcker. 3. Aufl.
14 Bände Hfzh.

Juere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart.
Jährlich 2 Bände. Jeder Band in elegantem Salonbd.

oder Halbfranzbd.

tM "^

112
180

15
17

25

105
20

45

40

160

148

11

50

50

40
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"Vei'lajs: von F. A.. Biroclcliaus in. X^eipzigf.

Prachtwerke.

Genelli; Aus dem Leben eines Wüstlings. 18 Tafeln. Litho-
graphirt von Koch. Folio In Carton

Ooethe-Galerie v.Pechtu. Ramberg. 50 Stahlst, m. Text
Octav-Ausgabe Lwdb. m. G.

Ldrb. m. G.
Quart-Ausgabe Lwdb. m. G

Ldrb. m. G.
Pracht-Ausgabe in Imp.-Folio auf chin. Pap. Ldrb. m. G.

Gregorovius, Euphorion. Mit Originalcompositionen von
Grosse (s. auch Silhouetten) Cart.

Irving, Auswahl aus seinen Schriften. Illustrirt von Ritter
und Camphausen Lwdb. vi. G.

Lessing-Galerie von Pecht. 30 Stahlst, mit Text.
Octav-Ausgabe Lwdb. m. G.

Ldrb. m. G.
Quart-Ausgabe Lwdb. tn. G

Ldrb. m. G.
Pracht-Ausgabe in Imp.-Folio auf chin. Pap. Ldrb. m. G

Mnsenm der modemen Ennstindnstrie. Gegen 2000 Holz-

schnitte enthaltend Lwdb
Passavant; Rafael von Urbino. 3 Theile. Mit 19 Ab-

bildungen in Folio Gart.

Pracht -Ausgabe , Cart.

Schiller-Galerie v. Pech tu. Ramberg. 50 Stahlst, m. Text.
Octav-Ausgabe Lwdb. m. G.

Ldrb. m. G.
Quart-Ausgabe Licdb. m. G.

Ldrb. m. G.
Pracht-Ausgabe in Imp.-Folio auf chin. Pap. Ldrb. m. G.

Schulze, Die bezauberte Rose. Pracht-Ausgabe.
Mit Illustrationen von Baum garten. . . Lwdb. m. G.

Ldrb. m. G.
Shakespeare -Galerie von Adamo, Hofmann, Makart,

Pecht, Schwoerer, H. u. A. Spiess, 36 Stahlstiche

mit Text. 2. Aufl. Quart-Ausgabe. . . . Livdb. m. G.
Ldrb. m. G.

Pracht-Ausgabe in Imp.-Folio auf chin. Pap. Ldrb. m. G.
Silhonetten zu Gregoro^ius' Euphorion. Von Marie

Rehsener In Mappe
Straass, Die Länder und Stätten der Heiligen Schrift.

Mit Holzschnitten u. Lithogi'aphien. 2. Aufl. Quart. Lwdb.
Lwdb. m. G.

Pracht-Ausgabe m. farbigen Stahlstichen. Lwdb. m. G.
Ldrb. m. G.

18

10
12
31
36
62

16

63
105

15
18
47
52
90

17
24

56
62
105



Verlag- von F. A.. Broclcliaws i»i Leipzig.

m.
m.

m.
m.

Bibeiausgaben und Theologie.

niustrirte Bibel. Mit Holzschnitten nach Bendemann,
Overbeck, Steinleu. A. Quart. 3. Aufl. Hfzb. m. G.

Ldrh. m.

Pracht-Ausgabe Ldrh.

Pracht-Ausgabe in Folio (hagriiüdrb.

Hansbibel. Klein -Quart Hfzh.
Ldrh.

Chagrinldrb. m.

Mit 2 silbernen Schliessen. Chagrinldrb. m.

^S' Zu diesen beiden Bibelansgaben lägst die Verlagshandlong

»nl Wunsch auch noch kostbarere Einbände, in Samjnt, mit silbernen oder

goldnen Beschlägen etc., ru massigen Preisen anfertigen.

Der Psalter. Mit Photographien. Octav Cart.

Licdh.

Das Xeue Testament. Mit Holzschnitten. Quart. Ldrb. m. G.

Mit Photographien. Octav Cart.

Ldrh. m. G.

Mit 2 silbernen Schliessen. Ldrb. wi. G.

und der Psalter. Mit Photographien. 0«tav. Cart.

Ldrb. m. G.

Mit 2 silbernen Schliessen. Ldrb. m. G.

Uebersetzt von Bunsen Ltcdb.

Ldrb. m. G.

Bnnsen's Bibelwerk für die Gemeinde. 9 Bde. . . Hfzb.
1. Abth. : üebersetzung und Erklärung. 4 Bde. Hfzb.

2. Abth. : Bibelurkunden. 4 Bde Hfzb.
3. Abth. : Bibelgeschichte. 1 Bd. Hfzh.
Bibelatlas. 10 Karten Cart.

es den Papieren einer Terborgenen. 2. Aufl. 2 Thle. Ltcdb.

Brockhans, Ausgewählte Predigten. Licdb.

Ffir stille Morgenstunden. Ltcdb. m. G.

Hansrath, Religiöse Reden. 2. Aufl Ltcdb.

Holtzmann, Akademische Predigten Lwdb.
Benan, Das Leben Jesu. 4. Aufl Lwdb.
— Die Apostel Ltcdb.
— Paulus Ltcdb.
— Der Antichrist Ltcdb.

'Schenkel; Die Grundlehren des Christenthums. . . Ltcdb.

Das Christusbild der Apostel Ltcdb.

Schwarz ; Predigten aus der Gegenwart. 1.—7. Sammlung.
Jede Sammlung Ltcdb.

— Zur Geschichte der Theologie. 4. Aufl. . . . Ltcdb.

22!—
30!—
36! —
72 —
13;-
18-
20!—
35|-

I

1,50
2 50
13'50

15j_
19-
^*-
16!_

25
1

—
2
3

69 —
34'—
29 —
6 —

40

[60
50

4 —
7 —
7 —

10 50
91—

6j-
91—
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Verlag v^oii F. A . Bx*ockliaus in Leipzig-.

\
Deutsche Nationalliteratur.

\
Deutsche Classiicer des Mittelalters.

i Herausgegeben von Pfeiffer.

12 Bände. Jeder Band Lwdb. 4 M. 50 Pf.

I Erzählungen und Schwanke. Von Lambel. 2. Aufl.

1
Gottfried von Strassburg: Tristan. Von Bechstein. 2. Aufl. 2 Bde.

i Hartmann Ton Aue. Von ßech. 2. Auflage. 3 Bände.
' Kudrun. Von Bartsch. 4. Auflage.

I
Das Nibelungrenlied. Von Bartsch. 5. Auflage.

i Walther von der Vogelweide. Von Pfeiffer. 6. Aufl.
J Wolfram von Eschenbach: Parzival; Titurel. Von Bartsch.

I
2. Auflage. 3 Bände.

I Dentsclie Dlcttnngen des Mittelalters.

I
Herausgegeben von Bartsch.

I
5 Bände. Jeder Band Lwdb. 4 M. 50 Pf.

? Heinrich von Freiberg: Tristan. Von Bechstein.
i Heliand. Von Rückert.

König Bother. Von Rückert.
' Reineke de Vos. Von Schröder.

Das 'Rolandslied. Von Bartsch.

l
Dentsclie Dlcliter des seclizeliflten Jalirlinnderts.

I Herausgegeben von Goedeke und Tittmann.
16 Bände. Jeder Band Lwdb. 4 M. 50 Pf.

;, Brant, Sebastian, Das Narrenschiff.

i Fischart, Johann, Dichtungen.
Heinrich Julius, Herzog von Braunschweig , Schauspiele.
Liederbuch aus dem sechzehnten Jahrhundert. 2. Auflage.
Murner, Thomas, Die Narrenbeschwörung.
Rollenhagen, Georg, Froschmeuseler. 2 Bände.
Sachs, Hans, Dichtungen. 3 Bände.
Schauspiele aus dem sechzehnten Jahrhundert. 2 Bände.
Schauspiele der Englischen Komödianten in Deutschland.
Schwanke des sechzehnten Jahrhunderts.
Tenerdank.
Waldis, Burchard, Esopus. 2 Bände.

Dentsclie Dicliter des sielizeliateE Jalirlinnderts.

Herausgegeben von Goedeke und Tittmann.
14 Bände. Jeder Band Lwdb. 4 M. 50 Pf.

Dach, Simon, Gedichte.
Fleming, Paul, Gedichte.
Gerhardt, Paulus, Gedichte.



Verlasr "von A.. Bfockhaus in ILeipzi^.

Crriminelshaasen , Der abenteuerliche Siniplicissimas. 2 Bände.
Simplicianische Sctriften. 2 Bände.

Grjphins, Andreas ^ Dramatische Dichtungen.
Lyrische Gedichte.

€&nther; Johann Christian ^ Gedichte.
Log^an. Friedrich Ton, Sinngedichte.

O^itz, Martin, Ausgewählte Dichtungen.
Spe, Friedrich, Trutz -NachtigaL
Weckherlin, Georg Rodolf^ Gedichte.

Bitillotliel[ der deitschen Naüonallitentiir des 18. nid 19. JairlmidertL

Jeder Band Lwdb. 2 M.
Doppelband Lwdb. 3 M. 50 Pf.

Blamaoer, Virgil's Aeneis travestirt. Von Grisebach.
Bttrger's Gedichte. Von Tittmann. Doppelband.
Fichte, Reden an die deutsche Nation. Von J. H. Fichte.
Forster, Ansichten vom Niederrhein. Von Bachner. Doppelb.
Geliert, Fabeln; Geistliche Lieder. Von Biedermann.
Goethe, Faust. 1. und 2. Theil. Von Carriere. 2 Bände.
Herder, Der Cid. Von Julian Schmidt u. K. Michaelis.

Ideen zur Geschichte der Menschheit. Von J. Schmidt. 3 Bände.
Hippel, üeber die Ehe. Von Brenning.
Hölty's Gedichte. Von Halm.
Jean Paul, Dr. Katzenberger's Badereise. Von Sievers.
Kleist's, H. von, Ausgewählte Dramen. Von Siegen. 2 Bände.
Klopstock's Oden. Von Düntzer. 2. Aufl.

Hermanns Schlacht. Von Düntzer.
Korner, Leier und Schwert : Zriny; Rosamunde. Von Gottsckall.
Kortom, Die Jobsiade. Von Ebeling. Doppelband.
Lessing, Minna von Barnhelm; Emilia Galotti; Nathan der Weise.

Laokoon. Von Boxberger. [Von Hettner.
Matthisson's Gedichte. Von Kelchner.
Mendelssohn, Moses, Phädon; Jerusalem. Von Bodelc.
Moser, Patriotische Phantasien. Von Zöllner. 2 Bände.
Maler Möller's Dichtungen. Von Hettner. 2 Bände.
Mftller, Wilhelm, Gedichte. Von Max- Müller. 2 Bände.
Mnsäos* Volksmärchen der Deutschen. Von M. Müller. Doppelband.
Noralis, Heinrich von Ofterdingen. Von Julian Schmidt
Schiller, Wilhelm Teil. Von Carriere.
Schleiermacher, Reden über die Religion. Von Schwarz. 2. Aufl.

Monologen; Die Weihnachtsfeier. Von C. Schwarz.
Schnlze, Bezauberte Rose; Poetisches Tagebuch. Von Tittmann.
Senme, Spaziergang nach Syrakus. Von Oesterley.
Yess, Luise; Idyllen. Von Goedeke.
Werner, Martin Luther. Von Julian Schmidt.
Wieland, Oberon. Von Köhler.



"Verlag- -von F. A. Brockliaus in Leipzig.

Briefe, Memoiren und Biographien.

Briefe von der UniTersität. Lwdb.
Brockhans, Friedrich Arnold, Von H. E. Brock haus.

3 Thle Licdh.

Bnnsen, Freiherr yoh. Geschildert von seiner Witwe.
Deutsch bearbeitet v. Nippold, 3 Bde Hfzh.

Cecchi, Torquato Tasso, übers, v. Frhrn. v. Lebzeltern. Lwdb,
Fran Bath. Briefwechsel von Kath. Elisab. Goethe. Lwdb.
Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste Stolberg. . Cart.

Briefwechsel mit den Gebr. v. Humboldt. . . Licdb.

Naturwissenschaftliche Correspondenz. 2 Bde. Lwdb.
G"winBer, Schopenhauer's Leben. 2. Auf! Hfzb.
Hase, Ideale und Irrthümer. 2. Aufl Lwdb.
Hnmboldt, A. TOn, Eine wissenschaftliche Biographie.

Herausgegeben von Bruhns. 3 Bde Sfzb.
HiimboIdt,W.T., Briefe an eineFreundin. ll.Aufl. InlBd. i«crf6,

Lewes, The Life of Goethe. 3'* edit. 2 vols. . . Lwdb.
The Story of Goethe's Life Lwdb.

Heding' (Gregor Samarow), Memoiren zur Zeitgeschichte.

2 Bde Ltcdb.

Oppermann, Ernst Rietschel. 2. Aufl Lwdb.
Der Nene Plutarch. 1.—9. Theil. . . Jeder Theil Livdb.

Polko, Felix Mendelssohn -Bartholdy. . . . Lwdb. m. G.

Bietschel, Jugenderinnerungen. (Separat-Ausgabe.) . Cart.

Bosenkranz, Diderot's Leben und Werke. 2 Bde. Lwdb.
Sime, Lessing. (Englisch.) 2 vols Lwdb.
TaUeyrand's Briefwechsel mit Ludwig XVIU. . . Hfzb.
Tarnhagen Ton Ense, Ausgew. Schriften. 19 Thle. Lwdb.

1. Abth. : Denkwürdigk. d. eignen Lebens. 6 Thle. Lwdb.
2. Abth.: Biographische Denkmale. 10 Thle. . . Lwdb.
3. Abth. : Vermischte Schriften. 3 Thle Lwdb.

Tarnhagen nnd Bahel, Briefwechsel. 6 Bde. . . . Lwdb.

oft ^
9 —

Literatur- und Kunstgeschichte.

Carriere, Die Kunst im Zusammenhang der Cultur-

entwickelung. 3. Aufl. 5 Bde Sfzb.
1. Anfänge der Cultur u. oriental. Alterthum. . . Hfzb.
2. Hellas und Rom Kfzb.

3. Das Mittelalter Hfzb.
4. Renaissance und Reformation Hfzb.
5. Das Weltalter des Geistes im Aufgange. . . Hfzb.

Carriere, Aesthetik. 2 Thle. 2. Aufl Hfzb.
Cassel, Lehrb. d. jüdischen Geschichte u. Literatur. Lwdb.
CholeTins, Geschichte der deutschen Poesie. 2 Bde. Lwdb.

50

50

50

50
50
50
50
50
50

50



Eckermann, Gespräche mit Goethe. 4. Aufl. 3 Bde. Zfcdfe.

Gottschall, Porträts and Studien. 6 Bde. . . In .o Lu:dbn.

Perrot und Chipiez , Geschichte der Kunst im Alterthum.

\ecr>-pten. In circa 20 Lieferungen. . .
Jede Lieferung

Pjpin und SpasOTic, Gesch. d. slavischen Liter. I. üfzb.

Ranmer, Handb. z. Gesch. der Literatur. 4 Thle. .
Ltcdh.

50
50

Philosophie, Naturwissenschaft und Geschichte.

Arendts, Naturhistorischer Schulatlas. 3. Aufl. . .
^w^-

Buckle, History of Civilization in England, o vols. l^dö

Essays, with a biogr. sketch of the author. .
Lwäb.

Carriere, Die sittliche Weltordnung. . . ... afzb.

Caspari, Dieürgeschichted. Menschheit. 2. Aufl. 2 Bde. itcrfö.

Dodel, Die neuere Schöpfungsgeschichte. ... . •
-Ltcdö,

Do Mont, Das Weib. Philosoph. Briefe. 2. Aufl^ iwrfj

Fessler, Geschichte von Ungarn. 2. Aufl. L—4. Bd. ^«<*^
Fischer, Knno, Francis Bacon. 2. Aufl. ... .

-Muao

Gracian's Hand-Orakel, v. Schopenhauer. 3. Anfl. LwtU).

GregoroTios, Athenais. 2. Aufl. • - • • f«"«J
Grabdenkmäler der Päpste. 2. Aufl. • • • •

-t.«ctfO

Hassel, Von d. Dritten Armee. 1870-71. M. 10 Abbild. Lirdh.

Jnnck, Der Deutsch-Franz. Krieg 1870-71. 2 Bde. Licdb.

Lasker, Zur Verfassungsgeschichte Preussens. .

-J'»<"«J-

Wege und Ziele der Cultnrentwickelung. . .
Lwdb.\

Lassallef Das System d. erworbenen Rechte. 2 Thle. Hfzb.

Martin, Illustr.Naturgeschichte d. Thiere. I.Säugethiere.Lirdö.

II. Kriechthiere und Lurche. Fische. . . .
Licdb.

Mejer, Kosmographisches Skizzenbuch. ......
^*<"^J-

Herr, Gsspräche mit einem Grobian. 2. Aufl. -^""j*-]

Banmer, Geschichte der Hohenstaufen. 5. Aufl. 6 Bde. L^db.

Bikli, Chronographischer Geschichtsatlas. . . ... tart.

Bogge, Oesterreich v. Vilägos b. z. Gegenw. 3 Bde. -l^oJ-

Oesterreich seit Hohenwart-Beust 2 Bde. . .
Lurdb.

Sarsena, oder der vollkommene Baumeister. 10. Aufl. Licdb

Schopenbaner, Sämmtliche Werke. 2. Aufl. 6 Bde.

Die Welt als Wille u. Vorstellung. 5. Aufl. 2 Bde

Parerga und Paralipomena. 4. Aufl. 2 Bde. .

Die Grundprobleme der Ethik- 3. Aufl. . . . — ,.

Aus Schopenbauer's Nachlass ^,1"
Schopenhauer-Lexikon, v. Frauenstädt. 2 Bde Hfzb.

Historisches Taschenbuch. 6. Folge. 1. u. 2. Jahrg. Licdb. a.

Vogt, Die künstliche Fischzucht. 2. Aufl Ltodb.

Winckell, Handbuch für Jäger. 5. Aufl. Herausg. von

Tschudi. 2 Bde. .
LKdb.

Hfzb
Hfzb.
Hfzb
Licdb

40

28 —



Vei'lag von F. A. Bx-ockhctus in Leipzig.

Reisewerke.

Baker, Cypern im JaLre 1879 Lwdh
Bodenstedt, Vom Atlantischen zum Stillen Ocean. Lwdh
Brann-Wiesbaden , Die Wisbyfahrt Lwdh
Buchholz, Reisen in West-Afrika '

. . Lwdh
Cameron, Quer durch Afrika. 2 Thle Lwdh
Gre^orovins, Wanderjahre in Italien. 5 Thle. . . Lwdh

Die Insel Capri Cart
Korfu

; Cart
Kleinpanl, Roma Capitale Lwdh-

Mediteri-anea Lwdh-
Kremer, Aegypten. 2 Thle.. .......... Lwdh-
Lüttke, Aegyptene neue Zeit. 2 Thle Lwdh.
Müller, F., Unter Tungusen und Jakuten Lwdh.
Müller, J. W. yon, Reisen in Mexico. 3 Thle. . . Lwdh
Die Zweite Deutsche Nordpolarfahrt. Volksausgabe. Lwdh
Nordenskiöld, Umsegelung Asiens und Europas. 2 Bde. Lwdh.
Nordenskiöld's Nordpolarreisen Lwdh.
Nostitz, Gräfin, J.W. Helfer's Reisen. 2 Thle. . Lwdh.
Oppert, Ein verschlossenes Land: Corea Lwdh.
Oswald, Streifzüge in Mexico u. Central-Amerika. . Lwdh.
Pietsch, Marokko Lwdh.
Prokesch- Osten, Nilfahrt Lwdh.
Ratzel, Wandertage eines Naturforschers. 2 Thle. Lwdh.

Städtebilder aus Nordamerika. 2 Thle. . . . Lwdh.
ßodenberg, Studienreisen in England Lwdh

In deutschen Landen Lwdh
Wiener Sommertage Lwdb

Bohlfs, Kufra. Reise v. Tripolis nach der Oase Kufra. Lwdh.
Quer durch Afrika. 2 Thle Lwdh.

Roskiewicz, Bosnien und die Herzegovina Lwdh.
Schliemann, Ilios Cart. 42 M. — Lwdh.

Mykenae Lwdh
Schweinfurth, Im Herzen von Afrika. 2. Aufl. . . Lwdh.
Seniper, Die Palau-Inseln Lwdh.
Sibree, Madagascar Lwdh.
Sojaux, Aus West-Afrika. 2 Thle. .... . . . Lwdb.
Speke, Entdeckung der Nilquellen. 2 Thle Lwdb.
Stanley, Durch den dunkeln Welttheil. 2 Thle. . . Lwdb.

Wie ich Livingstone fand. 2 Thle Livdb.
Reise durch den dunklen Weltteil, bearb. v. V o 1 z. Lwdb.

Tschudi, \on. Reisen durch Südamerika. 5 Bde. . Lwdb.
Vämb6ry, Reise in Mittelasien. 2. Aufl Lwdb.

Skizzen aus Mittelasien Lwdb.
Weber, E. von. Vier Jahre in Afrika. 2 Thle. '. '. Lwdb.
Werner, Die preuss. Expedition nach China, Japan und

Siam. 2. Aufl Lwdb.^

20

9 50
10
7

7

23
30
1

1

7

7

12
13
9

33
6

26
11

10
9
9

13
12
10
6
6
6

18
16
9

4:')

32
14
7

9
13
20
37
22
6

50
10
7

23

80
80
20
20

50
50
60
50

50
20
50

50
50

50
50
50

50

20
50
;)()

40

fM)

50

20
20

10 50
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Verlag- von F. A.. Bi*ocl<lia.us in IL<eipzig'.

Internationale wissenschaftliche Bibliothek.

Bagr^hot, Der Ursprung der Nationen Licdb-

Bain, Erziehung als Wissenschaft Licdb-

Geist und Körper. 2. Aufl Licdb-

Bastian ; Das Gehirn. 2 Bde Ltcdb-
Tan Beneden^ Schmarotzer des Thierreichs. . . . Licdb-
Bernstein, Die fünf Sinne des Menschen Licdb-

Bertbelot, Die chemische Synthese Licdb-
Blaserna, Die Theorie des Schalls Ltcdb-

Böhmert, Die Gewinnbetheüigung. 2 Thle. . . Licdb-
Brficke, Zur Theorie der bildenden Künste. . . . Licdb-
Cooke, Chemie der Gegenwart Licdb-
Draper, Religion und Wisseaschaft Licdb-
Damont, Vergnügen und Schmerz Licdb-
Fick, Muskelthätigkeit Licdb-
Fritz, Das Polarlicht Licdb-
Fochs, Vulkane und Erdbeben. . Licdb-^

Hartmann, Die Völker Afrikas. . Licdb)
Unxlej, Der Krebs .... Licdb-\

JeTons, Geld und Geldverkehr. ... Licdb.\

Jolj, Der Mensch vor der Zeit der Metalle. . . . Licdb.
Lockyer, Studien zur Spectralanalyse. ..... Licdb.\

Lommel, Das Wesen des Lichts Licdb.
Lnys, Das Gehirn und seine Verrichtungen. . . . Licdb.
Mandslcy, Zurechnungsfähigkeit der Geisteskranken. Lwdb.
Mejer, Grundzüge des Strafrechts Lwdb.
von Meyer, Unsere SprachWerkzeuge lAcdb.
Morselli, Der Selbstmord Licdb.
Peters, Die Donau und ihr Gebiet Licdb.
Pettiffrew, Die Ortsbewegung der Thiere Licdb.

Snatrefa^es, Das Menschengeschlecht. 2 Thle. . . Licdb.
ood. Die moderne Farbenlehre Lwdb.

Rosenthal, Physiologie der Muskeln und Nerven . Ltcdb.
Schmidt, 0., Descendenzlehre u. Darwinismus. 2. Aufl. Ltcdb.
Schützenberger, Die Gärungserscheinungen. . . . Lwdb.
Secchi, Die Sterne Lwdb.
Semper , Die Existenzbedingungen d. Thiere. 2 Thle. Lwdb.
Smith, Die Nahrungsmittel. 2 Thle Ltcdb
Spencer, Sociologie. 2 Thle Licdb
Stewart, Die Erhaltung der Enei-gie Lwdb
Thnrston, Die Dampfmaschine. 2 Thle Lwdb
Tyndall, Das Wasser. 2. Aufl Lwdb.
Tignoli, Die Intelligenz im Thierreiche Licdb.

Mythus und Wissenschaft Licdb.
Togel,Die ehem.Wirkungen d.Lichts u.d.Photographie. Lwdb.
Whitney, Leben und Wachsthum der Sprache. . . Lwdb.
Wurtz, Die atomistische Theorie Lwdb.



Verlag von F. A. Brockhaiis in Leipzig.

Romane, Novellen und Sagen.

Beaconsfield (Disraeli), Endymion. 3 Bde. . . . -L^^H
Bremer, Romane und Erzählungen. Neue Ausgabe.

|

Ä üW den Olivenbä.^^^^^^^^ - ^2;
lS7iut'e^^hV R^ie.' 15 Bände.;^ln IBL^äUn.

pTrmonter Nachcur. I-^S-tI^- König Jeröme'BGarneval

Deutsche Liebe. Von Max MulleI^ 6•-^^fl^^7^iy
Meyr, Erzählungen aus dem Ries 8. Aufl 4 Bde. Lwdb.

Onüermann, Hundert Jahre. 9 Thle. m 5 Bden. . •

&Ting:'Ausgewählte Romane. Erste Folg. ^12.
Bande.

Bheider Burg • •

^^ j^ ^ i«,d&dn.

7 T^ersllungene W ge 4.-7. Schloss Dornegge. 8.-11. D>e

MTlerilaÄm Louvre.' 12. Der Ka«pf im Spessaxt.

Schnlenbnrg, von, Wendische Volkssagen .... i^dö

Walujew, Graf, Lonn. 3 Bde ^«'«o-

21

30
18
6
11
43

20

4
27
36

21

29

7

21

20

Gedichte und Dramen.

Album der neuem deutschen Lyrik. 10. Aufl. Lwdh. m. G.

Ldrb. m. G.
Pracht-Ausgabe ••••„.:;• Ly,db

Rartsch. Wanderung und Heimkehr. • •• • v "

ji. /^Bartscuj^van
^^^^ ^^^^^^ ^^^ Abendland. Lwdb m.G

Carriere, Agnes. Liebeslieder u. Gedankendichtungen. Z^dö
SXs"tkI'tnLVe;ia;d^=i^Bodensteot, AUS ^.^^S^^.^^^^

^ Gedankendichtungen. i«:dö.

^Me^y^Strassbur^ Isolde, üebe.^et.t

^^'^
'^"^ramati'sch'e Werke™2Bdchen.- In 5 X....«

.US, Euphorion. 4. Aufl • •
Eleg. cart

Mit Originalcompositionen von Grosse / g 4

Silhouetten zu Euphorion .• ^-^n
dich und Schau m dich. 28. Auü.

Lwdb. m. Gr.

Gottschall,
GregorOTius, Euphorion.

Hammer, Schau um
Miniatur-Ausgabe . . . ... \ „ r^n^h m G

. Octav-Ausgabe (Jubelausgabe . 25 Aufl. LwJb'n.G^_ Zu allen guten Stunden. 4. Aufl. . . ^f^^^
Fester Grund. 4. Auii t jj. «„ r«_ iuf stillen Wegen. 3. Aufl

^J^fil^
Lerne, liebe, lebe. 4. Aufl Lwdb.m.lx.

50

11 50

11
22
3

3 —
3 —
3 —
3 —
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Verlag- von F. A. Bi'ookhaus ia Leipzig-.

Honi, Die Pilgei-fahrt der Rose. 4. Aufl. . . Cart. m. G.
Kalidasa, Sakuntala. Uebersetzt von Lobedanz. 6. Aufl.

Lwdb. m. G.
Urvasi. Uebers. v. Lobedanz. 2. Aufl. Licdh.m.G-

Krylör» sämmtliche Fabeln. Uebersetzt v. L ö w e. Licdh
Mflller, Wilhelm, Ausgewählte Gedichte. . . Cart.tn.G
Maller von Königrsirinter , Dichtungen eines Rheinischen

Poeten. 6 Bände. ...... Jeder Band Licdb. m. G.
Das Mbelun^enlied. Uebers. von Bartsch. 2. Aufl. Licdb.
Der polnische Parnass. Von Nitschmann. 4. Aufl. Lwdb.
Schulze, Die bezauberte Rose. 13. Aufl. . . Licdb.m.G.

Pracht-Ausgabe . s. S. 4.

Shakespeare, Dramatische Werke. Uebersetzt von Boden-,
stedt, Delius, Gildemeister, Herwegh, Heyse,
Kurz, Wilbrandt. Mit Einleitungen und An-
merkungen. Herausgegeben von Bodensted t.

Ausgabe in 9 Bänden. 4. Aufl Lwdb.
Ausgabe in 38 Bändchen Jedes Bdchn. cart.

Shakespeare's Sonette. Uebers. von Gildemeister. Lwdb
Sturm, Gedichte. 5. Aufl Lwdb.m.G

Keue Gedichte. 2. Aufl. Lwdb. m. G
Fromme Lieder. Ei-ster Theil. 9. Aufl. Lwdb.m.G.

Zweiter Theil. 3. Aufl Lwdb. m. G.
Für das Haus Licdb.m.G.
Zwei Rosen Lwdb. m. G.
Lieder und Bilder. 2 Thle. Jeder Thl. Ltcdb. m. G.
^Spiegel der Zeit in Fabeln Lwdb.
Gott grüsse dich! Religiöse Gedichte. . Lwdb.m.G.
Aufwärts! Neue religiöse Gedichte. . . Lwdh.m G

Wolfram von Eschenbach, Parzival. Uebersetzt von San-
Marte. 2. Aufl. 2 Bände Lwdb

Jugendschriften.

Beaumont, Le Magasin des enfants. Nouv. edit. . Lwdb
«erstäcker, Mahlhuber's Reiseabenteuer. lUustr. Cart
Kessler, Der alte Heim. 3. Aufl. 2 Thle. . . . Lwdb
Kiuderleben von Ludwig Richter. 6. Aufl. . . Cart
Müller von Königswinter, Märchenbuch f. m. Kinder. Cart
»ettelbeck. Eine Lebensbeschreibung. 4. Aufl. 2 Thle. Lwdb
KUSS, Durch Feld und Wald. Mit Illustrationen von

Kretschmar. 2. Aufl Lwdb
TSpffer, Fahrten des Herrn Steckelbein. 4. Aufl. . Cart
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Lichtstrahlen.
Jeder Baijd Lwdb. m. G. 4 M.

Borne, Lndwig. Von Karpeles.
DiesterTfeg-, Adolf. Von Langenberg.
Fichte, Johann Gottlieb. Von E. Fichte.
Forster, Georg. Von Elisa Maier.
Goethe als Erzieher. Von Merz.
Hamann, Johann Georg. Von Del ff.

Herder, Johann Gottfried. Von Keferstein.
Humboldt, Wilhelm t. Von Elisa Maier. 6. Auflage.
Kant, Immannel. Von J. Frauenstädt.
lessing. Gotthold Ephraim. Von Bloemer.
Lichtenberg, Georg Christoph. Von Griöebach.
Mendelssohn, Moses. Von B ras eh.
Schleiermacher, Friedrich. Von Elisa Maier. 2. Auflage.
Schopenhauer, Arthnr. Von Frauenstädt. 4. Auflage.
Shakspeare, Von Marggraf f.

Wörterbücher.
Flügel, Practica! Dictionary of the English and German

Languages. 13. Aufl. 2 Thle Hfzb.
Kaltschmidt, Petit Dictionnaire fran§ais-alleinand et alle-

mand-frangais. 11. Aufl Lwdh.
Dictionnaire Tresor fran^ais - allemand et allemand-

frangais. 5. Aufl. 2 Thle Hfzb.
Fremdwörterbuch. 8. Aufl Hfzb.

Meyer, Handwörterbuch deutscher sinnverwandter Aus-
^
drücke. 5. Aufl Lwdb.

Michaelis, Vollständiges Wörterbuch d. italienischen und
deutschen Sprache. 2. Aufl. 2 Thle Hfzb.

Ribbentrop, Vocabulaire militaire frangais-allemand. Licdb.
Valentini, Taschen - Wörterbuch der italienischen und

deutschen Sprache. 11. Aufl. 2 Thle. . . In 1 Lwdb.
Vollständiges Handwörterbuch d. deutschen, französischen

und englischen Sprache. 11. Aufl Cart.
TTfvh

Wershoven, Vocabulaire technique fran§.-allemand. Lwdb.
WershOTen, Technical Vocabulary English-German. Cart.

dH .Sf

17 50

75

BergmännischesWörterbuch von Dannenbergu.Frantz.
Lwdb.

Kistner, Handbuch der kaufm. Correspondenz. . . Lwdb.
>'oback, Münz-, Maass-, und Gewichtsbuch. 2. Aufl. Lwdb.
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Verlag von F. A. Brochhaiis in I^ipzig.

Ausländische Literatur.

ftuite, La dlTina Commedia, commentata da Scartazzini

J^f- h ^\
I°^erno X»r«i5.

I ,' ?V ^l^I^rgatano Zirdb.
Vol. in. II Paradiso j^u-^f,
La Vita nuova, illustrata da Witte.. . . Lwdb

Wodern American Lyrics. Ltcdb
Byron, Poetical Works. 3 vols ' ' Ludb
—-Tales and Poems j^icdb. m. G.
«Ott, Poetical Works. 3 vols Lwdb
^lections from the modern British Dramatista. By Lew

oM ^

2 vols.
Ltcdb.

voethe, Faust. A Tragedy. Translated by Bayard Tavlor
The first Part. 2«» edit .... Ücdb
The second Part Lwdb

50

50

Coleccion de Autores Espanoles.
Jeder Band Lwdb. 4 M. 50 Pf.

1-18. Prmera, parte: PoeUs de los siglos XV-XVIII. — Feniaa («ballerr

cionee AdiTinaa y Refranes populäres 6 infantiles. - Cnatro Xorelas - cüento«
l.i?U H^r^''^^"'

»"•»"l.''«''- - Eli«, 6 la E.pana treint^ ano. ha. - La F»!miha de Alvareda. Lägr.mas. Xovelas de costurabres. - La Farisea L^s dos
^i^e^ ^ ?*'" ''°^«^'' escogidas. - La Gaviota. Xorel. de costnmbr**'. - Beu!oiones. - Ln Verano en Bomos. Cosa cumplida . . . solo en la otr» Tid». Lad»Virgima Novelaa originales. - C.ideron de U Barem. Teatro escogid^ 3^^
SanVr^^o".*

«*""**• S"Tedr.. El ingenioso hidalgo Don^uuite" de ?•

21?n. «•„ w°^°'V~ ^»^f'*" ejemplares. - Co.posieio.es jocotas en Prosa

fi?r Gernr.df^rpt?*'"'"'''/^^'^','**
'"'=°' »'bot, Villerga«, Bonilj", Lafnente

i^neos Ä^ r'^^' ^°Pf* Pelegrin (Abenamarry ofros' e.critores contem!poraneos^ 6 sea coleccion de lo mas selecto que se publicö en La Bisa, nublicadapor A. Hbbkkass. - Florest. deSAtiras, fibulas, fäbulw lUerarit.
'^

letrUlas
Ä.""' »»«'loj'^O''. 7iU»ncicos, d^cimas, eplgramas y otras rim« fest^va's el«^d»de las obraa de c^ebres poeta« espanoles por el Dr. E BaiscKMaK _ iTp
Um'; ''con°e11e^.1' hT' ^r'"^ T i"

«• H.rUe.b«c*f"bra'f «co^d^*.
tUIan. T.^L I *^°

'^,^1.'?*°'V- ^* *•*»• Historia de Gil Blas de San-
^^f * , '^'V'^f P°'' ^^ ^»«^" l8^*- 2 tomos. - L. y. MmnsUJ«. Una m-
Ä°ficVde' PariMlS^r^rto^os^^'^'j ^i^"'"*'.' ^^ '' Congreso iniemVcton"!

L fl A^/rrcfS]io"i.L' Corci7nl-da*s"pr'k,fxrj"i T^'^,^''P"
'
«?o"r;.Ätbrr,'^

los autores. - Bo«.»c^ro dlfud. "'ku^'e'va'^d" o"?iadMa
J^aIV^ A r ^"' »ntigTiM qne contiene doscientos y clnco Eomances reco-

ta.,ta de Mar^f"" / P""i^j^°» P°' Caeolina MichaeLs. - Mari. del'pjUr
- Twtro mod!;.

^"'°' ^ ,^^''''^ Coleccion de leyendas histöricas original"
«0.5!!

™°de™o espanol. - Trei Flores del Teatro antiguo e«paüol Pu-

?1?^. H«i7-i^ S «^e los cantares. - El Cid Campeador. Novela histörica. -La»
Äsi^o^'"^- S['"h ^' }" ^'"''''^'"' ^' aquelfamoso caballero - Cuent^s
ÄrTs? ~ ^ '^*°' **" "^°' **' '"'•- - ^'°«°*°'' populäres. - Karracione!



Vei-lag: ^'oii jp, A. BrocUhaiis iit Leipzig-

Biblioteka pisarzy polskicli.

Jeder Band Lwdb. 4 M. 50 Pf.

hadar. Ust^p z dziejöw «J^'^T' X*,"y"^„ ^^^i^^^^^^ i uzupelnione. 11 tomöw.
konski. Pi^P^a-.^'^^Y'v^w^f Polek - J C^zynski. Cesarzewicz Konstanty i

_ Dzmne ^ypJ^^^^^V^arczäski. Poezje. - K. Gaszynski. Poezje. -J^^^Joannaarudzinska -S Garczyns^^^^^^
^^ ^^^^

r"„/d«\" Obrazkiprozaiczne. — A. «Hier-
,\.;"; t,,,,;^ Syberii. 3 tomy. — J. Gordon. ObrazKi

tomy. - Opisanie ^.^^^ajkalskiejJ^rainy w byDMJi. ^ .^ _ g^j^^^^ ^^ i^

caryzmu. Pami«tniki, z P^/dmow,
»^«^f^^^i^^iki. - Kaukaz, czyli o^tatnje

szesc lat w Orenburgu iJ ^ralsku. ^ovr^V^ « ^^ Orleanu. - Gdy si«

dni Szamila. I''>^J,«^?,„^i'S^°poezi6 Pierwsze ^vydanie zbiorowe Leona
bvlo mlodym. — M. Gostawski. J^oezje. ^ _ •«. Heltman. Demokracja

polska na Emigracji. -
H«""*"*!"*.*:"?^w" niewoli moskiewskiej, poprzedzone

w Czarnolesie. - ^»«»^«//''•v KÖzubonskKEozgrzeszeni. Powiesc ^spölczesna.
liatemBolesIamtydoautora-F^ozubonsM.^j ^.^^^ Wydanie no^e,
_ Z. Krasinski. Poezje. 3 tomj. a. aii^

5 tomöw. — Pisma. Tom \I:

zupelue i autoryzov^ane przez Bpa^dkobierc^^^^^^ ^^.^^ _ jj j^.

Pisma posmiertne. - J.
^•.^'*"f'*'ü.'=^i. p^L. Jjuine Karty pamietnika zbiega

z Sybiru. 2 tomy. — L. *•''"""
„"a^^iiptczesnika Parnawskiego. - K. Ujejski.

Sop^lica.
Pami^tkipanaSe^er^^na^oph^^^^^^

^ tom^y. - Zbiör pism

Poezje. 2 tomy. - S. " "^»^fJ* tnotTy/ Powstanie 1831 roku, 2 tomy. - J.

pomniejszych. 2 tomy. - F. WrptnoiTSM^
ja° ma. -L.Zienkowicz. Wieczory

Zacharjasiewicz. NaKresach^..- Swi^tj Jur. d^ry
literata polskiego

Lacha z Lachöw czyli °P°^^^^^'''^J^twa pSskiego. 4 tomy. - Wizerunki
_ Wizerunki Pf^'t^^^j^f . f^^'^t^Iornj - B. Zmorskl. Poezje.
polityczne literatury polskiej. ^ tomj .

Biblioteca d'Autori italiani.

Jeder Band Lwdb. 4 Mark 50 Pf.

V. Alfleri. Tragedie sceUe
-f" -«--^p^Ce"^ TÄUti^TlfaTon^r

autore. - M. d' AzegliO. Niccolö de ^^pi »vv _ ^,^^^j^_ Margberita
. C. Balbo. Kovelle. - G.

»«f«^"«/ ,^_^,^if!^ffori della poesia italiana antica e

PuBterla. - P. Fan/a«'- Cecoo d»
A^^ews - U. Foscolo. I>e ultime lettere di

moderna, raccolti da Caeolina Michaelis i^ _ ^, ß^j^oni. Com-

Jacopo Örtis ed altre opere scelte - U.
"^^'»^'„^„„i, i promessi sposi. Storu,

medie scelte. - G. ^«»P"^'KoÄu,:rianedi quaranta autori dall 1300 al 18^

milanese del «ecolo XVII. - P^Oveue iiaii
da Bimini, Tommaso Moro e Pot-

_ S. Pellico. Le mie Prigioni ™^'=^.?,'1.^;_-" Kiveduta nel teäto corredata

scelte. - T. Tasso. l^^^^^f^^^ ^J^fjA^'n scontri coUa Conquistata per cur.

Sr G.Ä^^^izz'^Ki.
2'a7^^^^ Selvaggia de' Yergiolesu

CoUecgäo de Autores portugnezes.

Jeder Band Lwdb. 4 Mark 50 Pf.

^ T • j Aß nias Cantoa. Quinta edicjäo. Com o retrat

L. de Camofes. Os Lusiades - A. «^»»p*^" „V^J^^ Snr. Keitor. - A. Herculauo

do autor. 2 tomos. - J. »inw.
-p-^'jf?^ jjesbytero, e O Monge de Cister ou

epÄ^'diTjoä^I 2\Cot - i^^^^^^^
portuguez coordinado por \

K. HAKBUNa. 2 tomos.

Druck voü F.A. BriK-klui«« iu Leipils-



P" |u bcjiclKU tlurd) aUe iudjljandluugeu!

Mn M X 6. fott(iTtl]fii ßiidjIjBiiMiing in Stiittoart.

beö trafen

Sübolf fricbriclj bon ^cöacft.

3nlja(t:

ßanJb I. Iliiitjtr J»rs ©rirnts. ©f^irfJtf.

„ II. Cliirdj alle |llfttfr. f otljflr.

„ in. C-pirotini. CC'bfnbürtig.

„ IV. fotoebliittrr. iilnx.) |)lrjaJifn. Ulfiligfföngf.

, V. pif pifaufr. (Dnfton. (lt£u.) ^imauHro. Mautis.

„ VI. $flioti0r. ^fliffr ÖaÜmm. (ttcn.) Politiritjf Cuftfpiflf.

piffe öefaranttausgaßc loirD. rote aus o6igfm ^nGartspeneic^ni^ j» rtffßrn. mcGrcre

ttOffi unoeröfTentfi<6te größere SSerßc bts "pifittrs eni^atien.

i^oüftänbtg in 30 ft^nett (ii^ folgmben IMcfeningcn ä 50 ^^f.



^vt^ci£e bex ^xeffe

^gidcftfc beö g)rient$. 3. ^uftage.

3Bie ©öt^e'ö „{^auft" ift biefe rounberooHe 35icf)tung reid^ an grofien (Sebanfen, an

tieffinnigen 33etrac|tungen, unb e§ ift ein fold^er 3'^"'&£'^9fl'^t£" ber ^ßoefie, ba^ fid^ ber

Sefer immer oon S'leuem Don if)m angezogen füllen mirb, um fic^ an feinem ölütl^cnbuft

ju laben unb in biefer 2ßelt oon 33ilbei;n unb ^been fic^ geiftig ju eufrifc^en unb ju

ftärfen. (^eutfil^e ^orte.)

2Bien)ol^( mir ^Jlanc^eä an biefen „Städ^ten beö Drientä" auäjufe^en l^aben, ftel)t

bod^ feit l^eute für un§ feft, ba^ ©d^adf ein Hoffifd^er 3)id^ter ift. SBieber ift unter un§

ein ©eniuä aufgetreten, ber ganj neue Salinen rcanbelt.

(^aitfßcr in ber ^icrtcfjn§röf(§riff für ^ofßswirJlpfj^ttft.)

©eftatten Sie mir, ^i)V( Sefer auf bas obengenannte 3Ber! aufmer!fam ju macf;en

!

3d^ jmeifle nic^t, ba^ 2llle, roelrf)e biefe raunberbare 2)irf)tung anläfeüdö biefer Qeilen jur

^anb nehmen, für bie Slnregung baju ebenfo banfbar fein roerben, roie ©rfireiber biefe§ eö

3uUu§ f5'i"f^^'^ ift/ roelc^er im legten ^efte ber 3Siertelia{)röfcf)rift für 35oIf6n)irtI)fc^aft baä

gebad)tc ©c^adE'ff^e 3ßerf feinen Sefern roarm empfiehlt unb fic^ in feinem Sobe 5U ber

Sef)auptung »erfteigt: mieberl^olte Prüfung l^abe il^m bie lleberjeugung gebrad^t, ba^

<B^aä ber einjig flaffifc^e Sid^ter ber gegenwärtigen ^eriobe fei. SJornelimlic^ biefer ®a^

in ber Sefpred^ung mar e§, ber ben ©d^reiber biefer 3eilen reijte unb if}n oeranla^te, bas

Sd^adE'fd^c SBerl ber eigenen Prüfung ju unterhielten, unb jroar mit bem entfc^iebenften

Unglauben an bie ^«"«^ei^'fd^e 33el^auptung unb ber Ueber^eugung, ju einem roefentlid^

anberen Urt()eil gelangen gu muffen. S^agelang lag baä Surf) unberüljrt auf bem ©cf)reib;

tifc^ ; ein gemiffeä äBiberftrebcn, einer in fo befd^cibencn Xitel geljüllten unb bod) »on

einem Ärititer rcie ^^aud^er jum einjig flaffifc^en 2)id£)trcerf ber ©egenmart geftempclten

2!)id^tung crnftlid^ näl)er ju treten, l^ielt oom Sefen jurüdf ; alä ober bie ©cf)eu übermunbcn

unb ber erfte ©c{)ritt getrau mar, bem Sid^ter auf feiner rounberfamen SBanberung ju

folgen, ba feffelte bie gemaltige Sidfitung ben 3lnfangä nur mibermillig Sefenben mit jebcm

neuen 5ßer)e meljr unb meljr unb Ijiclt il^n roic mit 3fl"^e'^^f'"'^cn gefangen, ©tüd um
©tüd, bi% er erft mit bem leisten 2ßorte tief erfrf)üttert baS 53ud) bei Seite 5U legen »er;

mochte. 9Jiag man ^'^"'^fi^^ Urtl^eit, ba& fidE) ©d^ad burd^ feine orientalifc^en S^äc^te alä

ben einzigen flaffifdjen Sid^ter ber ®egenroart erraiefen l^abe, tmmerl)in mit Siedet juvüd(=

roeifen, bas aber roirb 9]iemanb ju beftreiten magcn, ba^ mir eä mit einem raal)rl)aft gott=

begnabeten 2)id^tcr ju tljun Ijabcn, ber jebenfalls neben unferen bebcutenbften 3^ic^tcrn

feinen 'pta| einjunel^mcn bercd^tigt ift.

©ein Üßerf ift ebenfo grofjartig in ber Einlage, mie fein in ber Slusfül^rung , unb

bie ©prad)e ift oon ergrcifcnber ©emalt unb cbclfter bidjterifd^er ©d)önt)cit. ©c^arf f)at

mit feiner 3::id^tung oötlig neue ^fabe betreten; fie pafet in feinen biöl)er bcfannten JRa^men.

Sie „9?äd)te bcs Drientö" bieten unä nid)t meniger alö eine Öcfdjidjtc ber 9){enid)l)oit in

poctifd^er ^ot'"- {^anncvet-f^ex ^ouiifr.)

I
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25ie 25ic^tung entroQt uns gelegentlich ber ©c^iftening ber einzelnen fBeltepoc^en

^öc^ft farbenprächtige SBilber unb mac^t bic ßrrungenfc^aften ber neueften Siaturrotffen:

fc^aft ber ^oefie in einer SÖetfe tritmtnr roie bieö bisher noc^ oon 9iiemanbem mit fo

»iel (Slücf Dcrfuc^t roorbcn roar. (^tnffre ^eit.)

3)er 2;ic^tcr beginnt ju fc^ilbcrn, roic er einen ©fei gegen ©uropo oerfpürt f)abt . . .

^ac^bcm bas fociale G(enb nac^ allen 3iicf)tungen n:it SBärme gefc^ilbert rooröen, befc^Iießt

ber Siebter nac^ bem Orient jU flüchten unb im S^Ite be§ Sebuinen bao C^lüd ju fucfien,

ba§ europa nic^t me^r geroä^rt. . . . Stber auc^ im SSüftenjcIte finbet er feine Slu^e

Tiic^t. 2)0 gelangt er in einen alten rounberbaren Jempel. er oerfäüt in Schlaf. Sei
inem ©rroac^cn fxc^t er Dor ftc^ einen @rei§, ber mit i^m übcreinftimmt in ber Ser;

urt^eilung bcö menfc^tic^en Xafcins. öabic^i 3ta (»eifet ber feltfame Stlte, ber im ^en|e
a-xe^ eiirirs ift, burcf) beffcn Sauberfraft man leicht in nergangcne illeltpcrioben jurücf--

rerfc^t roirb. ©as fann bem an ber C^egenroart oerjroeifeinben ijic^ter lieber fein, als

Mefe gluckt in fc^önere 3eiten ber 33ergangen^eit ? dv bebicnt ftc^ biefe^ (rlirirä, unb
un entrollen }\d) nad) einanber in großartiger SBeife folgenbe (iulturbilber : bas Seben

Der Urjeit, bie ^fa^lbautenseit, ©riec^enlanb^ »lüt^en3eitalter, bas iRittelalter unb enblic^

bie Jlenoifiance in Italien.

5:ie Äül)rtf)eit eines folc^en Cntrourfes leuchtet ein ... - JRit at^emlofcr Spannung
.gen roir ben ^raumabenteuern, bie ben 0lanj ber ©irflic^feit an )idi) trogen . . . Sic
;«jig fc^ijn ift 3. S. auf ©eite 45 ba§ ©ntjürfen gefc^ilbert, als ber aus feiner öö^Ie
m erstenmal ftc^ ^eroorroagenbe Urmenfc^ bie 3onne fie^t. (AlTgfmeine Rettung.)

Gine moberne divina commedia, bie burc^ ©r^oben^eit ber SBeltanfdiauung unb
burc^ bie großartigen in i^r entrollten Silber an 2)ante'ö gewaltige 3:ic6tung mafmt, ftnb

: ,9Mc^te beä Drients*. (peutfc^e ^aonatsßfötter.)

tiefes tieffinnige, rounberfc^öne Öebic^t ift ein (FrcigniB in unferct Siteratur;

.. .,J.cn ie^igen 3Eirren roeift uns ber ?oet oon Öottes ®naben auf eine golbene Seit

11, auf ba§ unbebingte Slefultat fortfc^reitenbcr Serrfunft, (Büte unb 3:oleranj, welche«
öerciiift uuferen fpäteren 9iacfifommen t^eil^aftig werben roirb. S^iefes Suc^ erhabener
i.'ebenöroei5^eit laffe ilhemanb ungelegen. (Affgrin. gaodfnjritnng.)

Sc^ocf ifi ein SWeifter be§ ßolorit« unb befonberä ein orientolif^er Sonbfc^after erflen

.-.ngcö. gjtrgenbö fü^rt er unö bie blo|e Sleufeerlic^feit oor, er rücft fte überatt in einen
iftigcn Metier; bie Sanbfc^aft roirb jum Gulturbilb. ©benfo ift er ein SKeifter frpftaa^

:rer Jorm, bie alleä Rumpfe unb 2rübe oermeibet . . . Seine JTicfitung ift eine roert^;

uoUe Bereicherung unferes poctifcfjen Siteraturfc^a^eö.

(5lub. V. 6ottfj§aff in ben „^foltern für fiterarifdic IHuferfiaffung".)

plird) alle gBettcr. ^Homan in Svenen. 4. 5luflaije.

Ser „9ioman in Serfen* ift reic^ an bictiterifc^en Schönheiten erften 3lange§; roo

ernfte iiiufe nic^t mit oollen 3tccorben in bie Saiten greift, ba fc^üttelt ein roeltroeitcr

umor bas Äaleiboffop feiner bunten Silber ju immer roec^felnben Jigurationen bur^
iianber; bem Siebter ge^orc^en bie ottave rime bei aßen fü^nften ©enbungen o^ne ha^



Qeringfte 2ßiberftreben , . . Sie ©id^tung bleibt eine ^erle unter unferen neueften poeti^

fd^en ^robuftionen unb ftelü bem Dteljeitigen 2:a(ente beä Sid[;ter§ ein gtänäenbeä 3eug=

ni^ au§. (^ttboff v. ^ctifd^a« in ben „•^^(äüetn für ütet. ^tttf«^.")

„®urcf) aEe Sßetter", ein föftlid)er 9?ontan in Dctaoreimen, worin fd^ärffte Satire

mit bem ed^ten ©otbftang ber Srjrif abiDed^ieU, bem roir Seutid^en bisf^er nidjtS 2{e{)n:^

lid^eä an ^yrifd^e, Äütjnfieit unb SReis entgegensuftelten l^aben. (jVffgpm. p:obcnjcitung.)

Sie Eingebung an baö <Bd)'6m, ber GuItuS ber Sd^önl^eil, bie greube an ber 3Bett

bilben bie ©runbempfinbung bie[er anmut^igen poetifd^en Scfjöpfung. @§ ift ein 5Roman

in 55erien, unb jraar ein Stoman au§ ber mobernften 3eit "nb im bunten treiben i^rer

gefeafd^aftlidien ©jiftenj . . . Ser l^eitere fptelenbe Uebermut^ , in meld^em biefe gorm
bel^anbelt fein rcill, bie SSoKenbung unb ber ©fanj ber 3Serfe, meldte fte erforbert, aU. biefe

fdjönen @igen)d)aften roeben ben anmutl^igften ^^u'f'ei^ ül^er ba§ freine SBerf.

C^efietmantis ^iT. b. ^onaiößcftc.)

^m mobernen, an bie Jiomanbid^tung ftreifenben ®po§ l)at SdEjacE mit feiner

Öumoriftifd^en Sid;tung „S)urc| alte SDSetter" ben ^reiä baoongetragen. Tlxt fd^eint biefes-

bebeutenbe 2ßer! nod^ nid)t bie gebüt^renbe 3Inerfennung gefunben ju i^aben. ®i erfüüt

alle (^-orberungen, meiere ©dritter an ein moberneg @poä fteßt, unb bemegt fid^ auf feinem

t)ielüerfd)htngenen, alte ©ulturgebiete berül^renben ^fabe mit einer anmutl^igen (^i^ci^eit,

bereu poetifc^eS 33ef)agcn fid^ bem Sefer unroittfürtid^ mittf)eilt. 9JJon fü[)It, rcie l^oc^ ber

Siebter über feinem ©toffe fte[;t unb lä^t fid^ gern felbft Don il^m barüber emport^ebcn,

um feinen balb t)umoriftifc^en, balb fatirifdjen 33etrad^tungen ju laufd^en, burd^ roefc^e ei

pufig ben ©ang ber ®rjät)Iung unterbrid;t, bie fpannenb genug angelegt ift.

(5r. ^obcnflebi in ber .Äffgem. Leitung.)

gein[)eit bes 35erfe§, leidste j^orm, gtütftic^e ©ituationöjeid^nung beleben mit feltc^

nem IReise bie bunten 3?erp[tniffe, bie un§ üorgefütjrt merben, imb mad^te fid^ nic^t in

mand)en Partien ein fentimentaler ^nq. üormiegenb geltenb, fo mürbe fic^ bie Sdiad'fdji.'

Sid^tung auf eine §ij[;e fteüen, meldte bas fomifd^e ^elbengebid^t in unferer Literatur fauii;

je erreidf)t ^at. (|iübbetttf(§c pxe(^e.)

^ä) bin ber 3(nfid)t, bafj fic^ ©diadf burd^ ©uttiüirung biefeg ®enre§ befonberc

oerbient gemad)t unb geredeten 3tnfprud^ auf ben San! ber Siteraturfreunbe ermorbci:

l^at . . . ®ä ift ungtaublid^, mit einer roie uirtuofen Seid^tigfcit ber Sid)ter bie poffirlid)

ften Srolerien beg 3{eimcQ fjanbfjabt ; auf bie fettfamften SBortc tjat er ftct^ bie paffcnbftcit

5Reime jur SScrfügung, ber öumor ber ©pradje feiert t)ier bie origincKften Sriumpfje . . .

Äeine anberc Sidjtung <B(i)aii^ beroeift fo beutlid^, mie biefe, bie ©prac^bänbigcrfunft bo

^oetcn. CSlnfexe ^cU.)

c^pifobcu. (i'Vjät^lcnbe ^id)tuiu]cii. i. '^(iitliii]c.

2luf bem beutfdjcn '^sarnafj nimmt ©d^acf I)eute einen ber üornc[)mften (Sfjrenplätu

ein. Seine 9Jhtfe oerfe^t xm^ in einen \val)vm Jecngarten ber ^^oefie, in üppiger 'ipracijt

blüf)enb unb buftenb, unb roo fie i^n l^injaubert, ba füllten roir un§ monnig unb mot}!.

Unb ba!3 bcutfd)e 3lorf lernt feinen Sid^tcr immer mefir fdiä^en unb efjrcn, inbcm e3 il^Jt



fonnen lernt, öcute ließt bie 3. Sfuftage feiner „(gpifoben" oor. »cnjcgen un^ bic ttagen;

n 2öne feiner [gri)'(^en ^Kufe rounberbar bas ^crj, fo fmö aud) bie epifc^en ^rac^tftücfe,

welche biefcn 33anb fütten, faft burc^aus pon bemfelben unenblic^ jarten £>auc^e ber SBe^^

mut^ burc^brungen . . . ^rangenb in üppiger S*ön^eit, übcrqueUenb oon poetifc^er Äraft

unb poetifc^em Scftmelj ift bas ^errlic^e ©ebic^t ,giorbcf pina*. giorbefpina ift eine

roürbige 35erroanbte ber S^afefpearc'fc^cn 3ulia. Sc^atf fte^t ^icr an 6lut^ unb 5nni8=

text bes Siebesausbruds bem grofeen dritten roenig nad): e^ ift ein plafttfdj^bramatifc^e^

Äunftroerf, roaö roir Dor uns ^aben . . . S>ie iDunbcrbar fc^ön lä^t er feine »Sais* lieben,

jum crften 3KQle felbft lieben, nac^bem fte geliebt rooröen unb gefeiert roie feine Stcrb;

tic^e unb gebrochen unb geläutert fterben an biefer Öiebe! . . . 3ei's in Italien, ©riechen:

tanb, Spanien unb im Orient, immer ^at ber Siebter ^errlic^e 0aben für uns, unb roo

roir i^m begegnen, muffen roir i^n berounbern unb lieben lernen; immer unb überatt

füllen n)ir uns angejogen, erfrifc^t unb geftärft oon bem T"'t^ ^-'- '-"Ten Serien, bem

3aubergaiten feiner ^ocfte, entftrömt. (2So$emia.)

3lpotlo unb äße neun SWufen feien gepriefen! 2;a3 finb bod^ nricber einmal 2)i(!^5

tungen, roelc^c ec^te ^»oefie burc^roe^t. ^e fettener biefe unter ben neueren ^oeten ju

finben ift unb je weniger ba§ eptfc^e jjelb bebaut roirb, befto angenebmer fü^lt fic^ bie

Äritif berührt, roenn fte fol(^en ©rjeugniffen bic^terifc^er Sßei^c bic gebü^rcnbe 9ln:

erfennung auöfprec^en barf. . . . 2^en Sorjug unter allen 9Iummcm be§ ^uc^eä muffen

roir ber 2ai§ geben, einem ©ebit^tc ooH tiefen Sinnes unb ^o^cr Sebcutung.

^e'id) an mannigfachen Silbern unb unoerglcic^licben ,
prac^tuollen Sc^itberungen,

auägejeic^net burc^ eine Scene ooU erfc^ütternber Iragif, roie fte, nur noc^ großartiger

Dielleic^t, in bem »glüc^tling oon IDamaöfus* unb in .Stefano" oorfommt, ifl

,^ einrieb 2^anbolo* . . . . 35>ieber bcroä^rt ftcl> ^ier bic bic^terifc^e Äraft Sc^acK

auf bas Ölänjenbftc. {Venifd^t ^onatsßfättcr.)

„©iorgionc" mit ber rounbcrbar ergrcifenben Sdiilberung 3}enebig§ ift eine ooQ;

cnbete OiooeHe in SSerfen, bcren einzelne Äopitcl retc^ an mannigfacben Schönheiten finb

;

auc^ bie auf bem Sturme oon St. Sebalb (in 9lürnberg) ftc^ abfpielenbc 6efc^ic^te ber

„Siofa" ift ^5c|ft feffelnb unb oon beinahe bramatifc^em Seben befeelt.

(^eue "yxtufiif^t Rettung.)

3)ian barf bie Sammlung ein roa^rcs Sc^mucffäntcin nennen, bcffen ^nbalt auä

lauter Hleinobien, aus lauter 6cmmen befte^t, auf welche bie feinfte Äunft bes Slltert^ums

ober ber Slenaiffance ©cencn tjon größtem Siebreij unb eblcr gormooUenbung etngc;

graben ^at. (^e&ttntnt^if^t Rettung.)

Unter biefen ^errlic^en (rpifoben erfc^einen uns einige, roie ;. S. .Stefano',

„Siorgione" unb „5'Of ^^) pi"'»"/ ^^^ roaf)re perlen ber ^^oene.

CSlorbb. ^ffgemrine 3<t^ung.)
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@c^acfg HWufe ift ein 2ßcfen üon J^immlifcfier ©d^ön^eit ... 3lxt roirb ber Sefer

au§ bem @ebäc^tni§ uerlieren baö ©ebid^t „©er Heine ^xanf, aber er roirb e§ nid^t junt

äroeitenmal lefen, roenn er Slef^nlidieä erlebt ^at ober ate^nlic^eä erleben ju fönnen für^tet
— e§ ift ju rü^renb fc^ön, ju tief erßreifenb. 5J?an fc^reitet immer üon einem ^ract)t=

ftüde 3um anbern ... Sie „öüabne", fcf)ön roie ©oet^e'ä „Sraut oon Äorint^", ift ein

fpracl^mufifari|d)e§ 9JJeifterftürf. (pfMtfcfjc ^artc.)

Sie Sieber Sd^adEg l^aben burd^ Snnigfeit be§ ©efü^I^ unb a^Jelobie ber 9Borte

fc^on Diele 2:onbid^ter gereijt, fie ju componiren; unter biefen ßompofitionen ftefjen bie

Bon 3o^anne§ Sral^mä coran, roeldie mit ben fd^önften von Sd^ubert unb Srfiumann
roctteifern. SSor aßem erflreifenb finb bie „Sieber ber Xrauer". (;^eutfife ^UomUMäüex.)

3n ber üielgeftaltigen Sammlung oon ©d^ctrfg Iprifd^en ©ebic^ten ift ein ©ebanJen-
reidjt^um enthalten, roie er unö feit S^üdfert unb ©djefer nid)t me^r geboten rourbe.

(§09«««« ^<^<xx in ben „'^enen '^cnaU^efUn für |)t(^tRutt/} unb iirittR".)

©d^ad ^ai fid^ mit biefem 58ud;e, ba§ nidit jum 9Jafd^en, fonbern 5um ernftcn

©enuB einlabet, ben beften Sprifern unferer 9Jation an bie Seite geftcüt ... 3)ie „Sieber

ber 2;rauer" gef)iDren ju ben fdiönften, roeld^e bie beutfc^e Siteratur in biefer 2lrt auf-

Suroeifen ^at. dSorgfnßfatt jur ^tttjerif(f?en ^eitting.)

UeberaE ift bie STtufe ©c^dä gebantenreid^. SBenn er unä ben „^ic üon Teneriffa"

mit einigen großartigen S^qcn cor bie ©eele jaubert, fo üergteic^t er bie furd^tbaren

Tlä(^k ber 2:iefe mit ben graufen Sämonen, bie im SKenfd^en^eräen fc^rummern. 3)ie

„Sungfrau" aber, bie im ©traute ber finfenben ©onne fc^immert, fragt er, ob fie mit

©eiftern anberer aSelten fic^ glammenäeic^en gebe, ober jenfeitg ber ©rbe ungeahnte

©e^eimniffe crblidEe, baß füße§ ©rfdireden ir;r bie 2Bangen rijt^et.

(^ttb. V. ^ctif^aS in ber „^ortenroußc".)

(Sine außerorbentlic^e Seroeglid^feit ber ^r^antafie entjücft un^, ein ©ebanfenreic^--

tf;um, roie roir i^n fetten in unferen neueften Stjrifern finben, erfüirt biefe ©ebic^te unb
erl^ebt fie roeit über bie golbgebunbenen ^änbeleien . . . ®ine fünftlerifc^e ^Sottenbung ber

(5orm, roie fie je^t in ber gebunbenen JRebe unter ung nur nod) ©eibel unb annä()ernb

^aul ,t>et)fe befi^en, abelt baä ©anje. §ier ift ein 3)ic^ter doU fjo^en Sd^roungcö, »oll

bes ed)ten mobernen ®etfteg. (^ationof-^cifung.)

S)iefe ©ebid^te finb ooUenbete Slüt^en ber .«i^unft, bie einen feltenen 3leidE)t^um

ernfter @ebanfen unb finniger 9?drad^tung crfd^ließen. Sic 9)iotiue ber Iijrifc^en, roie ber

epifdE)cn Sid^tungen finb oon aufierorbentlid^cr 3Kannigfattig!eit. Sie beroeglid^e ^^bantafie

bc§ Sic^terä fc^roeift com ^ic auf Teneriffa jur beutfdien ^eimat unb roieber nad^ "Jlnteriftt,

(Sgpptcn, 3"i>ien u.
f.

ro., balb rüdfroärt^ in bie 2?ergangcn[;eit, balb novobnenb in bie

3ufunft, ober ber ®egenroart in if)rcn großen (Sreigniffen jugcroaubt. {^offifil^e Rettung.)

Sa§ prad^tooÖe ©inleitungögebic^t „3tn ben ßJeniuo" Hißt unö afincn, baß ©d(|adf

ein edE)tcr Sidjter unb jugleic^ ein ©ol^n unferer S^\t, ber unabläffig nac^ ä5oIIenbung

ringenben, ift, ein .t»erj, cbcnfo gcroof)nt, fid) an bem rul}igcn Öcnuß ber ©d)önl}cit ju

erfreuen, alä mitjuftreiten unb mitjubluten ouf bem Reißen ©c^lad)tfelbe bcö Seben<5.



Sc^acf entfaltet in öieun v^toiautu ;'i «.uu otii>- unb Sd^^t^menprac^t, in welcher

elbft ein oerroö^ntes £i)x noc^ ic^roelgen fann. (^öfnifjße ^eUung.)

©(^ön^cit bet iÄnfc^auung, feiner Öefd^macf, 5ieu^cit, eigent^ümlic^fctt unb Xurc^--

geijtigung ber 3toffe, Sc^roung ber (rmpfmbung, roarnic Segeiflcrung für bie 3nterefien

ber Humanität unb eine gebiegene beutft^e Öeftnnung fmb bie c^araftcriftifc^cn SJerfmale

üon Sc^acfs ©ebbten. (pentrÄfanös Saffaben- tmö ^omonienbicßter o. ^gna^ Au6.)

3m Süben roie im -JJorben unfetes i>aterlQnbe6, biefieits roie jenjeits ber Qtenjen

bcs neuen beutfc^en Siäd)^, roirb mon nc^ erfreut ^aben an ben frifc^en poctifd^en &e-.

biegten Sc^ads, über bie man jc^on in mobemcn Sitcraturgefc^icfeten baö ^utieffcnbe Ur--

t^eil lefen fann: »Sie jcugen uon tiefem ©rnft, von feltener Sieife ber Öebanfen, roie be§

©eft^macfs, unb oon großer ^nnigfeit ber ©mpfinbung.' (£»einri<^ Äurj.) . . . 2:ic ^on^

fünft aber bürfte ganj befonbers im JaBc fein, aus Sc^acf'fc^en Öebic^ten itjren t^ortheil

ju sieben, benn eine SKcnge bcrfelbcn ift Iieroorragenb fangbar. (iKTgetn. 3«^""9')

Unter ben „öattaben unb ädomanjen' ftnbcn \iö) oicie oortrefflit^e Stüde. yieben-

bei bemcrft, eignen ftt^ biefelben nac^ id^ifalt unb Jonn meift auc^ gan-, Dorjüglic^ jum

Teclamiren, unb es roürbe unbegreiflich fein, warum bie Sammler Don £d)ulünt^logien

ic^ manche berfelben bis je^t ^aben entgegen laffen, roenn man nic^t roüBte, baß Ijier

^eroö^nlic^ einer ber 3(utorität be§ anbern folgt unb baß ber mobcrne Sichtet in ber

äfieget erft bann auf »crüdfic^tigung ju rechnen ^at, roenn er längft nic^t me^r unter

ben Sebenbeu roeilt. 3Kan bmut^t nur ,£timilfon', »SJa^mub ber ©asneoibe", .©oabne",

„ateftc^orcs" unb anbere ^allaben ju lefen, um ba§ f)icr auäiefpro(^nc £ob begrünbct

u finben unb ju ber GrfenntniB ju fommen, baß fic^ berartiger fleinerer epifc^er Äunft^

iDcrfe auc^ ber befte ^ic^ter nic^t 5U fc^ämen ^abcn roürbe. (2liifrtf ?«<•)

Uebcratl ift Scharf ooll (Smfl unb eigcnt^ümUt^cr Sc^ön^eit ber ©ebanfen, übcroH

m^ll man ^erauä, roie tuarm er angeroef)t ift von bem eckten Seift bc§ griec^ifc^en Älter;

t^ums, unb roie fein ganje§ ^cnfen unb (rmpfinben oon jener unfic^tbaren Sc^ön^cits

linjc umschrieben ift, welche bas ©e^eimniß ber Äntife roar, mag er nun am 9Ril, an eine

2pf)inr gelel^nt, ben Siät^feln ber ©efc^ic^tc nachbrüten, ober auf bem i'ic oon Teneriffa

einfam 3roiefprac^ galten mit feinem ©eniuä, ober auf braufcnbem Tampfrofe burc^ ben

amerifanifc^en Urroalb unb burc^ bie Gontrafte ber SeftUeit ftürmen. (^ffnßr. Rettung.)

cSßcnßÜrtiö. ^toman in 5?erjen. 2. ^iiftoge.

60 reic^ unfere Siteratur aucf) an flafftfc^en 3^ic^tungen ift, fo ^atte ftc boc^ bisher

roenig, um nic^t 5U fagen gar nichts autjuroeifen, bas auf bem ©cbiete ber fomifc^en^oefie

mit ben Gnglönbcm unb Italienern in bie Scf/ranfen treten fann : nämlic^ Xic^tungen, in

bencn ein fprubelnber £»umor baä moberne Seben bic^terifc^ geftattet unb bas Äomifc^e,

fetbft bas öurlesfc mit Ijö^erer ^oefte umfleibet unb ben 5:abel, ben 2Di$, ben Spott mit

Xriftop^anifc^er Stusgelaffen^eit ober in ber ^eiteren Saune eine^ »rioft uns munbgerec^t

mac^t. W\t einer folc^cn 2:ic^tung ^at un§ Sc^ocf burc^ feinen Soman »ebenbürtig*

befc^enft. . . . 35}ir begrüßen freubig feine föftlic^e ijid^tung, in roelc^er er uns in bie

rofigfte Saune uerfe^t unb bie einfache bürgerliche 2Delt burcb ben ^uft unb bie ^rben^

pracf)t feiner fonnigen ^^oefte nerflärt. 2;urc^ bie Xic^tung ^in jie^en fxc^ arabesfenartig

bie anmutfiigftcn cc^ilberungen aus bem Sleic^e ber 5iatur, bie er^abenften Betrachtungen

über bas äKenfcfienfcbicf'al. (^f8erferöcr 3eifung.)



©in in präd^tigen aid^täeilern gefd^nebener Stoman . . . ©ine gabel uoU pricfetnber

Sd^alf^eit, »oKenbete ;5ormftd;er[;eit, ein von unerfd^öpftid^ guter Saune getragener 3Sor=

trag, eine mel^r tad;enbe a[§ gei^elnbe (Satire, ba^ finb bic SJorjüge biefer Sid^tung,

roeld^e man mit realerem 33er)agen üon ber erften ^tih bi§ äur legten geniest, ^d) f)offe,

aud^ bie ©tanbesgenoffen be§ Sid^terö, bie Ferren von unb ju, raerben |)umor genug

befi^en, um biefe luftige SJerfpottung ber ©SenBürtigfeit fid^ gefatten ju laffen.

(^ol^annes ^d^ett in ben „^euen 'Monatsheften für pt(f;ißttnff unb ^riiiß".)

©d^ad l^at es »erftanben, bas gefammte geiftige Seben ber Öegenraart jum hinter:

grunbe feiner Sid^tung ju mad^en unb roet^ burd^ einen raal^rl^aft fouoeränen :^umor

2tßeö, mag er berül^rt, an§ ber ©p^äre be§ ©emeinen unb 2lütäglirf)en ju ergeben.

(pctttfcßc ^0tttt<56fäUer.)

„©benbürtig" bietet 5ßifante§ unb 9lnregenbeä in gütle. (AITgcm. ^obcnjcUuttfl.)

2ßir finben ben §umor f()ftnd^ unb Ber^aglid^, ben 3Bi^ fd^arf unb bel^cub, bic

Satire in il^ren SBejiel^ungen jum geben überrafd^enb reid^. (dienet Jl6ent>po(l.)

2ßie eifig aud^ ba§ ^erj unferer Sleftl^etifer üerbarrüabirt fein mag, unter bem

Senjl^aud^ von 'Bä)ad§ Sid^tung „©benbürtig" mirb eä guoerläffig auftl^auen, unb fie werben

alle g=reunbe ber ^oefie unb eines fonnigen §umor§ eintaben, fid^ mit il^nen an einem

fo feftenen ©enuffe ju laben. . . . S)ie Sid)tung ift reid^ an gebanfentiefen unb l^errlid^en

©jcurfen, an nedenben literarifd^en ©tredfoerfen, an 3ief(eEen au€ ben fonnigften 3?egionen

ber ilunft mie ber Statur. Unfere Siteratur fann fid^ ju Sd^acfä „©benbürtig" ©lüdE

rcünfd^en, benn §umor in bem Ieurf)tenben ©eroanbe ber ^^antafie, mie er f)ier bargeboten

mirb, ^atte fie bx^^x faum aufjuroeifen. (.Äffgeweitte Rettung.)

2)ie „Sßeil^gefänge" bilben — ergänst burd) bie „^Jäd^te bes Orient^" — eine mal^r^

l^aft großartige ©onfeffion ber SBeltanfc^auung bes S)id^ter§, einer 2ßeltan)cf)auung , bie

nid^tä SSerfd^roommeneä unb Unftareä f^at unb boä ganae ©innen unb 25enfen feines Don

jefier befonbers au^ baä ©r^abene gerid^teten ©eifteö bel^errfd^t . . . 2)er Sid^ter befc^mört

bie ©elfter 9}Jic^et 2lngero'§, 3;ijian^, ^erifles', ©olumbuä', a93olfram§ üon ©fd^enbad^,

3oroafterö, ba§ fie unä bie tiefften ©et^eimniffe i^reä iffiottens unb ©trebcnö offenbaren;

er preift baä £eben, er üert)errlicf)t ben 2:ob, fein @eift üerfenft ftc^ in bic SBunber ber

3Jatur, fc^mingt fitf) fü^n ju ben f)öcE)ften 3ibeen auf unb fud^t fclbft ia^^ 3Berträtt)feI gu

beuten, baö Unioerfum ju erfaffen. (Jctttfr^e Jcttttttg.)

Sic „Sßci^gcfänge" tragen uns im l^öd^ften ©d^rounge ber Segeifterung au§ bem

uerroorrenen treiben beö ©rbcnlebenä empor in bie SRcgionen beä Sid^tcö. . . . Sßir lieben

l^eroor ba§ ©ebid^t „3luf bem grieb^of", ba§ gemiffcrmaßen bie ©e^nfud^t nad^ bem 2obc

in unä rcedtt, unb bei bem uns ein @efül}l überfommt, al§ rooljnten mir im 35>eItbom

einem §oc^amt ber Öeifter bei. ©ö gibt uiele fc^öne ©ebirf)te, bic bicfcn Stoff be^anbeln,

aber gcmifj fein crfiabenercö. (2lorbb. ^irgcmclnc Rettung.)

®§ ift ein titanenhafter ©eift, mie er ftd^ in biefen Öefängcn offenbart, ein ©eift,

ber fic^ nic^t in fid^ jurüdfjic^t, ber nic^t fein ©cnügen, feine Sufricben^cit in einem

engen Greife oon ©ebanfcn unb ©cfüljlen finbet; fein äJlicf ift immer auf ba^ ©anje

flerid[)tet. (pcutfi^e ^onatöSfättcr.)



2!en 9iamen »^Bei^ßo'ängc" uetbicnen bte Sichtungen mit Mi<i)t, benn es hegt in

bet X^at etroas SBeifieDoUes , ^^rieftcrlic^eö, 5>inonäreö über i^nen, ber oorroaltcnbc &in=

brucf ift ber beä ©r^abenen, unb glcic^roeit entfernt oon flachem Optimismus roic oer-

aroeifeltem ^effimismuS beroegen fte ftc^ meift in jener reinen 3(et^erf)ö^e, in roelc^er jeber

SKi^flang „jur r>armonie gebämpft ift". (2»fät(er für fit. 3(nfer§.)

•öerDorgegangen au^ roei^epoll ernfter Stimmung, bcfc^äftigcn ficfi bic .SBci^gefänfle*

mit ben ^öc^ften unb fteiligften ©ebanfen unb Öcfü^Icn ber aRenfdi^eit . . . Sc^acf ^al

reiche unb bebeutenbe ^'oeen in bie fc^önfte Jorm gegoffen : eine flar gcfc^Iiffene ÄrpfioQ;

f[afc^e DoU bc§ föftlicfiften ^n^altä. (Ättrfsritljfr Rettung.)

2)ie „SBei^gefänge", eine Sammlung fierrlic^er, bit^ijrambifcöer ^ocnen in cbelfter,

getragener Sprache. (frankfurter Leitung.)

6ä ftnb öebilbe eines Se^erä, ber fic^ (Sin§ fü^lt mit bem %ü unb bie £»arnu)nic

ber SBelten befingt, gebanfenooU ba§ £»aupt ^oc^ jum .'öimmel erbobcn. gern oon bcm

%aQ unb feinen ^ntcreffen überfliegen feine öebanfen bic große 3Rutter Grbe, ben erhabe-

nen Öenius ber Siebe, bie @eftirne, baä 3a^r^"ni>ert. {fi^ttfU<6e ^rttung.)

Sc^adö ,2Bci^gefänge* ergeben )id) an »ielen Stellen ;u joaftr^aft erhabenem

©c^rounge. ©ä Tebt ein 5^"^^ "^^^ Segeifterung in i^ncn, bas in feiner Strophe bie

glü^enbe, für alleä (Sble unb ®rope f(^Iagenbe Seele bes ^^icfiters pcrfennen UiBt.

(Ang56urger ii6rnb}ettung.)

2)cr S'ic^teu gel>t überoü pon ben ^Öc^ften ©eftc^tspuaften auä unb eröffnet un§ bie

gro^artigften SBeltperfpectiDen ; er bietet uns oon ^o^em bic^terifc^em Sdjrounge getragene

Öebanfenfpmp^onien, unb roas uns in benfelben ju gleicher 3eit fo roofjlt^uenb berührt, baä

Die nic^t ju oertennenbe ©in^eit be§ 2;i(^ter§ unb bes 3Kcnf(^cn. (^nferr 5fit«)

um großartigeä Panorama entroicfelt ftc^ cor unferen 3(ugen . . . .vt-rriunt ;:anc>

fc^aftäbilbcr, föftlidie Staffagen, cultur^iftorifc^e Slrabesfen, in bem buntgefd|ni|ten Stammen

einer immer burc^ neue 3ieije feffeinben Sidjtung . . . ^m rafc^en JIUQC jie^en bie manirig=

faltigften SÖunbec ber füblid^en 3o"e an unferem ©eifte oorüber. 2Bir füllen, bafe ber

2lutor ^eimifc^ ift foroo^I unter ben ^almen unb 3^1^^" Spricnä, roie an ben Ufern be^

©uabalquiDir, bei ben Krümmern bes ^unbertt^origen lieben, wie auf bem ^eiligen 23oben

pon 3erufalem . . . Sie Sprache ift cbel unb ^o^en Scbrounges ooH; bic Silber oerrat^cn

eine plaftifc^e Sarftellungsfraft. ( 5(fifefif(6e Rettung.)

Scbacf, beffen Sitb unb G^arafterifti! an ber Spt^c öieicr 'Plummer fte^t, ^at un§

in feiner jüngften poetifd^en 2trbeit »Sotfjar" eine poetifc^ freie 3^id^tung feines ScbenS

gegeben, ß r ift biefer Sot^ar , ber £)elb bes ©poä fclber , nur mit ber J^cifieit beä

2)i(^ter5 be^anbelt . . . Sein iSbenteurerleben ift mit ben lebenbigften glüfienbften färben

gefc^ilöert, bie i'anbfc^aft^ilber tragen überall bie grifc^c bes ^Xugenblicfs . . . 2:en grauen

fei ganj befonbers biefe fc^önc Ü^ic^tung unb i^r ^elb empfohlen. (2le8er ^anb ttub "ISfrr.)

Sen „Diäc^ten beö Orients" fleHt ftc^ »Sot^ar' an ©ruft unb (Bebantenticfe ebcn^

bürtig jur Seite. Sa ift nic^tä fünftlic^ au§ iBücfiern Sufot^tttengefuc^tes, mü^fam in

'^f'erreijter ^^antafte ©rjeugteä, fonbern ba§ Scben fetbft, roie es bunt unb roec^ielnb fxif
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geftaltet, finben rair gefd^ilbert, realiftifd^ treu, aber bod^ oerflärt burd^ ben ©onnenftral;!

echter ^oefte. (^ffgeitt. ^eitunQ.)

Qn allen ©efängen loel^t ein ed^t patriottfd^er ©eift, eine tbeale beutfd^e ©efinnung.

£ebenbtg ift Sotl^arä ^wsen^fiebe 9ef(^tlbert, fein ftubcntifd^er ^^reifieitebrang, baä 35ueII

mit bem 2lriftofraten , ba§ einen fo tragifd^en 2luägang nimmt. 2)ann folgt bie ©e(bft=

oerbannung, kämpfe unb Siebesabenteuer in Spanien, ©rtebnxffe in 2lfrtfo unb ©ried^en=

Innb, bi§ ber ©cf)[u^ ben gelben mieber ber |)eimat unb ben Seinen äufüJirt . . . Sie

Slbenteuer fjaben etraas ©rgretfenbeä unb ©pannenbeä unb (efen fid^ mie 3Romanfapitet,

mag für eine epifd)e Sid^tung immerl^in ein felteneä 2ob ift. (^arfettfott6f.)

„Sotl^ar" berbinbet ben SSorjug großer JRannigfaltigfeit unb ainfcf^aulic^feit knb-

fd^aftlid^er unb etfinograpfjifd^er ©rf)ilberungcn mit bem eines rca[)r^aft nationalen, bie

©injelbilber jum einl^eitlic^en ©anjen uerfdimetjenben ©el^aUeg. (^XQa'f^e ^cUtittg.)

kleben bem glänjenb getroffenen 2o!alfororit ift im 3[5efonberen ju rühmen bie

©d^ilberung beä S;i^atfärf)lirf)en, fo namentlid^ ber Jtampffcencn in Spanien unb ©riec^en-

lanb, fie ift »on größter 2lnfc^aulid)feit unb Sebenbigfeit, unb bie allmälige ©ntmidetung

be§ Seelenlebens im Selben £ot^ar jeugt überaß von großer pfprfiologifc^er ^^^einl^eit.

3)ie S^ad')dE)e Sid^tung ift burd^ treffUd^e ©rjaralfterjeicEmung ber [janbelnben ^er;

fönen, glän5enbe 9^aturfrf)ilberungen au§ ^tolien, Spanien, ©riedjentanb unb ggijpten, unb

eine l^odE)poetifd^e Sprad^e ausgezeichnet; fie ftellt ficf; mürbig ben frütieren poetifd^en

3lrbetten beä l^od^begabten Siid^terä an bie Seite. (^crfifcnßttrgtft^c ^ciiitng.)

3)ie ÄinbfjeitS; unb ^ugenberinnerungen im „2ot[)ar" fjaben baS tvaulid^ 2fn;

mutl^enbe, metc^eä für ba§ beutfd^e ©emütf) in folc^en Sd^ilberungen liegt . . . ®ie Sd)il=

berungen fpaniftficr 2anbfrf)aften unb ©uerillafämpfe finb im roärmftcn Äotorit gerjaltcn.

Sen ^reiö möd)ten roir ben 3Büftenfcenen beS fec^ften unb fiebenten ©efangeS ert^eiten

;

ba finb Situationen, bie unfere märmfte ^fieilnal^me erregen. ®ie ^f)antome unb S(^re(fcn

ber Sßüfte raerben mit 3Reifterfd)aft gefd)ilbert . . . 3luS Slegtipten, bem l^eiligen 2anbc

unb |)eIfaS erl^altcn mir präd)tige Sanbfd^aftebitber; boc^ fie finb nid^t tobte ©eforationö

maierei, fonbern geiftooll befeett.

i^ttbotf V. ^otiff^ati in ben „gäfätlern für tiievavifi^c ^tttcr^offung".)

pie '^ifaiter. ßin ^rauerfpiel. 3. ^lufloge.

!Da§ Stüd i)at (bei feiner 2Iuffüf)rung) einen ganj ungeioö[)nIi(^en Grfolg gcf^abt,

unb in ber XI;at ift bie 3ln(age unb ber ganje 3Uifbau biefcS 33ü()nenn)ertS uon einer

überrafd;enben 2)Zeifterfd;aft. Sa^ Sd)otf ein 2)id^ter üon feltcncr .ffraft beä Sluobrurtei

unb einer tiefen ©lutl^ ber poetifd^en 5<irbe ift, l^at er in feinen tprifc^en unb epifc^eii

©ebid^ten bereits bofumentirt; ber fd^toerc Schritt aufS bramatifd)e ^yelb ift if}m nun aber

ebenfo gut unb fieser gelungen. (^ovxeffcnt>ent »on u. f. |>fu(f(^fanb.)

Xiie „^ifaner" finb ein ^rauerfpiet doII SJiarf unb D'JadjbrudE, eine gcmaltigc, tief

ergreifenbe 2^ic^tung, meldte ben l^öd^ften 9lnforberungen 5Red)nung trägt. !3^a ift eine

rounberuoKe eble Sprad)c — eine 3)?ufi! ber 3lebc, luie fie nur bcutfd)e 5«'"""^" fjcvuor

bringen mijgen; ba ift ein „geiooltigeS Sd)icffal" uor unfcren 3lugen entrollt burc^ eino

fpannenbe ^anbtung; ba finb originelle, fieser bur(^gefüf)rtc (5l)araftcrc . . . Sie ,^ifanev"

1
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befianoen oie erfte :}iuffut)rung cjlan^enb, unb bas ßleidie roirb überall ber ^aü fein, roo

©c^aufpieler an biefe 3tufgabe herantreten, meiere ber SDuc^t, bem ^at^o§, ber flcroaltigen

©röfee berfelbcn geroac^fen Tm^. (Affgemcine Leitung.)

2)ie ^anblung fc^rcitet bramatifdö lebenbig bis jur Äataftrop^e oor . . . Xa?> Sßenige,

rooö Sc^acf t^ut, um bie ©ituation }U fc^ilbern, reicht f)xn, baö Öemüt^ aufs iiefftc ju

erfc^üttern. (mationaf-^fitung.)

SBas ben 2(ufbau beä Stücfeö anlangt, fo ift berfelbe tabellos corred gebockt unb

retc^ an roirfungsuoUen Scenen . . . Sic Sprache ift Don ^oc^poetifc^em , marüg !raft;

DoQem Sc^rounge, o^ne fc^aleö ^at^o^, reic^ an Jorbenprat^t unb funftBoUen SBenbungen

ol^ne tünftlic^e ©efd^raubt^eiten , in einzelnen AÖeilcn non toa^r^aft genialer ©eroalt, ber

roilb beroegten öanblung entfprec^enb. ("gtette ^onafsQefte für ptc^tSunf! «nb ^ritiR.)

3)ie Sprache ift oortrefflic^, ber Sinbntd bc6 öanjen crgrcifenb. Xie »^tfoner* fmb

eincä ber beften 2)ramcn ber neueren Siteratur. (Äroirr ^a^tspofl.)

Gine ©cene, bie fic^ ben beften von ben gröptcn !?ramattfcrn iif'*tJ"»^ncn roürbig

jur Seite ftellt, bilbet ben Sc^lufe beä oierten 3(ftc5. (Vtutf^e ^onats6fätter.)

(Scbacfö Srama ift ein SBerf oon touc^tigcm ^nfjalt unb fernigem ©rje unb roirb

burc^ feinen funftgerec^ten 3(ufbau, bte einft^lagenbe Öeroalt ber roicbtigftcn Sccnen unb

geroip auc^ burc^ bie faft burc^roeg fc^önc unb reine Sprache auf ben 'Dülmen, roetc^e bem

Ijö^eren 2;rama noc^ nic^t fremb geroorben fmb, eine e^renooUe Xufna^me finben.

(^{äütx für nterarif(^( 'Slnfer^artnng.)

2?eä !l>ic^ters Xalent offenbart fid& in ber d^arafterjeic^nung. 2;ie ^^erfoncn ftnb

plnftifc^. Sie befunben eine nic^t geroö^nlic^e bramatif(^e ©eftaltungsfraft , . . ^^^''"fo''^^

bat ber SSerfaffcr burc^ bie „^ifaner* fein £»eimat^§rec^t auf bem ^^arnaß ooUftänbig er;

roiefen. {^(i^ttfifd^e ^eitun^.)

^imanbra. 3:rQiicvjpiel in fünf 'iüten. 2. Auflage.

2^iefe§ Irauerfpiel, in bem baä lofate unb jcitlit^e Äolorit mit bebeutcnber Äunfl

jur 9lnfc^auung gebradit roirb, ergebt ftc^ ju e(^t tragifc^er SEut^t unb bramatifc^em fiebcn.

Sem greifen ©egcnftanbe oöBig angemeffen ift bie ooBtöncnbe ^ocfipatbetifcbe Sprache be^

Siditere^, roie fie gerabe ^ier ju ^o^er i'ollenbung gebieten ift. (^ugs6gr. ^6enb}fitung.)

Sie ©eftalten bcä ^aufaniaä unb ber Jimanbra fmb mit fefter $anb gemeißelt.

Sie bieten fc^öne fc^aufpielcrifdie 2tufgaben unb fmb ganj unb gar barnac^ anget^an, cor

bie SHampe ju treten . . . ©ä mü^te mit SDunbern juge^en, roenn biefee Stücf baö ^sublifum

t^eilna^mlo§ ließe, ©in lebensooUer ^ulä fc^lägt barin, unb bie ^oefte unternimmt nic^t§,

roas ba§ J^eater nid)t gutheißen fönnte. (^ranfifurter Rettung.)

3n ber ,3:inianbra'' ^at Sc^acf mit lü^ncm SKei^el eine groß benfenbe Spartanerin

gebilbet. . . . Sas ift eine prad^tooüe 5'fl"f / "ni* roir foKten meinen roie gefc^affen für

eine .Slara ^xtilex unb eine ©leonorc äBaljlmann. {S^xoäSif^e (l^ronif.)

iffienn neue ©tüdfe oon ftilüoUer 5)altung unb ^ö^erer 2:enbenj auf ber beutfc^en

üljne noc^ etma^ gälten, fo roürben ftc^ bie ^ntenbanjcn biefes Stücfeä roo^l annehmen.

(3(nf<re ^eit.)



12

t.ie fiet riraueriptet o rlangt, i«erben uns ^ier .or m,cn geführt; namenttc^ t^t bt

;:t . nanbra IL jener ec^t tra^üc^en (.eftalten, ..e fle

"^^^^^l^^^^^^f^^
iiüfine nnb 5)ie ©prad,e ift eine ben ©ttuationen angepaßte unb er£,ebt td) n)0 ee not^

an fluten Sramen ftaflen : f) t e r i ft e i n e o.
(Aagnunnc pmm g )

%iia\\il^. 3:rauerjpiel in fünf ^^tten. 2. ^^luflage.

„...f 'Ä.Trr:rt- .1;:=;: «=" K.sr=

JicKobor. ?Eramati5d)c§ ®ebi(i)t. 2. ^Jluflase.

Sie ©roftartiflfeit ber Sbee, bie öot^eit ber Sßeltanfc^auung
,

n)ie ^^^'^^
^^^

§eaobor in parallele m ^m^ ^^m
Jf"

^J^^-fJ!' ., ^tJ^i^m bem »eften,

bem beutic^en mU bie 53eac^ ung fmben b. fxe -^^'-*'
^

^ ^ ^onLaMttcr.)
TOa§ uniere ^dt geic^affen, n)urbtg jur '^ette. i^^^^Vm ^

öeliobor" . ein 3Berf , tt)eld)eS n,enigev ein [trcngcS »ü^nenftücf
,

al^3 ote me^v

ein ^:!^ (^eb^Ct .it ..mmm^^^^^ ^^"tU.e unb—^n^^U-

peripeftioen ift.

6et bet tovlitaenbcn S.c^lunfl, . . . n-e «e b.e .lic " ®'""" ''»'
„„ ' '

,1^, i„r^
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£te beiben poHti)(^en l'uftfpiele be§ berüftniten iTic^tcrs fmb eine loirflic^c 9?«=

-cic^erung ber Sitcratur ... ©I ftnb ariftop^anifc^e Äomöbien. 2)a5 tx\U Suftfpicl

i^itbert bie XoOfteit finbift^en 6cba^ren5, bem ba§ ^ur Jrcifteit berufene beutfc^c JSoIf

fit§ in ben ^^ör^" 1848 unb 1849 Eingab, bas anberc bie ein^citft^affenbe 2^at be§

3a^reä 1870 auf ber %o{k "bt^ franjöntcöen (Sancans . . , 2(f»on bie ^serfonen bes erften

Stürfes laffen un§ a^nen, baß mir 3lbionberIi4e5 boren unb fe^cn roerben. fSir treffen

•'Ter in nainer SRifc^ung : 3trminiu5, ^n ©aftroirtb jum Äpff^äufer, J^usnelba, feine Jrau,

U, ben 2lntenfaner, Äaifer g^ebric^ 33arbarotfa, ÄIous, feinen -J^iener. ben Grafen pon

.^o^enjoUern, bann Segationö; unb 0e^eimerätf)c, ©efanbte, Sabcn b "
r, :i'epu-

tirte unb Urroä^Ier, Stubenten, 3SoIf. (^trofit ..itung.)

3Ba§ beiben fiuftfpielen jum 5iu^e gereid^t, ift bie Äroftallflarbeit bic^terift^er

Jomx; beiben fefjlt es, außer an (atirifc^:Iaunif(^en Seben, av. n poetifc^

gehaltenen ^^arabafcn, roelcfic 2{riftopf)ane5 unb '^»laten in fo m\v: : gebic^tet

^aben . . . iTie 5"fftler, Sünben unb £after ber franjöftic^en Station, Der 5tegierenben

';nb ^Regierten, fmb im ,6ancon* mit juoenalifc^er 3d)ärfe gegeißelt 9lu(^ biefc

..^möbie enthält eine politifc^e Sprif, bcren geift: unb fc^roungooüer 3(uöbrud unter ben

^^eitgebic^ten einen fioben 3?ang einnimmt. Jie 3>ifionen 9(nna"5 atbmcn .'önmnenf(^roung,

welcher bie Scftlacbtbilber Don i^Je^ unb 8eban in großen Umriffcn jcicbnet.

(^ttboff 0. ^oftftfiair in ben „SSfältern für fitrrarirt^r ^ntrrGaftung'^)

'DJit anftop^aniicbcr i'aunc unb Jrei^eit füfirt Der !?ic^ter im .ifancan' uns

^a^ Jreiben bes napoleonifc^en .^ofes unb ber fran^öfifc^en ^3{ation, bie alö Cancan unb

^er gaQifc^e ijabn" perfonifirirt erfcbeint, in reid) entroicfellem öilbe cor, bas burc^ bas

.uftreten eineä aus ber 4'crbannung nac^ (Sopenne ^urürfgefctirtcn ^>atrioten unb bie

^iiaten bcutfcfter l'aterlanbsitcbe unb iSelbenfroft bie roirfungsDoUfte ©rgänjung finbet.

(^fifirrn6nr9trd^e Leitung.)

v-^.ii ti.ii ;,..-,iiu ^riw.w.u, .u)uu..k:i,.^.u, ^i.i.iilar unb gcbanfcnreid» linb bie (Ef»or-

gefänge unb ^krabafen (in bem Suftfpiele ber ,Äaiferböte'), (prutrcßr ^onatsSfätter.)

Sie Sc^acffc^cn Suftfpiele fönnen fttb mit ben beften SWuftern ber in ^cutft^tanb bi§

;^i lUi^t aVL\Vi ^äufig cultioirten Gattung meffen . . . i^ic 3uftänbe bes ^^^i^«^ 1848 roerbcn

:n ,Äaiferboten") überaß mit föftli(^em ^umor bargefteüt; roeber bie dürften no(ö bie

^üölfer roerbcn gefdiont unb bas Oanje oerrätö eine intime .'^enntniß ber SSerbältniffe . .

.

2;ie noc^ lebenben 3^"fl6" ^«s 5«^"^ 1848 roerben in ber Sichtung mit nunmehr rutjigem

©cmüt^e unb objeftioem Se^agen ein getreues Spiegelbilb jenes merhoürbigen S'i^re^

*inben, unb mir jüngeren roerben ^ier mit bemfelben auf anfc^auli(^ere unb oergnüglic^ere

:jeife befannt gemacht, als wenn mir unfere Äcnntniß ous bloß ^iftorifc^en 2'arfteIIungen

'cf)ßpfen . . . 2!?a§ jroeite Stücf ,Cancan' fpielt neb auf bem ^pintergrunbc bes ^sabre^

1870 ab: fein >2c^aupla^ ift ^aris, unb es roirb uns im ©eroanbe ber Äomif bie gan;e

6rbärmli(^feit unb 3Serfomraen^eit ber nopoleonifc^en St^roinbelgefeUfcbaft rorgefü§rt, bie

auf bereits DoUfommen unterminirtcm 'i^oben fte^t unb fc^ließlic^ burtö bie frioole Ärieg§-

flärung ben unnermeiblic^en 3uian""enbruc^ ber fünftlit^ oufrec^t er^oltenen napoleont:

Tcn Äaifer§errlic^feit herbeiführt. Sias Stüd filiert mit einer 3(pot^eofe bes Äaifers-

tlf)elm. (^nfere Seit.)
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pie '^rcjabcn. ©in ©ebidit in jei)n ©ejängen. 3. Auflage.

^u biefem Dom ebelften grted^tid^en ©d^önl^ettsfinne getragenen tinb bie erljabenften

Oebanlen bergenben ®ebicf)te . . erftel^t bie ganje §ei;rlicf)feit Öriecfjentanbe jur 3^^^

feinet l^öd^ften ©lan^eä ju neuem Seben. Sßie jroei f(eticf)gen)orbene Statuen auä ber

33Iüt^ejeit ber J^eUenifctien Äunft frf)reiten Äalliaä unb Slrete inmitten gewaltiger ®r;

cigniffe. (iüugsßurger ^oPjcUttttg.)

2luf jeber ©eite empfinbct man etroaä uon ber Qaubermadöt, mit ber bas l^eKenifc^e

©d^önl^eitsibeal ben Sänger bejmungen unb für immer ju feinem jünger unb 2(pofteI

gemacht ^at . . . <B(i)a.ä f)at maf^reä ^cimroel^ nac^ 2lt^cn ; er ift, rote 6Joet[)e, unb in be§

Sßorteg befter ^ebeutung burd) unb burdE) ein @riect)e. Unb babei ift er boc^ aud) roieber

burdEjauä mobern, benn rcer empfinbet nid^t, ba^ biefe ©c§Iad)t oon ©alamiä im fiiinbücfe

auf ein anbereä ©c^Iac^tfelb, auf bie erhabene Seicf^enftätte »on Seban, gefd)ilbert ift?

(^ffttflrirfe ^rrattcnjeifttuö.)

®^ ift in baä ©ebid^t übergegangen ein ®cf)immer unb ein Xon aus jener ibealen

3eit, in rcelc^er baö öellenentt^um unb in if)m bie 3[)Jenfcf)E)eit einen ber fd)önften Siege

erfochten f)at : einen Sieg be§ Iict)ten abenblänbifdien @eifte§ über bie orientalifc^c Sumpf;

l^eit, einen Steg ber ebten Üualität über bie brutale Cluantität . . . ©in grofser SSorjug

ber Sid^tung ift, baß aud) bie ?)3erfer ju iljrcm '3ie<i)i fommen ... 3" ^^'" 3merfc^önftcn

aber jäfiten bie Sanbfc^aft5fcf)ilberungen . . .

(^e(ix po^n im „^agajin f. b. J.itetatut bes §tt- «nb ^nstan^eö".)

©in neuer iBeroeiä für bie SSietfeitigfeit unb ^'^uc^'t^'^i^fcit ber Sd^art'frfien ^JJufe,

ber mir fc^on eine ganje 3{ei^e ber trefflirf)ften S)id)tungen üerbonfen, ift bas'uorliegenbe

©po§, meldieö Don ber fübbeutfc^en treffe mit großem ©ntf;ufiaämu5 aufgenommen luorben

ift . . . Sc^acfg Sprad)e ift anerfannt f)of)eit5uoU unb oon poetifdE)er Sc^önf)eit.

©iner ber bebeutenbften SSor^üge be§ oorliegenben Sßerfeä ift ber, ba^ ber 3]er:

faffer unä nid^t in etnfeitiger SBeife nur bai ©rietfientf^um bamaliger 3^'^/ fonbern bei

feiner genauen ilcnntnifi ber perfifd^en 3"ft"n^ß 'i"'^ ^^^f^ Seite ber ©ultur getreu

fc^ilbert. . . . %ahel, 6t)arafterjeic£)nung, 33e^anblungömeife finb fd)ön, cbct unb anjieljenb.

Sßie alte epifc^en Sid)tungen SdE)adö, fo finb aud^ bie „^[ejaben" reic^ an groß-

artigen ©reigniffen unb an überrafdt)enben, fpannenbcn 3'i'iff')f"fätlcn. ^'^od^poetifd) ift

bie ©pifobe, meldte bie Siebe ber Siojane, einer Sd^ioiegertoc^ter beä Xerje^, jum 2!"()<i'lt

j^at, in ber fid^ ber ganje Sinnentaumel einer orientalifc^en Srf;ön^eit uuferer bemädE)tigt . .

.

(^rrrtnßfurtfr Leitung.)

3um l)ol)en £obc muffen mir bem 2)id)ter auredjnen, mic mcifterljaft er oor 9lllem

bie Sd^lad;tenid;ilberungcn ber '^Ixa^ ju benu^en oerftanben; fjier gibt er mirflid^ 5)htfter,

raie man ein bic^terifdieä SBorbilb benü^en fann, ofjne bie eigene 3"^i'''i'"fll'*öt ju hc-

fc^äbigen. (treffe.)

Sie Sichtung ift eine ber ibcalften Schöpfungen unfercr fiiteratur unb gefiört ju

bem Sd)önften, mae Sd)acf biöl)er gcfd)affcn ^at . , . ©ö ift un^, ol^ mären mir 3lugcl)örigc

biefer [}errlid}en untergegangenen (gried}ifd)en) SBelt, auf meld)er ber ^S'^nbor einer fduMi
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rjcitätninfenen T'oefic ru^l, unb . . bie ganje Sichtung ift burc^^oc^ten oon @cbanfcn unb

Betrachtungen ber er^abenften :2(rt, bie niemals aufhören rocrben, in unterem Öebäc^tniffe

belebcnb unb er.^eb«nb fort5utDirfen. (t^rCrrfffder ^ritnitg.)

2(u5 ben 35erfcn bicfcä @ebic^teä roe^t uns roa^r^aft antifer 0eifi entgegen . . .

Ucber bie Se^anblung ber gorm brauchen roir einem Bd)ad gegenüber nichts ju fagcn:

fte ift felbftoerftänblic^ von Dottenbeter S{^ön^eit. (prntfiSes ^a^e6(aü.)

Sieben bem forgfäftiflen Xufbau ber .öonblung feffelt not^ bcfon^ers bas reiche,

farbige detail, in roelc^cm fic^ nic^t nur bas ganje griec^ifc^e (3eifteslcben, fonbern auc^

ber DoUc ölanj bcö alten Crients roiberfptegelt. ((turopa.)

Sie oorliegcnbe 3^i(^tung fann als befter ^jeie^j mr Den von Z. :Koqucttc in

ber 9(ugsb. aUgem. 3*8- aufgeftellten Sa$ bienen, ba? roie Scbarf einerfeits namentlich

in feinen ßpen bas mobeme i'eben in ber ir ::n 21'eiie bicbtcrifc^ ju Dcrrocrt^cn

gemußt f)at, fo anbererfeits ben Öeift bcs ^-teL .;ub ber 3(ntife -iiirinnh i'n ^^,^,^,Iat

iDiebcrjugebcn unb plafiifc^ ^u reprobuciren Dcrftanbcn ^at, wie gerabe

C^itntx ^onit- nttl» SSoniagsjcttung.j

2)ie ^ellenifc^c St... ... ...... vu»",... unerreichten ^rac6t roub oor ber Seele bes

Sefcrs cmporgejaubert unb auc^ ber beraufc^enbe ^<runf bes Crients fommt \u feinem
Siechte 9Jatur unb aSenfc^enleben treten in reit^fter Jarbengebung oor uns ^in, unb mit
ber großen Sc^lac^t oon Salamis, ju ber SCUes bmftrebt, fcölicßt bas (3anje auf bas

SBürbigfte ab. (peutfi^e piÄter^alTe.)

Scfjacfs Öebicfjte ftnb ein i^gmnus auf bie Sc^ön^cit unb bie 3iki^r^ftt, ein öefang,
in beffcn öuBercr JormooUenbung fic^ bie 2iefe ber Öebanfen fpicgelt. Unb mit welcher

Äraft biefe Scre^rung be« graten in i^m lebt, bas crfennen roir roieber mit ^öc^ftem
Gntjücfen au§ feiner neucften 2icf)tung, ben ^^lejoben'. . . . o« bramatifc^er, t>ocI)Iebcn^

biger Sc^ilbcrung gibt ber Siebter ein öilb bcö Äampfcs unb Sieges (oor Salamis).

. . . Sanft ocrflingenb, mit einem «usblicf in bie fc^önfte Sufunft, enbet bas ©ebic^t,

beffen SJerfe ben füBeften S?o^llaut at^men. 9Ioc^ roötjrenb roir biefes feinreiben, flingt

uns i^re aWufif im Of)re, ein öefang voü ^olbcr gieblic^feit unb männlichen emfte«

(^räniifi^rr ^nrirr.)

ein ^nd) roie biefes fonnte in ber 2trt, roie c« oorliegt, eben nur Sc^acf fc^reiben;

benn nur ^emanb, ber ben @eift bes fiteüenenl^umä fo tief in fic^ aufgenommen ^at roie

Sc^acf, fann auf fo befriebigenbe 3trt über eine 3:icf)tung ben Syaudf jener cblen Ginfalt
unb fritten ©röße ousgieBen, in welchen man feit SSmcfelmann bas SJefen ber ^ntife er=

rannt ^at
. . . 2ie Sichtung ift ein 2Serf, welches feinem 3?erfaffer, roie ber beutfc^en

Literatur e^re ma(f|t
. . . 2Bcr ber anficht ift, baß bie SSerbröngung be^ ^.eUenentljumä

nur ber »orbarei «orfc^ub leifiet, ber roirb fic^ folc^er Sichtung freuen unb i^re Seftüre
i'-- -^ alt empfehlen. (Sfättfr für nterarifi^e anterSannng.)

^lefe in reimlofen fünffüßigen Jroc^äen gefc^riebene Sichtung oerje^t uns roie
burc^ 3auberfc^lag au^ unferer 3eit ber überfeinerten, nac^ Spannung unb Sinnenreij
lüfternen Slomanprobuftion in bie fernen 2age bes naio- reinen unb maBooBen ^eUenifc^en
auterthums unb Der eble Siebter gemannt uns mit feinem Sänge an jenen ^errlic^en

't^en Qtjov, ber bie Schönheiten bes ©efilbes oon Äolonoä feiert. Sc^acfä
:; fte^en bic^t neben ben ooUenbetften Sic^terrocrfen ber griec^ifc^en ilunftblüt^e,

uon aOen ©rjeugniffcn bes neueren beutfc&en Sc^nftttmms bürftc i^nen nur ©entgeh
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ju üeröletc^eu fein . . . 3(u§ üoUem §erjen rcünfdjen mit bem ebten Sänger ©lud ju

feinem Sänge, unb bte beutfc{)e SJation foll bem eroigen Seiter ber S8öl?er unb il^rer

©efd^ide ^Tnnf fagen, bajs if)r ein Sänger raie ScEiad gefd^enü roorben ift.

(5cttif($cö J.itetaiuxbtatt.)

gorm unb Öel^alt kred^tigen bie „^lejaben", mä) als Stern&ilber beg beutfd^en

Sid^ter^immeliS für aHe 3ufunft fortäugtänjCn; jeber gebilbete Scfer loirb firf) an i^rem

©(f)intmer ebenfo freuen, roie am aüiblicfe beä fc^önen Siebengeftirnö be§ näc^tlid^en

^immelö. (^Äugöeurocf ^VOcubjcüung.)

®er ^id^ter entroßt tn üorliegenbem 6po§, ba§ in l^odE)Haffifrf)em Stil angelegt ift,

ein lebengDoltes, ^inrei^enbeö ©emälbe »om alten ©ried^enlanb jur geit ber ^erferfriege.

2lu§ bem geraaltigen drängen unb treiben im fteinafiatifd^en Qionien raie in §ella5 unb

am §ofe ju Sufa ergebt fid^ bie mit bem fü^eften Räuber Sd^adE'fd^er ^oefie gefd^ilberte

Siebe be§ ^elbcnjünglingS ÄaUiaä gu ber fd^önen 2lrete ... S" tiefer flaffif^en ®id^tung,

roeld^e faft alle Grftf)einungen ber ^ageSliteratur roeit §inter fidf) läfit, tritt un§ überall

jene ed)te l}ol)c ^oefie entgegen, beren Sunftroerfe ferne ^aliri^unberte Überbauern.

(^ttgfirfjc ^{ttttbfrfjou.)

2)iefe§ ©pog fann im ftrengften unb eigentlid^en Sinne beä SBorteS eine flaffifcf)e

2)icl)tung genannt rocrbcn ... Sie „^lejaben" geben ein unt)ergleidf)lid^ grofiartigeä

Spiegelbilb ber fc^önften giu^meätage unfere^ SSolfeä, foroofil jener, als e§ fidl; gegen ben

SBelteroberer ^Rapoleon I. erl)ob, al§ aud^ ber an unerfjörten Siegen reirf)en ^a^re 1870

unb 1871. 3n biefen 3al)ren mag oieUeirfit bem ©id)ter fd^on ber ^lan ju biefem ®ebicl)tc

entftanben fein. Unb rcenn bie ^rei^eit ben Seutfc^en alö ba§ l;öc^fte 0ut gilt, burd)

bas allein alles ®ble, Sd^öne unb ®ro^e auf (Erben fid^ entfalten unb gebeil)en !ann,

bann muffen bie „^Icjaben", bie ben üieOeid^t rubmöoUften Sefreiungsfampf, ber auf

®rben gefämpft raorben ift, nidjt minber begeiftert feiern, alä SdE)iUer in feinem %eü bie

Befreiung be§ Sd)raeiserüolfe§, einSiebling^gebid^t unferer 9iation raerben unb in taufenb

^erjen fenc Ijeilige fylamme ent5Ünben ober ju f)ellerer ®lut^ anfad)en, burd) bie jobci

®efül)l ber 9JJenfd)enbruft geläutert rairb . . . 3llle @eftalten biefcä unoergleid()lid)en (^^

btd^teg finb fo ptaftifd), fo fd)arf umriffcn, raie fie nur bie «pijanlafic besjenigen ft^auon

fann, ber ben bilbenben i^ünften ein liebeDoüeä Stubium geraibmet. Slud^ l)ierin, raio ni

ber Unioerfalität be§ ©elftes, jeigt Sc^acf eine naf^c Serraanbtfc^aft mit ©oetlje.

Itui »Oll (iSebrüber Äroncr in «tuttgatt.



Für Kunftfreunde.

Lyie nachftehend verzeichneten Werke — vorzugsweife Reproduktionen der

hervorragendften Schöpfungen neuerer deutfcher Kunfl: und daneben anderweitige

Prachtwerke vornehmften Stils — waren bisher ihres Preifes wegen auf ein ver-

hältnismäfsig geringes Abfatzgebiet befchränkt und erfüllten fomit nur in unvoll-

kommener Weife die Abficht, mit der fie ins Leben gerufen waren, den Sinn

und Gefchmack für die wahrhaft edle und ideale, insbefondere vaterländifche

Kunft, möglichft zu verallgemeinern.

In dem Beftreben, diefe bedeutfamen Schätze, die ihren hohen Wert in fich

felbft tragen, nunmehr auch weiteren Kreifen zu erfchliefsen, und fo erft das

Verftändnis und die Liebe für die Schönheit ftilvoller Kunflfchöpfungen zu einem

wahren Gemeingut zu machen, hat fich die unterzeichnete Verlagshandlung ent-

fchloffen, an die Stelle der bisherigen, wenn auch in Anfehung der Herflellungs-

koflen nicht eben hohen Preife, folche treten zu laffen, welche diefen Werken die

denkbar weitefte Verbreitung fichem.

Indem fie die kurzen, den einzelnen Werken beigegebenen Bemerkungen der

näheren Beachtung empfiehlt, hofft die Unterzeichnete durch diefe Mafsnahme dem
Wunfche einer grofsen Anzahl von Kunflfreunden entgegen gekommen zu fein.

LEIPZIG, im Herbft 1882.

Verlagshandlung von Alphons Dürr.



VERLAGS HA NDLUNG VON AL PHONS DÜRR IN LEIPZIG.

OKNELTUS' LOGGIEN-BILDER IN DER KÖNIGLICHEN PINAKOTHEK
zu München. In Kupfer geflochen von H. Merz. 48 Tafeln. Mit erläuterndem

ij Text von Dr. Ernß Förßer. Quer-Folio. In farbigen Umfchlag nach einer Zeichnung

von Theodor Groffe gebunden Statt 30 M.: 16 M.
Das berühmte Werk des gewaltigen, ideenreichen Meifters, des gröfsten unter allen feinen Zeit-

genoffen, atmet in diefer nach den eigenen Zeichnungen des Künftlers ausgeführten Reproduktion weit

mehr den Geifl feines Schöpfers und giebt ein ungleich treueres Abbild von deffen Intentionen, als die

bekanntlich von Schülern ausgeführte Fresko -Geftaltung an Ort und Stelle es vermag. »Ein kunftge-

fchichtliches Gedicht in Bildern«, wie der Herausgeber, Ernfl Förfter, ihn genannt hat, offenbart dieler

Cyklus nach der einen Seite den ganzen Reichtum der tieffinnigen Cornelianifchen Phantafie, wie er nach
der anderen des Meifters ungemeine Begabung für die anmutsvolle Schönheit ornamentaler Durchbildung
und Umrahmung darthut, in welcher letzteren Beziehung er befonders für unfere Zeit zu einer unerfchöpf-

lichen Fundgrube der mannigfachften Anregungen wird.

US DEM LEBEN EINES KÜNSTLERS. 24 KOMPOSITIONEN VON
j;^ Biwnaventura Genelli. In Kupfer geflochen vony!Ä^r^^r,Ä'. z;^« Gonzenbach, H. Merz

und II. Schütz. Gr. Royal -Format. In eleganter Mappe. Statt 72 M.: 30 M. —

.

Eine wunderbare Selbflbiographie in Bildern, die des Meifters eigenartiges, von dem alltäglichen

weit entferntes Leben und VVefen, die Eigentümlichkeit feiner durchaus antik angelegten Natur, treuer

zur Anfchauung bringt, als fremde Schilderung es vermöchte. »Hier befchaulich in die Anmut des

blofsen Zuftands verfenkt, dort göttliche oder da'monifche Gewalten fchildernd, die das Dafein regieren,

hingeriffen bald von leidenfchafilicher Bewegung, bald in ftillem GenulTe befriedigt, immer aber durch

ftilvolle Sprache das Gemüt im Schauen befreiend, offenbart der Künftler an Scenen des Erdenwallens

das Werden feiner Perfönlichkeit.«

AS MÄRCHEN VON DEN SIEBEN RABEN UND DER TREUEN
Schwerter. Von Moritz von Schwind. Holzfchnitt- Ausgabe. Mit Text von Gußav
Floerke. Quer-Folio. In farbigen Umfchlag gebunden. . . . Statt 16 M.: 8 M. —

.

SCHENBRÖDEL. BILDER-CYCLUS VON MORITZ VON SCHV\riND.

Holzfchnitt- Ausgabe. Mit erläuterndem Text von Dr. H. Luecke. Folio. In far-

I bigen Umfchlag gebunden Statt 16 M.: 8 M. —

.

In diefen beiden gleich anmutsvollen Märchen -Cyklen tritt die eigenartige Richtung Schwinds treu

zu Tage. Der Meifter zeigt fich hier als echter Romantiker; er weifs fo recht den volkstümlichen Ton
anzufchlagen und erfehl iefst uns eine Welt voll köftlichfter Phantafie, fein empfundenem Humor und
idyllifcher Anmut.

RIEDRICH PRELLERS FIGUREN -FRIES ZUR ODYSSEE. SECHZEHN
Kompofitionen in 24 farbigen Steindruck -Tafeln. Mit erläuterndem Text aus der

Odyffee. (Voffifche Überfetzung.) Herausgegeben von Dr. Max Jordan. Quer-
Folio. In farbigen Umfchlag, nach einer Zeichnung von Prof. Th. Groffe^ elegant karto-

niert Statt 24 M.: 12 M. —

.

Mit diefem Figuren-Fries fchuf Preller eine bedeutfame Erweiterung und Ergänzung feiner berühmten
OdylTee-Landfchaften, indem er auf demfelben alle diejenigen Scenen des Gedichts, welche aus inneren

oder äufseren Gründen fich nicht zur Darflellung im Rahmen des landfchaftlichen Cyklus eigneten, und
floch wegen ihres Inhaltes zur einheitlichen Abrundung, ja zum Abfchlufs des Ganzen notwendig find,

zur Darfteilung brachte. Bei den engen Beziehungen, in welchen der Figuren -Fries zu den OdytTee-

Landfchaften fteht, macht fich derfelije für die Befitzer der Pracht- wie der neuen Separat -Ausgabe
jener Landfchaften, gewiffermafsen unentbehrlich.

'TALlENISCHES LANDSCHAFTSBUCH. ZEHN ORIGINAL -ZEICH-
nungen von Friedrich PrcUcr. In Holzfchnitt ausgeführt von // Käfcbcri:^ und
K. Ocrtel. Mit erläuterndem Text von Dr. Max Jordan. Quer-Folio. In Hirbigcn

Umfchlag elegant gebunden Statt 18 M.: 10 M. — .

Preller, der Meifter idcal-hiftorifcher Landfchaftsmalcrei, dankt feine Bedeutung nicht zum wenigftcn

der unermüdeten Treue feiner Delailftiidien. Liebevoll geht er der Natur überall bis ins Einzelnfte nach,

mit einem feltenen .Streben nach höchfter Wahrhaftigkeit fucht er in das Innerfte der Natur einzudringen

und mit Ilintanfctzung alles Zufälligen, immer den Kern, das Ilauptlächliche hervorzuheben.
Die hier in vorzüglicher IIolzfchnitt-Rcproduktion vorliegen<len Zeichnungen, deren Motive zumeift

den Sabincr- Bergen und daneben der Umgebung von Neapel entnommen wurden, ohne dafs eine einzige

geradezu als Vedute bezeichnet werden könnte, ofr<ni)aren in befonders charakteriftifcher Weife Prellet

s

originelle Auffnffung und Behandlung der Natur.



VERLAGSHANDLUyG VON ALPHONS DÜRR TN LEIPZIG.

LANDSCHAFTEN. ZWÖLF OKIGINAL-RADIERUNGEN VON LUDWIG
Richter. Mit Text von Dr. H. Luecke. Quer -Folio. In farbigen Unifchlag eleg.

gebunden Statt 1 6 M. : 6 M. —

.

Wem es je vergönnt war, fich voll und ganz in die gemütvolle Poefie der Schöpfungen Ludwig
Richters einzuleben, dem wird es nicht entgangen fein, welche wichtige Rolle bei Richter das Land-

fchaftliche fpielt und wie fehr er auch aus dem kleinften landfchaftlichen Beiwerk den Keiz derjenigen

Empfindung, die er im Hauptbilde anklingen läfst, zu fteigem verfteht. Hier tritt uns Richter ganz als

Landfehafter entgegen, als Landfehafter im Sinne der idealen Richtung Jofeph Anton Kochs. Allen

Freunden des Künftlers wird diefe Sammlung bisher verflreuter Blätter eine willkommene Gabe fein,

und mancher, dem der Künftler fchon längft ein vertrauter Freund gewefen, wird fie jetzt vielleicht noch
als eine neue Erfcheinung begrüfsen.

US DER JUGENDZEIT. SCHERZ UND ERNST IN HOLZSCHNITTEN
von Ludicig Richter. Herausgegeben von Georg Scherer. Quart Elegant karto-

niert Statt 3 M. : 1 \L 25 Pf.

US DEM VOLKSLEBEN. SCHERZ UND ERNST IN HOLZSCHNITTEN
von Ludwig Richter. Herausgegeben von Georg Scherer. Quart. Elegant karto-

niert Statt 3 M. : 1 M. 25 Pf.

US DER DICHTUNG UND SAGE. SCHERZ UND ERNST IN HOLZ-
fchnitten von Ludwig Richter. Herausgegeben von Georg Scherer. Quart Eleg.

kartoniert Statt 3 M.: 1 \L 25 Pf.

l
EUTSCHE ART UND SITTE. SCHERZ UND ERNST IN HOLZ-
fchnitten von Ludwig Richter. Herausgegeben von Georg Scherer. Quart Eleg.

kartoniert Statt 3 M.: 1 NL 25 Pf.

Diefe vier Richter -Albums vereinigen die von dem liebenswürdigen Künftler zu den vor längeren

Jahren erfchienenen Studenten- und Volksliedern gezeichneten Bilder in einer derfelben würdigen Aus-
ftattung. Der köftliche Schatz diefer gemütvollen, fein empfundenen Blätter, in denen fich Richters

Eigentümlichkeit nach den verfchiedenften Seiten hin ausfpricht, tritt uns fo aufs neue entgegen. In

unerfchöpflicher Fülle weifs der Meifter dem deutfchen Volksleben die poefievollften Züge abzulaufchen
und die einfachften Vorgänge und Gegenftände mit unvergänglichem, wieder und immer wieder ent-

zückendem Reize zu beleben.

l ER PSALTER. (ALLIOLIS ÜBERSETZUNG.) ILLUSTRIERTE PRACHT-
Ausgabe mit Original -Zeichnungen von Jofeph Ritter von Fiihrich. In Holzfchnitt

?*^2a, ausgeführt von Ä'. Oertel. Gr. 4. Eleg. brofch. Statt 24 M.: 12 M. —

.

Prachtband mit Goldfchnitt: In Leinwand Statt 30 M.: 16 M. —

.

In Leder Statt 45 M.: 24 M. —

.

Eine befondere Stärke und zugleich eine hervorragende Eigentümlichkeit der Führichfchen Kunft
liegt in den verfchiedenen cyklifchen Kompofitionen, einem Gebiet, auf welchem der Künftler fich mit
ausgefprochener Vorliebe von Jugend auf bewegte, und auf welchem befonders das fpätefte Alter noch die
köftlichften Früchte reifen laifen follte. Die tieffinnigen Bilder, mit denen er den Pfalter fchmückte,
finden nur in den Illuftrationen zum Thomas a Kempis, dem anderen Hauptwerke jener fpäteren Schaffens-
periode Führichs ein würdiges Gegenftück und find dem Schönften und Ergreifendften zuzuzählen, was
uns die Hand des unlängft heimgegangenen gottergebenen Meifters hinterlaffen hat.

[
ER ARME HEINRICH. SIEBEN ORIGINAL-ZEICHNUNGEN VON

g
^iwl /-^/^//^ Ritter von Fiihrich^ in Holzfchnitt ausgeführt von K. Oertel. Mit Text nach

y-̂ ^<tk Hartmann von der Aue. Gr. 4. HoUändifches Papier. Initialen nach Vespafiano
Amphiario und Schlufsvignetten nach Peter Flötner.

In farbigen ümfchlag elegant kartoniert Statt 12 M.: 6 M. - •.

In Leinwand geb. mit Gold- und SchwarzprefTung Statt 16M.: 8 M. —

.

Prachtband in Pergament Statt 30 M.: 20 M. —

.

Führichs Kunft zeigt fich in diefem, bisher leider längft nicht nach Gebühr bekannt gewordenem
Cyklus von einer neuen Seite, indem es hier ftatt der Infpirationen des göttlichen Wortes, die keufche,
poefievolle Dichtung des mittelalterlichen Minnefangers war, die dem gottbegnadeten Künftler die An-
regung zu feinen von der feltenften Innigkeit der Empfindung befeelten Schöpfungen darbot. Zu einem
befonderen Schmuck gereicht diefer Publikation die ftreng im Gefchmack der Renaiffance durchgeführte
typographilche Ausftattung, welche im Anfchlufs an die Dichtung und ihren bildlichen Schmuck, dem
^\ erke ein«n ungemein einheitlichen Charakter verleiht, wie ihn nur wenige neuere Bücher aufweifen dürften.



VERLAGSHANDLUNG VON ALPHONS DÜRR IN LEIPZIG.

TCHELANGELOS SÄMTLICHE GEDICHTE IN GUASTIS TEX T MIT
deutfcher Überfetzung von Sophie Hafeiiclcver. Eingeführt durch Dr. MaxJordan.
Grofs- Oktav. Auf holländifchem Papier gedruckt, mit Zierleiflen nach Virgil

Solis , Peter Flötner u. A.

In Pergament -Imitation eleg. brofch Statt 2 oM.: 8 M.—

.

Prachtband mit reicher Goldpreffüng, nach einem venet. Einbände
aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts : In Leinwand .... Statt 32 M.: 12 M.—

.

In Leder Statt 36 M.: 18 M.—

.

Wenn die Künftlerwerke des Gewaltigen uns erfchüttern, wie die Äufserungen einer Gottheit, fchliefst

feine Poefie uns ein Gemüt voll tieffler menfchlicher Empfindung auf. Die Gedichte Michelangelos find

Selbflbekenntniffe im flrengflen Sinn. Sie laffen uns in die Selbfterlebnilfe eines Mannes blicken, deffen

Charakter und Perfönlichkeit von den vertrauteften Zeitgenoffen noch weit höher gefchätzt wurden, als

feine Werke.
Ihres kofibaren Inhalts würdig, erfcheint diefe Ausgabe im vornehmften Gewände. Zum Schmuck

wurden Motive vorzüglicher Ornamentmeifter aus dem Zeitalter des grofsen Florentiners, u. a. des Virgil

Solis und Peter Flötner gewählt.

p iCILIEN IN WORT UND BILD VON G. F. VON HOFEWEILER.
Mit 36 Holzfchnitten nach Original -Zeichnungen von A. Metzener. Grofs Quart,

eleg. brofchiert! Statt 16 M.: 4M. —

.

Die befreundeten Verfaffer, der Maler und der Schriftfteller, geben mit diefem Werke ein farben-

frifches Bild von dem wunderbaren Eiland, feiner Gefchichte, feiner Kulturentwickelung, feiner Kunft
und feinen Bewohnern. Nach allen Seiten hin empfangen wir an der Hand unferer mit dem empfang-
lichften Sinn für alles Schöne begabten Führer eine Fülle der Anregung und Belehrung. Wir befitzen

über Sicilien kein Werk, das uns ein gleich anfchauliches Bild von der Eigentümlichkeit des Landes
zu geben vermöchte.

CHWARZE BILDER AUS ROM UND DER CAMPAGNA VON FRITZ
Schulze. In Holzfchnitt ausgeführt von Profeffor H. Bürkner. Text von Gußav
Floerke. Gr. 4. Eleg. kartoniert. . Statt 6 M.: 2 M. —

.

Für alle, denen es je vergönnt war, innerhalb der ewigen Stadt und in ihren Umgebungen mehr als

flüchtige Tage zu verleben, wird diefes Buch, in welchem der "unvergleichliche Reiz römilchen Volks-

und Strafsenlebens in feinfinniger humorvoller Weife in Bild und Wort zum Ausdruck gebracht wird,

ein überaus erwünfchter Befitz fein.

ILDER AUS DEM FAMILIENLEBEN. VIERZEHN ORIGINAL-
Radierungen von Yxoiniiox Hugo Bürkner. Mit Text von Franz Bonn. Quer- Quart.

Elegant kartoniert Statt 12 M.: 4M. —

.

»Ein Prachtwerk für die Kinderftube« verdienen diefe vierzehn Original-Radierungen genannt zu

werden, indem hier die vornehmfle Reproduktions- Technik im Dienfte der Kleinen nutzbar gemacht
wurde. Schlichte und gemütvolle Auffaffung, treue lebensvolle Geflaltung find diefen Bürkner'fchen

Bildern, die fich befonders als Gefchenk für feinfinnige Mütter empfehlen, in hohem Grade eigen.

UriK-k ruii C Unimliarh in I.eipiig.
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VERLAG VON WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG.

>

I
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

a) Naton^issensfhaften.

BESSELS, EMIL, Die Amerikanische Nordpol -Expedition.
Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt, Diagrammen und einer

Karte in Farbendruck, gr. 8. 1879. geh. J(\6.— ; geb. uT 18.—.

ENGLER, AD., Versuch einer Entwicklungsgeschichte der

Pflanzenwelt, inslx?5ondere der Florengebiete seit der Tertiärj)eriode.

I. Theil: Die extratropischen Gebiete der nördlichen Hemisphäre.

Mit einer chromolithographischen Karte, gr. S. 1S79. Jt ~
.
—

.

n. Theil: Die extratropischen Gebiete der südlichen Hemisphäre
und die tropischen Gebiete. Mit einer pflanzengeographischen Erd-

karte, gr. 8. 1882. uT 11.— .

GRISEBACH, A., Die Vegetation der Erde nach ihrer klima-

tischen Anordnung. Ein Abriss der vergleichenden Geographie der i

Pflanzen. 2 Bände nebst Register. Mit einer üebersichtskarte der ',

Vegetationsgebiete, gr. 8. 1872. geh. ^ IS.— : geb. ^21.—

.

!

Gesammelte Abhandlungen und kleinere Schriften zur i

Pflanzengeographie. Mit dem Porträt des verewigten Verfassers,

radirt von W. ünger, biographischen Nachrichten und Bibliographie

seiner Werke, gr. 8. 1880. uT 20.—

.

j

HAECKEL, E., Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte <

des Menschen. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über

die Grundzüge der menschlichen Keimes- und Stammesgeschichte.

Dritte umgearbeitete Auflage. Mit 15 Tafeln, 330 Holzschnitten

und 44 genetischen Tabellen, gr. 8. 1877. geh.Jtllb.— ; geb. ul^l7.—

.

HJELT, OTTO E. A. , Carl von Linnö als Arzt, und seine

Bedeutung für die medicinische Wissenschaft. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Medicin. gr. 8. 1S82. JK 2.—.

MÜLLER, HERM., Die Befruchtung der Blumen durch In-
sekten und die gegenseitigen Anpassungen beider. Mit 152 Ab-
bildungen in Holzschnitt, gr. 8. 1873. Jt 9.—

.

Alpenblumen. Ihre Befruchtung durch Insekten und
ihre Anpassung an dieselben. Mit 173 Abbildungen in Holzschnitt,

gr. 8. ISSl. je 16.—.

NEWCOMB, SIM., Populäre Astronomie. Deutsche vermehrte
Ausgabe bearbeitet durch Rud. Engelmann. Mit dem Bildniss

W. Herschels, 2 Sternkärtchen und 207 Holzschnitten, gr. 8. 1S81.

geh. Jf 12.—
; geb. Jl 13.50.

r) (^ V \ it n ti rt n (Vi rv <-\ V /i » /^ /» Vt /^
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PALMEN, J. A., Über die Zugstrassen der Vögel. Mit einer

lithogr. Tafel. 8. 1876. Jl ü. —

.

REIN, J. J., Japan. Nach Eeisen und Studien im Auftrage
der Königl. Preussischen Regierung dargestellt. I. Band: Natur

und Volk des Mikadoreiches. Mit 5 Lichtdruckbildern, 12 Holz-

schnitten, 3 lithographischen Tafeln und 2 Karten, gr. 8. 1881.

geh. Jl 20.—
;
geb. Jl 23.—.

ROLPH, W. H., Biologische Probleme, zugleich als Versuch
einer rationellen Ethik, gr. 8. 1882. M 3.—

.

ROUX, E., Der Kampf der Theile im Organismus. Ein
Beitrag zur Vervollständigung der mechanischen Zweckmässigkeits-

lehre. gr. 8. 1881. Jl 4.—.

SACHS, JUL., Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Mit
455 Figuren in Holzschnitt, gr. 8. 1882. geh. .^22.— ;

geb. Jir21.—

.

SARTORIUS, Freiherr von Wallersliausen, Der Aetna, herausgegeben
und bearbeitet von Prof. Dr. A. von Lasaul x. 2 Bände, gr. 4.

1880. cart. M 100.—.
Inhalt: I.Bund. Sartorius' Reisebeschreibung und die Geschichte der Erup-

tionen. Mit dem Bildniss Sartorius', 1 Karte, 14 Kupfertafeln und verschiedene»
Holzschnitten. ^40.—. S.Band. Topographisch-geognostische Beschreibung, Ent-
wicklungsgeschichte und Producte des Aetna. Mit einem Farbendrnckbild, 1 Karle
der Valle del Bove, 22 Tafeln und zahlreichen Holzschnitten. J( 60.—

.

(Die Bände sind einzeln käuflich.)

5d)leiben, M. 3., Mih'mi. ^opiiföre ^SJorträije. 3m\k, um-
gearbeitete unb beibefferte Sluftage. 2Jii.t bem S5i(bniffe be-5 33cvfaffevS,

ehiei- 3tnfid;t, einer äaxtt unb 3 Utt>ogra^3^trten 3;afeln. gv. 8. 1857.

ge^. uSf 9. —
;

geb. Jl 10. —

.

C5)je ^ofe. 6efif)jd)tc iiitb Symßofiß , in ctljtioörapfjifdjer

unb fnUnv^iftorifc^cr iBe,5iet)nng. 2Jitt einem c(>romo(it]^ogiap^trten 3^itclbtib

unb 7 giguren in §oIjfd;nttt. gr. 8. 1873. gel^. Jl 8.—; geb. J( 9. —

.

Das Saf5. Seine ®efd)ic^te, SymBofiß unb ^Jcbeufunt) im

SD^enfc^enleben. @tne monügra^j^ifc^e ©fijje. gr. 8. 1875. Jl ii.

SEIDLITZ, GEORG, Die Darwin'sche Theorie. Elf Vor-
lesungen über die Entstehung der Thiere und Pflanzen durch Natur-

züchtung. Zweite vermehrte Auflage. 8. 1875. JH ü. —

.

WIESNER, JUL., Die Eohstoffe des Pflanzenreiches. Versuch
einer technischen Rohstoltlehre des Pflanzenreiches. Mit 104 meist

anatomischen Holzschnitten, gr. 8. 18ti3. .411 15.--.

WUNDT, W., G-rundzüge der physiologischen Psychologie.

2 Hände. Zweite völlig umgearb. Auflage. Mit ls(» Holz.sclui.

gr. 8. 18SI. geh. utriS. —
;

geb. ^21.—

.
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b) Geseliichtp, Sprach- und Kanst-Wissciisehift.

DÜTSCHKE, HANS, Antike Bildwerke üi Oberitalien. 5 Ab-
teilungen. 8. 1S74—S2. JK 34. 60.

I. Die antiken Bildwerke des Campo Santo zu Pisa. 1S74. uf 3. —
II. Zerstreute antike Bildwerke in Florenz. ISTö. Jll.— . III. Die

antiken Marmorbildwerke der Üffizien in Florenz. 1878. ulf 5.—

.

IV. Antike Bildwerke in Turin , Brescia , Verona und Mantua.

1S80. JK 8.60. — V. Antike Bildwerke in Vicenza, Venedig, Catajo,

Modena, Parma und Mailand. Mit einem Generalregister über gämmt-
liche fünf Abteilungen. 1SS2. U( ]l. —

.

EBERS, GEORG, Durch Gosen zam Sinai. Aas dem Wander-
buche und der Bibliothek. Zweite vermehrte und verbesserte

Auflage. Mit einer Ansicht des Serbdi und des St. Katharinen-

klosters vom Sinai, drei Karten und G Holzschnitten, gr. 8 1881.

geh. J( 10. —
;

geb. Jf 12.—.

d^erüinus, Ü. (5., 6>efdiicl)te bn bfuird)fn Didilunt^. 5 ?5änbr

güiif te, gänjUc^ umgearbeitete äujiage. gr. 8. 1S71— 74. geb. ^46.—

;

geb. uT 53. 50.

Sf)aKffpfare. Q5ifrtc pcrßelTerff 5Cun'at]e. ^Hit crivin^enben

Unmeitungen wiieben vcn 9iiibelf (Senc'e. 2 Öäiibe. gr. S. IST.V

geb. Jf II.—
,

geb. uT 13. —

.

3l)ne, tt)., ^ömifdje öff(^ic^te. 3anb I—V. 8. J868— 7*).

uT 2 t. 25.
3n6alt: 1. ttmi. Srn Nr @iüiituiij| fRcmi h\i }nni (rfidi punii'd>«n itnr<|(.

186S. Jl b.lö. — !. B««b. ^cm cmn pjnn'cfc.-n Ärifjf t\i ;um UnN t^-J jnxitcn.

1S70. U?4. 50. — 3. 4la«k. Tu äuKftf @fld)-(ttt bi« }um ?j11 tcn Äiiiiuntia. SKi!

«incm ¥lan von Äattbagp. 1S72. J( i.bO. — 4. itni. Stnanun« un6 4iclt auf ttm
{»öbtpuntt in Stfcublif . SRit Sicjiiicr übti tit oia Sänbt. IS76. UT 4. 50. — 3. f).
l^r ««tfan *cr »<ruHif. 1S79. .t i. 50.

(^»«^^I $)jnt ifl <inj<In fäufliA.)

Ccfltng, 05. (E., ^Üinna pon j3arnf)efm ober ks ^ofbateni^fücft.

ein 2uj^'>iel in fünf aufjügen. 3}iit Seffing« ©tlbntü mci) Cscbann 4)etn»

ri(^ Xtl^bein uiib jnjölf ÄupferftiAen na^ Daniel G^ctcwiedi. 16. 1870.

geb. JK 3. 75.

MASPERO, G., Geschichte der morgenländischen Völker im
Altertum. Nach der zweiten Auflage des Originales und unter
Mitwirkung des Verfassers übersetzt von Dr. R. Pietschmann. —
Mit einem Vorworte von Prof. Dr. Georg Ebers, vollst. Register
und einer lithogr. Karte. 8. 1877. geh. J( 11.—

;
geb. JK 12.50.

illei)er, 3ul., 6ormlc^io. gr. s. isti. jis.—.

MÜLLER, MAX, Essays. 4 Bände. 8. 1869— 1881.
geh. uif 32.50; geb. JK 3S.50.

Inhalt: 1. Band. Beiträge zur vergleichenden Religionswissenschaft. 2. Anfl.
\h'9. Ji 7.51t. — 2. Band. Beiträge rnr vergleichenden Mythologie nnd Ethologie.
2. Ana. IS^SI. .M 10. — . — 3. Band. Beiträge zur Literaturgeschichte. BiograpUik
und AlterthnmsVnnde. Mit einom Anhang: Briefe von Bnnsen an Max Möller. l!>7"2.
.411. riO. — 4. Band. Aufsätze hauptsächlich Sprachwissenschaft!. Inhalt.*. 1ST6. .#7.50.

(Jeder Band ist eiuMln käuflich.)

I
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VERBECK, J., Pompeji in seinen G-ebäuden, AltertMmern
und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde. Dritte, aber-

mals durchgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 20 grösseren,

zum Theil farbigen Ansichten und 315 Holzschnitten im Texte, sowie
einem grossen Plane. Lex. -8. 1875. geh. Ji20.— ; geb. Jf 22.—

.

JÜrefcnfe, (Ebmuil^ U., 6efc§id)fe hex bm erfteii :5rtt)rf)unbcrte ber

d)rtftltd;en Äivd;e. SJon bem äjcrfaffer autortfirte itnb mit einem l>onDüit

öcvfel)ene beutfc^e Sluögabc öon ©buarb gat>ariu3. 6 %l}üU. gr. 8.

1862—77. J( 27. —

.

3nl;alt: 1. ©Ijetl. a)a« ctjlc Salnbimbert. I. 1862. — 2. (KIjeU. Da* crpc

Sa^rljuntictt. II. 186:3. — 3. (Kljell. tn grofic Äampf id Gbniicntljum« gegen t'.iiS

^citcntbum. Die 9Jiäitt)rcr un6 Mc 'ilpolcgelen. I. 186:5. — 4. ©Ijeil. S>ct gtupc Äampf
i(i dbrifjciittjuni« gegen iai -Sifiiontinini. Die 3JJärii)tet unc Mc 'Jlpolcgetcn. II. ls(ir>.— 5. (iCljfU. Die (äe|d}id)tc be« Dogma«. 1870. — 6. tllljeU. Da« !i'r^li(^e, tcligioie

unb liitiidjc Öeben bet (Sbrijlen im jwciten uns Stiften SabrbunSett. 1877.

($rci« ü S.inb Jli. 50. — Sfbet SBanb i|l einjeln fäuflid).)

SPIEGEL, FR., Eränische Alterthumskunde. 3 Bände, gr. 8.

1871 — 78. ^ 35.—.
Inhalt: I.Band. Geographie, Ethnographie und älteste Geschichte. 1871.

J( 11.— . — 2. Band. Religion, Geschichte bis zum Tode Alexanders des Grossen.
1872. J( 11.— . — ä.Band. Geschichte, Staats- und Familienleben, Wissenschaft
und Kunst. Mit vollständigem Register über alle drei Bände. 1878. Jl 13.—

.

(Jeder Band ist einzeln käuflich.)

STARK, K. B., Systematik und Geschichte der Archäologie

der Kunst, gr. 8. 1880. geh. Ji IU.50; geb. ^ 12.—.

.Sugcnljcim, 5.., ®cfcf)j(f}fe ht^ beutfdjcn ^o[^e^ uub feiner luftur

bon beit elften Slnfäitgen l^iftortfc^er Äuube h\i jur (äegeincait. S3anb 1—3.

8. 1866—67. ^ 24. 25.

Snbalt: 1. fianb. iBU jum Gnbe bet Äatolinget« Seit. 1866. .^6.75. —
2. flnnb. 5ion Äönig 6ontab I. \>\i jum Untergang bev Staufen. 1866. M 8. 75. —
3. fionb. 2?om grc§en 3wtfd)enreic^ bi« jum loSe^erjpg« ÄatI, be« Äübnen »on Bnrgunb.

/ & 7:;'1867. Jt. 8. n:
(3ebct 93>\nb ifl einjeln fäufli^; ^ctlKtung iiid)t erfd)iencn.)

^ekr, (Scorg, OldTcjcmeittc SSeftcjcfc^icfjfc mit ßcfoii^erer ^micfi-

fi4)ttgiing be8 @eifte8= unb Sultuviebeng ber SJölfer unb mit 83emitning

ber neueren gefd>ic^tltd^cn j^orjc^ungen für bie getitbetcn ©täube bearbeitet.

15 Sßänbe unb 4 Sfegtfterbänbe. gr. 8. 1857— 1880. coiuplet gcl^. oib.

.^98.65; com^)Iet etnfod^ geb. J? 116.65; com^Iet elegant geb. ujf 134.65.

(3eSet Q3anb ifl einjeln fäuflid;.)

2)ic jlwette 2Iuf(age erfd;ctut unter bem jEitcI:

lieber, Üeorg, jJClTgemnuc •Sengefdjidjte. Zweite ^i'u|Tai;i' unli't

^Witiüivfung toon gac^gelel^vten reüibtrt unb überarbeitet. 3n ca. 110 ?tc»

fernngen (ju 7— 8 Sogen) a 1 J( ober in 15 SBänben ä 7 — % Jl unb

4 8icgtfteibänben. — Sintl^cilung ber Sänbc »vic bei ber 1. ?(uflage.

(5rfd;teuen ift:

OBrItcr ßanli: (ßcfrijlditc hcs illorijtnlönbts. gr. 8. 1882.

ge!^. Jtl.— \ einfach geb. .y/8.25; clegontgcb. Jl 9.—.

Brocitcr iBonb: Okfriiiriitc öcs ticllcnirrfim Uolhes. gv. 8. 1SS2.

gc^. ^ 7.50; etniad; geb. ^8.75; elegant geb. uJTU.öO.

(Dct btitte iöanS bcpnbet f\d) unter bet l'teffe unt tifdjeint Slnfang 18S3.)

J
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Rahmen -Fabrik

FRITZ GURLITT, BERLIN.

Unter den Augen der grossen Maler der

Blüthezeit italienischer Kunst hat sich die

Rahmen Schnitzerei in Italien zu hervor-

ragenden Leistungen aufgeschwungen, und noch

jetzt bildet die von Jahrhundert zu Jahrhundert

überkommene Tradition in Florenz Meister der

Holzschnitzerei aus. In Fülle sind in italienischen

Gallerien hervorragende Beispiele schöner Rahmen

erhalten und es schien dem Unterzeichneten, als

wenn die deutsche Rahmenfabrikation nur ge-

winnen könne, wenn die Technik der geschnitzten

Rahmen in Deutschland eingeführt würde. Es

sind deshalb im Juli d. J. eine Anzahl geschickter

Holzbildhauer und Vergolder aus Florenz nach Berlin übergesiedelt und

mit ihnen eine Rahmenfabrik eröft'net worden. Die Ziele, welche sich

dieses Unternehmen setzt, sind: die besten Rahmen italienischer Gallerien

in schöner und solider Ausführung zu billigen Preisen nachschnitzen zu

lassen. Darin, dass die ersten Künstler Deutschlands — eine Aufzählung

würde die gefeiertsten Namen enthalten — in der kurzen Zeit des Be-

stehens der Fabrik, Rahmen in ihr haben herstellen lassen, sieht der

Unterzeichnete mit Genugthuung, dass sein Streben Anerkennung findet.

Zur weiteren Bereicherung an stilvollen Vorbildern wendet sich der

Unterzeichnete in einer Concurrenz, — welche am 15. Januar 1885 zum

Austrag gelangt, — an die kunstgewerbtreibcnden Künstler.

Nähere Auskünfte und Photographieen nach Mustern theile ich :

Vergnügen mit.

Fritz Gurlitt
Kunsthandlung.

BERLIN W.. Behrenstrasse 29.

Druck von C. UiuinUach iu Lelp«>g. i



Vorberieht.

las lebhafte Interesse, mit welchem die Kunstfreunde die

Erscheinungen aus meiner Kunsthandlung aufgenommen

haben, lässt mich wünschen, auch den weiteren Kreisen

der Kunstliebenden Kunde von den erschienenen plastischen

Werken zu geben.

In hervorragender Weise hat man zu den zierlichsten und kost-

barsten Erscheinungen des Kunsthandels die Tanagrafiguren

gezählt, welche in genauen Nachbildungen durch mich in den Handel

gebracht werden. Nachdem im Jahre 1872 durch Gräberfunde bei Tanagra

in Böotien jene köstlichen bemalten Thonfigürchen der Erde entoommen

worden, die in Besitz der ersten Museen und weniger reich begüterter

Sammler übergingen, regte sich bald der Wunsch nach würdigen Nach-

bildungen. In Photographien und trefflichen Farbendrucken wurde solcher

Versuch gemacht. Es schien jedoch, als wenn in einer plastischen Nachbildung

erst ein Ersatz für die unerschwinglichen Originale geboten würde, und die

Anerkennung, welche in allen gebildeten Kreisen die in bemalter Terracotta

hergestellten Figürchen gefunden haben, ist Beweis, dass diese Annahme
eine berechtigte war. Namentlich mit Hülfe des Bildhauers Herrn Otto
Ast in Berlin, welcher neuerdings im Auftrage des Unterzeichneten eine

Anzahl der hervorragendsten Figuren im Louvre in Paris mit geschickter

Hand copirte, mit weiteren geübten Kräften, welche die Bemalung der Figuren

mit künstlerischem Sinn herstellten, ist es gelungen, den Tanagra-Figuren

Eingang in die ersten und gefeiertsten Häuser zu verschaffen. »Wer einer

solchen Figur in seiner Stube einen Platz gönnt« — sagt Anton
Springer — »wird gern täglich den Blick auf sie lenken und durch
den Anblick sich stets erfrischt fühl.en.« Mit Wärme empfiehlt

der berühmte Kunst-Historiker diese Figürchen »als die köstlichsten

Publicationen des Kunsthandels, welche ihm seit Jahren vorge-
kommen sind.« — Und Wilhelm Lübke äussert sich über die genannten

Nachbildungen: »Was wir von diesen kleinen Werken — bei F. Gurlitt,

Berlin — gesehen haben, entzückt durch die Feinheit und Ge-
nauigkeit der Wiedergabe, durch den wunderbar zarten Reiz
der Form, die Lieblichkeit des Ausdrucks und den die Stimmung
erhöhenden Farbenton, der darüber hingehaucht ist« —

D £! r 1 a a n n n (TS rn T rt (1 M r\



Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin W.

Tanagra-Figuren.

Den Originalen im Besitze des Königl. Museums in Berlin, sowie

der Antiken-Sammlung im Louvre zu Paris

treu nachmodellirt und in bemalter Terracotta vervielfältigt.

Es sind nach Originalen des Berliner Museums 11 Figuren

hergestellt

:

davon No. i, 2, 3, 4, 7, 9 sitzende Figuren incl. Sockel ä 25 Mk.

No. 5, 6, 8 stehende Figuren incl. Sockel .... ä 20 „

No. 17, 18 kleine Liebesgötter incl. Sockel . . . . ä 6 ,,

Aus dem Louvre in Paris sind 7 Figuren hergestellt:

davon No. 10, 12, 14, 15, 16 sitzende Figuren incl. Sockel ä 25 Mk.

No. 11 stehende Figur incl. Sockel 20 ,,

No. 13 weibliche Doppelfigur stehend incl. Sockel . 30 ,,

Die Nummern beziehen sich auf die auf den nachfolgenden

Seiten befindlichen Abbildungen. Nur in unzulänglicher Weise

geben leider diese Holzschnitte die zierlichen Formen der Originale

wieder.

Die Statuetten haben die Grösse der Originale. — Die Sockel

sind aus schwarzpolirtem Holz und 9 ctm. hoch. — Verpackung

in Kiste je 1,50 Mark.

Directe Bestellungen erbitte ich frühzeitig. Die ausserordentliche

Nachfrage im vorigen Jahre zwang mich eine grosse Anzahl

Bestellungen unausgeführt zu lassen. —

Fritz Gurlitt

BERLIN W.

Behren-Strasse No. 29.

eil In Lolpalg. I



Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin W.

Tanagra-Figuren. — Berliner Museum.

No. i: Höhe 22 ctm. No. 5: Höhe 22 ctm. Xo 2: Hohe n ctni.

Preis incl. Sockel von No. i, 2 ä 25 Vlark; No. 5 20 Mark.

No. 5: Höhe 18 ctm. Xo. 6: Höhe 22 ctm. No. 4: Höhe 16 ctm.

Preis incl. Sockel No. 3, 4 ä 25 M irk, No. 6 20 Mark.

i^ c r l a a von (5 c o r a ID i n <i n n tu li» P T n 7 T rT



Fritz Gurlitt, Kunsthandlung-, Berlin W.

Tanagra-Figuren. — Berliner Museum.

No. 7: Höhe 22 ctm. No. 8: Höhe 21 ctm. No. 9; Höhe lo am.
Preis incl. Sockel No. 7, 9 ä 25 Mark; No. 8 20 Mark.

Tanagra-Figuren, i^^ Louvre. Paris.

No. 10: Höhe 14 ctm. No. 11: Höhe 19 ctm. No. 12: Höhe 14 ctm.

Preis incl. Sockel No. 10, 12 ä 25 Mark, No. 11 20 Mark.



Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin W.

Tanagra-Fi^iren. — Louvre. Paris.

No. 14: Höhe 15 ctm. Xo. 15: Höhe 18 ctm. Xo. 16: Höhe 16 ctm.

Preis incl. Sockel No. 14, 15, 16 ä 25 Mark.

Taiiagra-Figuren. — Berliner Museum.

No. 17: Höhe 7 ctm.

Preis incl. Sockel 6 Mark.

No. 18; Höhe 7 ctm.

Preis incl. Sockel 6 Mark.

Iti>y']/tn t\ /-» ** Vk ;» /-« M ^ rn . ^ ^



Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin W.

Tanagra-Figuren. — Louvre. Paris.

No. 1 3 : Höhe 20 ctm.

Ceres und Proserpina.

Preis incl. Sockel 3o Mark.



Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin W.

Moderne Plastik.

Die Badende.

Broncefigur von Professor Reinhold Begas.

In der Grösse der obigen Abbildung.

Preis 20 Mark.

Diese frühere Arbeit unseres berühmten Bildhauers aus der Zeit seines

Aufenthaltes in Rom stammend, an Noblesse der Form und Darstellung an

die besten Stücke der Antike und des Cinquecento mahnend, ist bisher nur

m wenigen Exemplaren verbreitet worden. Als Schmuck des Schreib-

tisches, namentlich als Petschaft verwendbar, dürfte dieses zierliche Figürchen

allgemeinsten Beifall finden. —

]^ /Tx rt /^ • /-» -» .-* .^



Fritz Gurlitt, Kunsthandlung, Berlin W.

Moderne Plastik.

Höhe: 38 ctm. Preis incl. Sockel 3o Mark.

Baehus' erster Geh-Versueh.

Terraeottagruppe von F. Franoke.

Das liebenswürdige Werk eines jungen Berliner Bildhauers voll köstlichen

Humors, die ersten schwankenden Gehversuche des Bachusknaben, der sich

an die lächelnde Panherme stützt, darstellend. —



jLA.usser den genannten Kunstwerken enthält der kunst-

gewerbliche Theil der unterzeichneten Kunsthandlung eine reiche

Sammlung von

gesclmitzteii italienisclieii G-oldralmieii

in allen Grössen

(reich verzierte Cabinetrahmen . welche bisher mit 20—25 Mark

in Berlin verkauft wurden, liefert meine Fabrik mit 14 Mark)

italienischen Majoliken

iialienisehen Bronzen

bäurischen Geweben aus den Abruzzen

in versehiedenen Grundfarben und inieressant.em Ornament

von grösster decorativer Wirkung

etc. etc.

Auswahlsendiingen werden gerne gemacht.

^- -^ef I a a n n u rh <^ ,^ r n m t /-»
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^tfftßafb Jlfexfe' "Werfte compreül

t)OU

^tfftßafb Jlfexiö.
flS. f>äring.

,3()r ocrtIud>ten ftcrld", fptad) feine 'Slaicftät, „ba^ icter in htt SatatUe
feinen ^ann mit fielet". C^uS : gabanui.)
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"Jlc^t jlattc Bönbc, gr. 8. {fdnjlcs ücUnpapicr. |

279 Bogen o6et 4436 (Ddap»6eUen. I
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-tS

PeIhb (BEHMalE M}Mxm wa laiiinarfrijall u. |£itl}

pö Ui (BEii£raliajoi Doit MW fftnli oliEinal bmit.
3Ui3: ßatani?.

Pte SSerlagäl^anblung bietet bem „beutfcJ^en SSoIfe" bie

55Jiel|terö)er!e eines burd) unb burd^ beutf(|en 2)i(i^terö, eineS

Sannerträgers beutjd^ er ©ultur; eine0 ^ropl^eten ber großen

SBanblung ©entfd^IanbS, bie jtd^ [o gefaltete, wie er ein

l^alb Sal^rl^unbert frül^er fie öerfünbete. ffior 50 Sauren begrüßte

man il^n als ben „märüfd^en SBalter (Scott". (Sr toid^ bem ©rufe

nid^t aus, aber er rectificirte il^n bal^in, ba^ man il^n einen

2)eutfd§en nennen möge, mit ben SBorten, mit benen er feinen

mär!i|d§en „faiiä^tn SSoltcmar" eingeleitet:

„SBeil t^ @u^ feranbenBurgtf^e @efd)id^te erjä^Ie, »at^

„!fimmcrt mtd^, rufen too^jl (Sintge, ber ibeutid^e Slbler, bcit

,,joIle id^ fliegen lajfen unb im Sanbe bleiben. — 3(^ fann'i^

„ni(^t. — ^enn Säranbcttßutfl war nur ein #ftcl>, ein

„i^enxei ^tiet>, meine i($, unb xoitPi ^otf, fcK a ßfcißcn,

,M6 ^enifi^m ^örperi». Hnb was ben jerrci|t, gerreifet es

„mit. 3ct} crgä^IeSu^ branbenburgif^c ©efd^ic^tcn

,,aui alter Seit; aber td^ meine: e8 jinb beutfc^c ©e«
„fd^id^ten. 2)enn waö Sranbenbuvg litt, litt baö beutfcl)e

„SRetd^ aud^. (5d griff fein .^erg an «nb gel&rte baö innerfic

„SBIut. 9Die Untreue unb galfd^^ett, blc fc^Ianc ^unfi bo^jpel«

„güngiger 9lebc unb fdi)Buer SBortc um fd^Iimmc ©ingc, bafe

„bte SSßIfcr getäufd^t mürben, l^ub bamalö an, unb wa8 bie

„QJrofecn tl^aten, wirfte auf bie kleinen guiüdt."

B-



Uitb ro'it er tjerfünbct, bafe

liic PqtIi gtanliEnburg lies neuen gtutfdjrn ^tliits ^üilmm
»erben iniirbe, aljo

f)ai CS fid^ erfüUt,

glonei^ , ttte nie

ein SSelt » (Sreignife

juDOT. ©tufentucije

ijl er »orgefc^ritten

mit feiner ^opl^e-

jeiung, bie er ge*

grünbet auf bie SScr«

gangenlieit, auS ber

bie beutjc^e @i(^e

l^enjorgeaac^fen ifi,

bcren Sttcige ft(^

ausbreiten »on ben

3>ogefen bi§ jum

Klienten.

Unb fo fielet eS

gu lefen in ben

märf if (^ «bran«

„|lun aölö pmiff, mifd) ab tias (&tm benburgift^en

(Eine leöE ^ugü Iii£ trift ja niilir Süc^em, bie wir

(SuS: cotana.) j^ieruiit bem beut»

fd^en 2}oIfe in einer öolljtänbigen, l^od^ eleganten unb tro^bem

billigen Stuägabe barbieten.

«Sämmtlid^e »aterldnbife^e JRomane öon SÖBillibalb 5tlej:i§

bilben ein ©anjeä, aus einer groBen 5(nfc^auung unb (Sntfemung

l^erauSgefd^rieben. SSir lajfen fie ^ier folgen:

,fJCcr falf(^e 93JoIbcmoi:" fd^ilbert bie Sut^änbe ber

ÜJJarl im ?ORittelaIter unb bie beaegtefie unb juglei(| rdtJ^fel«

öoUfle ßpifobe, bie biefe ©efd^id^te aufjumeifen l^at.

„^tv Volant tjon Berlin" nimmt bie kämpfe i>e^

neuen l^ol^enjoUernfc^en gürftenl^aufeö mit ben überfommenen

mittelalterli(!^en Suj^änben , bie SBegrünbung ber mobemen

©taatägemalt im 15. 3al^rl)unbert — jum 3tu§gang§punft unb

^intergrunb.

^
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„J©tc ^pfen be§ ^erttt \>on Srcbotti" unb im Stn«

f^Iu§: ,,JJ)cr 3S5ärl»oIf ', entl^alten eine, in einzelnen Sl^eilen

braftif(!§e (S(|ilberung ber Dlieberlage jeneö 9laubrittert]^um3 ber

9)^ar! burc^ bie frdftige ^anb be§ ^urfüiften Soa(!^im I.

©er „gro^e Äurfürfl" bar[ nid^t fel)Ien in ber Steil^c

b;anben{>urgif(|er Silber. 2Bir begegnen il^m in bem JRoman:

M^^otot^c" wenn auö) in [einen legten Sa'^ren f(f)on, bod^

noc| al§ bem „®roBen".

3m tüoman „^äbaniS'' fpiegelt fid§ bie Seit »on be§

Honigs griebrid^ 2BiI^elm I. legten Slagen unb feiner fpartanifd^en

©taatäjud^t, fo toie bie berül^mte ©pod^e gJreufeifd^er ®ef^i(|tc

unter griebri(^ bem ©ro^en bi§ jum @nbe be§ ftebenid|rigen

Krieges.

„fünfte ifi bie erfie ^üt^etp^ic^i" , unb ber [x6)

anf(i)Iie^enbe : „^it^xixnm" fd)ilbern in unjere Seit udl^er

l^ineinragenb, ben 33erfatt be§ ^^neberidanifd^en (Staate unb bie

Stnfänge feiner SOBiebergeBurt in anberer gorm, bie attmdlig jur

gegenwärtigen ©ro^e geführt; fte Dollenben bie 9ieil|e biefer

flajfifd^en l^ijiorifd)en Sioman »Silber.

1^0 finb bicfe äBerfe besS berühmten ^i^itt» ttü^t

cigctttli^ baju gcfj^offcu, ©igcntl^um ber gonjcn 2)cutfi^cn

^aüm }U ttierben unb foUten bcmnai!^ in feiner t^amtltc

fc^en.

von

Mi lankf,

»crliufv aUi(J?bni(fcvci=l>lctidi-Wcfcn|d'iift

ee||erlnncnj(^)ulc bcfl SetterBerfin».



Allen

Lehranstalten und Kunstfreunden zur Beachtung

empfohlen

!

Tiea. 1331.

Erster Preis: HerälMe AlSStellllM, Berlin 1882.

LASPHOTOGeAMME
lör deii kunstwissenschaftlichen Unterricht.

GlaSjfPv««e :

Co , lOO&iJi

4OO0 Brnrnrcern

10 ; TWTBia

im Projfctiongapparat m
gebrauchen.

Herausgegeben toxi

Dr. Bruno Meyer,
Profereor der Ennstgesthichte an der polTtechnischen Schale KATlsrabs.

-^

Selbstverlag des Herausgebers.

Karlsruhe in Baden.
1882.

Preise der Glasphoiograninie :

Einzeln a „€ l.Sö. In Partien von 25 Stück k J^ 1,50.

Für flSienilidB.e'Le!ir.aiistalten die günstigsten BezTigsbedingungen

!

W. 8. g. TL

D e r I a a 'n n n ^ ,% .vv.";;



Der Projeciionsapparat, uie verbesserte Laterna magica, Scioptikon u. s. w.,

^at eine Bedeutung fLir den Unterrichii wie für die Unterhaltung gewonn*^n,

die für das einstige Kinderspielzeug ^^hwerlich zu vermuthen war. Abgesehen^

rpn'den ausge^eicljneten Verbesserungen der Coneltüctioi ist dies besondeis

dem Umstände zu danken, dass in immer grösserem Masastabe für Projections-

bilder gesorgt worden ist, die den ver^ciiieidensten wissenschaftlichen Bedürf-

nissen der Unterrichtsanstalten und den mannichfachsten Geschmacksrichtungen

und Liebhabereien . priyater -Kre&e entsprechen konnten. Aber gerade die

geschichtlichen Discipüneü sind hierbei bis Jetzt verhältnissmässig leer aus-

gegangen. Diesem Mangel sucht die' umstehend angekündigte Publication, die

regelmässig fortgesetzt und zu bedeutendem Umfange ausgebaut werden soll,

gründlich abzuhelfen. Dieselbe ist zwar' zunächst auf den Unterricht in der

Kunstgeschichte und den verwandten Wissenschaften berechnet; der darge-

stellten Gegenstände weg6ii aber, die -ein ungeheueres Gebiet des Sicht- und

Darstellbaren umspannen, eignen sich passende Auswahlen auch

für den Unterricht in den verschiedensten Wissenschaften und

fui* ^itP Anwendung in Lehranstalten alter Stufen und Arten, so^vin

zur Benutzung in öffentlichen Vorträgen und

._,, zur Belehrung und,Unterhaltung in geselligen Kreisen.

1 Insbesondere beim Uiiterricht in der Geschichte, der Religion, der Länder-

und^ Völkerkunde,.der:C.ultur;, Händgls-, Literatur- und Kriegsgeschichte u., s. w^
an Hoch-" und 'Fachschulefi', Gymnasien, Realgymnasien,- höJieren'Töcbter-

scliulen, Mittel- und selbst Elementar- mid Volksschulen . wird jdieses reiche

und vielseitige Anschauungsmaterial .mit Vortlieil Beröckaichtigung' finden, so

dass zu hoffen steht, die Zeit werde ijicht mehr zu ferne sein, wo der Pro-

jectibnsapparat, dieses wichtige Pörderungsmittel des Anschauungsunterrichtes,

auch in Deutschlajid die grosse Rolle spielt, Tf^lche ihm in, anderen Ländern,

namentlich in England, Holland imd Nordamerica, bereits seit langer Zeit zu-

ertheilt ist;
-

'

„^ , /

Di© wandgrossen Bilder des Projectionsapparates, die auf) die: bequemste

Weise und fast lasstenlos überall und jederzeit vorgeführt werden können, bil-

den das verhältnissmässig billigste ,un^ ohne Zweifel dks künstlerisch fvdllendetste,

grfisste und deutiichst« Anschauungsmaterial für ausgedehntere Zuhörerkreise, das

existirt. .,•'; .•,-,•'• V
Da mit Hülfe der verbesserten LichtcLuellen sehr helle Bilder erzeugt wer-

den, ist nur eine so massige Vierdönk'efurig des Raumes erforderlich, dass sie

ohne umständliche Vörbereiiaiigejk' bewirkt .wiAien kann, und — was beson-

derer Beachtung Vpierth ist — nicht die geringsten Störungen in gefüllten Schul-

Hassen u. s. w. dadurch zu- befürchten sind. —
Wegen weiterer Auskunft über Umfang, Eintheilung, Anwendung, Bezugs-

bedingungen u. s. w. der Glasbilderpubliöatiön beliebe man den ausführlichen

Prospect einzusehen,' der mittelst' Poetkärte'^rlangt sofort kostenfi ei zugesandt

5iird, auch auf Buchhändlerwege bezogen werden kann.

Karlsruhe, im September 1882.

Der Herausgeber:

Bruno Meyer.



"Weihnaclits-Gesclieiik für Offiziere.

MILITÄRISCHE KLASSIKEH
des In- und Auslandes.

Mit Einleitungen und Erläuterungen

W. V. SCHERFF,
Oberst und Kommandeur des 3. Rheinischen Infanterie-

Regiments Nr 39,

V. Taysen,
Oberstlieutenant und Abtfaeilungschet im Neben-Etat

des Grossen Generalstabes,

V. BOGUSLAWSKI,
Oberstlieutenant und Bataillons -Kommandeur im

I. Westpreuss. Grenadier- Regiment Nr. 6,

Frh. V. D. Goltz,
Major

im Grossen Generaistabe,

und Anderen.

herausgegeben ^

von

G. Y. Marees,
Oberstlieatenant im Neben-Etat des Grossen Generalstabes.

^oW»tan3vj m iS ICi^Un von c<x. 10 ^ßo^n a 'dXL. 1,50 o3ts in 5 ilt^ant

Bd. II.

Bd. I. Clausewitz , Carl v., „Vom Kriege". Erläutert durch W.

V. Scherß, Oberst und Regiments-Kommandeur. 40*/, Bogen 8'°-

Gebunden Mk. 7.50.

' Napoleon I,, „Militärische Schriften", erläutert durch Boiey Major

im Grossen Generalstabe.

Scharnhorst, „Militärische Schriften", erläutert durch Frhr. v. d.

Goltz, Major im Grossen Generalstabe. 21 Vj Bogen. Gebunden Mk. 6.

Bd. III. Jmninif „Abriss der Kriegskunst", üebersetzt, erläutert und mit

Anmerkungen versehen durch v. Boguslaicski, Oberstlieutenant

und Bataillons-Kommandeur. 26 Bogen. Gebunden Mk. 6.

Bd. IV. Erzherzog Karl, „Militärische Schriften". Mit Einleitung und

Anmerkungen versehen durch Frhr. v. Wald-stätten, k. k. General-

Major. 17 Bogen. Gebunden ]Mk. 4.50.

Bd. V. Friedrich der Crrosse, „Militärische Schriften", erläutert und

mit Anmerkungen versehen durch v. Taysen, Oberstlieutenant im

Grossen Generalstabe. 43 Bogen. Gebunden Mk. 7.50.

D f n n rt; . ^ >rN ; ^ ,



Wiederholt haben Friedrich der Grosse und Napoleon, diese hellleuchtenden Leitsterne

auf dem Gebiete der Heeres- und Truppenführung, auf die Verdienste hingewiesen, welche durch eine

Zusammenstellung der besten kriegswissenschaftlichen "Werke erAvorben würden. Als daher nach dem
deutsch-französischen Kriege viele Jahre hindurch fast alle Welt sich berufen glaubte, die reichen

Lehren jenes Krieges nach den verschiedensten Eichtungen und in der verschiedensten Weise klarlegen

zu müssen — aber gerade durch die Menge, Mannigfaltigkeit und grundsätzliche Verschiedenheit der

Anschauungen, anstatt Klärung, Verwirrung einzutreten drohte, forderten jene Mahnungen der grossen

Kriegsmeister dringend zur That auf.

So entstand jene Sammlung der vorzüglichsten Lehrschiiften von Friedrich dem Grossen,
Napoleon, Erzherzog Karl, Clausewitz, Scharnhorst und Jomini, welche schon bei ihrem
Erscheinen den vollen Beifall der betheiligten Kreise fand und sich im Fortschreiten eine immer
grössere Verbreitung erwarb, so dass noch vor Abschluss des Werkes ein Neuabdruck der ersten Hefte
nothwendig wurde. Zweifellos steht die heutige Kriegswissenschaft auf den Schultern der genannten
Klassiker der Militärliteratur, doch liegt die Bedeutung der vorstehend angezeigten Sammlung noch
besonders in den Umständen, dass Militär-Schriftsteller wie Oberst v. Scherff, Oberstlieutenant v,

Boguslawski, v. Taysen, Generalmajor v. Waldstätten etc. durch Erläuterungen, Zusätze und
Anmerkungen die Lehren jener Meister mit den heutigen Anschauungen in unmittelbare Beziehung
gebracht haben.

.j

Mit dem im Herbste ds. Jrs. erscliienenen 16. Hefte haben die militärischen

Klassiker ihren Abschluss, erreicht und hat die unterzeichnete Verlao;sbuchhandlun2

für die ganze Sammlung geschmackTolle Einbände herstellen lassen. Die stattliche

Reihe von 5 elegant gebundenen Bänden zum Preise von Mk. 31.50 wird den Kern

und die Zierde jeder Bibliothek eines Offiziers bilden und jedem eine angenehme Weih-

nachtsgabe sein. Bestellungen wolle man an den unterzeichneten Verleger oder an

die nächst gelegene Buchhandlung richten.

ßerlin W.^ Unter den Linden 21.

Ricliard ^SSrilJielmi.

cB<2^tc^- SdVein.

-1.

Unterzeichneter bestellt bei

4^

^

Militärisclie Klassiker des In- und Auslandes.

Herausg. von G. von Marees, 5 Bände eleg. gebd.

zum Preise von M. 31,50.

Wohnort : Name:

T



Icuc Subfcrtytton in 50 Lieferungen ä \ lUavf
auf

Die ^ibel in Silbern
2^0 Darftellungen, ex^unben unb auf ^013 ge3cid>nct

von

3ultu5 5d)norr von (Tarolsfclb.

„PteUetdjt beft^ ein d(aus int Dcrmcbrnng bcr Sonntagsfrcube jenes bcrrltt^e IDerf, has

inferc Hation mit 5tol3 bas ^bve nennen barf, bte SilberbiSel von Schnorr.

E^icr in Bresben, wo bicfcr unocrgeBlic^c Kfinftler gcrootjnt, geroirft nnb feinen feiigen Beimgang ge-

[alten i^t, foU man es nicf?t rerfanmen, mit bem beutfcben Sonntag ben Hamen eines ITTannes 3U cerbinben,

«t, mit Secbt 3um Doctor ber (Eljeologie ernannt — roie ITTofes auf bem Sinai bie (Srunbriffe nnb

3ilber jur Stiftsbütte fc^aute, uns in feinen ^^^d^nungen bie S<brift erfdjioffcn unb rerbolmetfcfct ba-

Mag C5nfiaD Dore mit fransöfifc^er Homantif uns eine Silberbibel geben, bereu
)ar|iellnng an (Eaufenb unb eine Hadjt erinnert — bei Scbnorr ifi (^eiliges £anb
inb in folcbes foll bas Baus am Sonntag feine (Slieber ffiliren."

(Dresdner Kongreß für innere tHiffion.)

^|K^^ Pie erße ^iefernng erfiSien am 1. Apxit, von ba an jvei d^iefrmngen monafritfi. jeboi^

l^^^r ftantt jeber ABojnnent öle <5ntnoßrac berfefSett na(fi 25nnf(6 rcgefn. —
Itie Ctrferttng rnttiölt 8 ^Utt it» Itmrdjlag. — ^itef unb erßfärenber %ext, fowit tine

lapvt mv 2lttfbrtt«o^rMtt0 werbfn mit ber fefeten «Lieferung nnenigeTtfit^ gege6en. ~ Jlffe

^ientgen, tottdte ..p^noxx'i ^trber6i6e('' noi^ nitfit 6ef{6en, mögen btefe nene SSejitgsart

Itu^cn. — ?as ^er& ifl jebocfi j(6er}eit conptett jn 30 ^ar&; geßnnben für 42 6e}.

I |8atß }u 6e}te6en.

\
^nx befonbere (Selegenljeiten, foroie für tj5!jerc 2Inforberungen roirb bie in nur

I 00 (Eremplaren rou ben ^ol3|iocfen t. 3. i(879— 1880 gebrncfte

praditausgabc
besfeiben Ifcrfes in oorjüglidjfter 2Iusftattung

3" Ceinenmoppf 80 OT. 3n febfrbanb mit <5oIl>fd?nitt ^05 in.

npfoblcn.

ferner:

Die Bibel ober: Die g^an^e l^eiltge 3d?rift

Xiad) bcr Ucbcrfc^ung Dr. ITTartin lutf^cr's-

ITlit 140 Silbern nad] bcn großen 5^icl>nungen von

Sd}novv von Carolsfclb.
...o:i in Cetnet! mit <SoIbfd>nitt 42 ITlarf. 3n Cebet mit (Soföldjnitt 48 OTatf. Desgl. mit jtD« Sronjefdjlöfiern 70 lllarf :

Die Corporation Berliner Sucbljanbler

roäblte für bie bem prinsen IDilfjelm 5ur Dermatjlung

gestiftete BibliotbcF biefe Bibel.
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Apollinaris
KOHLENSAURES MINERAL-JVASSER.

Apollinaris-Brunnen, Ahrthal, Rhein-Preusseh

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, München,

''Ein äusserst erquicke^tdes und auch nüfzlichei

Getränke, wesshalb ich es bestens empfehlen kann.''

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.

''Sein angejiehmer Geschmack tmd sein hoher Gehali

an reiner Kohlensäure zeichnest es vor den anderen

ähiilichen zum Versandt kommenden Mineral-Wässern
vortheilhaft aus. 24. December 1878."

Dr. Oscar Liebreich, Prof.der Heilmittellehre a.d. Univ. Berlin^

"Ein ausserordentlich angenehmes und schätzbayi'^

Tafelwasser, dessen chemischer Charakter es in hy\<^

nischer und diätetischer Hinsicht ganz besonders eiiip-

fiehlt und dessen guter Geschmack bei längerem
brauch sich bewährt. 5. Jamtar 1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt aM.Aussercr-
dentliches IVIitgrlied des Kais, deutschen Gesundheitsamtes.

"Ein sehr angenehmes, erfrischendes, ebenso g
genossenes als vorzüglich gut vertragenes Geträ.

unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäfteti, II

&c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
" Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein

gemischt, nimmt es unter den Mineralwässern sicher'

lieh deii ersten Rang ein. 16. März 1879."

Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburg-.

"Eins der erfrischendsten Getränke und sein Ge-

brauch, insonderheit bei Schwäche der Magenver-
dauung, sehr cmpfehlenswerth. 23. März 1879."

ianitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.
*' Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliche^

JVasser, das sich vor anderen durch seinen erfriscliendc

und belebendert Einfluss auszeichnet. 5. April 1879.']

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE APOLIINAEIS-COMPANY {LIMITE.
7'-«7-p»icr»Pnmnfnir • Rpmncrpn a RVipin
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pex 9^ifb^ttuer Don feautexets.

23on

^. aieinljorbt.

9tingi umragt öon bunflen SBergm,

55tc fid^ tro^ig übergipfetn,

nnb Don wUben SSafietflürjen,

©ingcIuEet, vo'ie ein Stauntbilb,

Siegt im ST^oI ba§ elegante

ßautetcts.

6§ ift 3l6enb, ein milber, ftiüer 5luflufta6cnb. "^k 3:annen am (yel» unb

bie Sßiefen im 2f)Ql freuen ft(^ aufat^menb ber crfrif^cnben Äü^le. 2:ie ^öupter

ber 33erfle, bic hah (anggcftrciitc S^^al umicf)lie§en, ^c6en fi^ fc^njörjlid) unb

öielgejait Don bem ousgeftirntcn öitnmel ab, beffen .öelle au» ben äßaffem be»

föaöe in ber 2iefe 6lin!enb jurürfftra^It. Dhir hav Oiaufc^en biefer Sßaffer tönt

ge^einmiBüoll burc§ bie Stitte. 3tu» bem Sc^oß beö @e6irge5 ^eroor quellen fie,

in un^ä^ligen fyäücn, §ier aBer, nal^e ber ©tabt, eilen fie nur noc^ tdnjelnb,

in Hirjeren Sprüngen unb murmctnb Dorü6er, 3ur G6ene I}inab, unb loenn fie

unter bem ^-ücfcnbogen fjaftig iiä) brdngen, erjagten fie Don fc^roffen ©ipfeln,

ton ©c^nee imb @i», üon ben Jßären bort o6en, fragen nad^ il^rem 3Bege, Hagen

in Se^fuc^t, toie lang e» no(^ loö^re bie lange Straße ju burc^jiefjen, 6iB fie

mit manc^' anberem ^ergftrom gemcinfam i^r f)crrlic^e-3 3'^^ erreichen, ha^

lang erträumte, enblofe 5Jher.

5l6er bie lllenfc^en in ber Stabt, toelc^e öeine fc^on „ha^ elegante dauteret^"

Benannte, achteten in i^rem gefc^öftigen ^lic^tet^un toenig auf bie majeftätifc^en

ge, auf ben emften 9k(^tf}immel bro6en, auf ba^ ^lurmeln ber Söellen be»

öe. Saute 5)lufif ertönte Dom ßafino auf bie tocite ^ßromenabe hinaus, hk
ja^lreic^en Sampen ^ell erleuchtet unb ring§ Don jierlii^en .5iBuben mit ben

ftunteften äöaaren, jur Unterhaltung ber Dielen gremben, umgeben toar. 9iur

einer ber erften, too ein ^olic^ineHe feine epäßc im Beamefer £ialeft 3um
Scften ga6, toar aurf) ba^ 35olf Don GauteretI ju finben; grauen in loeißen

er ft^toarjen lang ^crabtoaltenben 6apulet§, 53Mnner mit blauen Sa^lenmü^en,

arjröcfige (Seiftlic^e bajtDifc^en. 3lu« ber 5Jtenge ber flcinen, betocgli^en

fcan^ofcn trat ein 9Jlauu, ber um Haupteslänge alle 5lnberen ^ier übenagte.
Seutf^e Äunbfe^ou. IX, i. 1



2 ®eutfc^e gtunbjd^au.

ßttt tldmt %'bh6, ber il^nt toxtii^ Pa| machte, iüonbte ft(^ ^u feinem ^aä)^ax,

um tl§m fc^eu in'§ Dfjx ju pftern: „S)a§ tft ein S)eutf(^er!"

Reiter ^brte bte äBorte ; tt)o!^lgcfäIIig läc^elnb fti'tc§ er ft(^ ben großen, töt!^=

it(5§en SSoEBatt unb ging langfam tueiter; toa§ bo§ 35ol! on^og, bauchte i^n, fo

f(i§ien e§, fe^etigtuerttiex, aU bte 2^if(^e mit ^agarbf^telen, um toeld^e fid§ bie

5Jlenge ber eleganten ^rembentüelt bröngte. 60 iam er ju ber redjten (Seite

ber @§pIanQbe, tno bie SSuben fic§ am Ufer be§ ©aöe l^iujie^en, ^ier gaB e§

toeniger S5erloifenbe§ 5U fc^auen, ber §änbler mit SßoHenttjaaren, ebenfo tüie

ber ueBenon, n)eld§er SlrBeiten öon ^t)renöenmarmor feilhielt, f(5§Ioffen fc^on bie

Säben ^ur 9la(^t. 9^ur öor bem öierten ober fünften Staub on biefer Seite

]§atte ft(^ ein ^[Jtenfc^enl^aufe pfammengefunben, ein f(^tüa(^er Si(j^tf(^immer fiel

au§ bem ;3nnern auf bk ftauueubeu (^eft(^ter. 3)er S)eutfd^e trot nö^cr unb

fdiaute über bie ^öpfe ber 3lnbern l^intoeg in ben bon einer ^Petroleumlampe

nur bürftig erleuchteten 9iaum. 2Ba§ er bort fal^, entlobte i^m einen 3tu§ruf

ber Ueberraf(^uug ; e§ mar eine SdjaufteEung fe^r anberer 5lrt, al§ man fie in

einer ^arltbube ertoartet. hinter bem Sabentif(^, auf bem aEerlei lüften unb

SLerracottafiguren ftanben, fa^ ein fi^maräBärtiger Wann gebütft an einem

!leinen X!^on!o))f befc^äftigt, ben er mit bem ^JJlobeEir!§olä unb mit ben f^^ingent

fleißig bearbeitete, l^ier anfe^eub, bort abup^menb, bi§ in ben biden So(Jen unb

^le^ten jum 5!)linbeftcn, toenn auc§ no(^ !aum in ben 3ügen be§ breiten @e-

fic^tS eine fpred^enbe 5te^nli(^!eit mit feinem S^orbilb mo!^mel§mbar tourbe.

®enn bo§ ^Jlobett fa§ in fteifer Haltung il^m gegenüber, öom gelblichen 2i(j^t

ber Sampe befi^ienen unb bon attem SSoll betounberub begafft. @ine ftattlicfjc

3)ame au§ 5pau ober Slarbeg, ober fonft einem Stäbtc^cn ber @bene, bk bon

ber Sommer^i^e in bie ^erge bertrieben fein mochte unb bie jur Uebera-afc^ung

il^reg mürbigen ß^atten, beffen ^orträt in @maiEe il^ren ^ufcn gierte, i()r 5lb=

bilb nad) §aufe mitbringen troEte. SSeluftigt fa!^ ber S)eutfc§e il^rem grabitäti=

f(^en 2Befen ju, al§ fic fi(f) nac^ beenbigter Si^ung er^ob unb bon bem .^ünftler

berabfc^iebete. 5la(^ i^rem ^ortgcl^en entfernten fic^ and) bie ?lnbern balb, benn

nun gab e§ l^ier ni(^t§ me!^r ju fe!^en. @in ©ciftlii^er !aufte nad§ mandjerlei

f)anbeln über ben 5prei§ ein @ip§figür(^en ber ^uugfrou bon Sourbc§, bann

lbf(5§te ber S5ilb!^auer bk £am:pe unb fdiidte fi(^ an, feinen 2(ibm 3U f(^lie§en.

2)a trat ber !Deutf(^e, ber bi§l^er beobad^tenb im Schatten geftanben, an ben

STift^ l)eran imb fagte fc^neE, auf eine (Sru|jpe bcuteub, meiere bie 9)iitte ber

Auslage bilbcte, in flie^enbem ^rangöfifd)

:

„b<^ möc£)te biefe ^ietä l^ier !aufen. äöa§ !oftet fie?"

„Sie ift nid)t !öuflid)," entgegnete fur<^ unb fdjarf ber Ai^ünftler.

Der Seutfdje, ber fi(^ borgebüdt l)atte, nm bie Heine, taum einen S(^ul6

l^ol)e föruppc ber ^InttergottcS mit bem tobten (5;i)riftn§ auf il)ren ^nien genauer

ju :prüfen, rid)tete fic§ auf. @r Ijatte bi§l)cr l)anbtfäd)lid) bn§ C^iefic^t ber %>

bonna betrai^tet, ein ^tntlit^ bon clafftfdj ebleu ,3itflC"' i" ^^'"i ^^^ tiefe Sd)mcr,^cii

au§brud burd^ bie SlBeid^l^eit ber ^ugenb rül^renb berftörlt toorb; nun berglid)

er mit fd)neltcm 35lid ben (^l)riftnö!o^)f mit bem be§ .^Hinftler'^^ unb fagte bniiii

auf "Dciitfd), inbem er bie .s^anb pm öirnfje über ben i^abcntifri) aii«:<ftrerttc:

I



2)cr 58ilbf)auer üon ßauterete. 3

„^c^ baxf Bk tooiji all i'anbämann begrüßen, 3iü traben ha ein öortrefflid^e^

2Ber! tro^ 531icf)e(Qnge(o gefc^affen, benn ^^xt ^kik ift originell.*

.,Monsieur . . .
." fagte ber Äünftler Betreten.

„Sie finb !ein S^eutf^er? 5l(fo tnof)! ein ©Ifäffer, bcnn id) meine bod)

tnic^ auf ben '^Icccnt ^n Dcrfteficn. 2i3er fo üiel Vok id) mit ?vrcmben Der!cf}rt

^at . . .

„Xaa ift C5 nic^t," entgegnete ^\ener nun gteic^fali-j auf Xeutjc^; „ic§ bin

ein guter ^eutfc^er, mir toar ^i:\xz 5lnrebe nur ü6en:afc^enb. ^n ben brei Wilo-

naten, feit tuelt^en ic^ ^ier in ber 5Jlarftbubc ftet)e, ift toeber ein 2;eutfd§er ju

mir ge!ommen, noc^ ein Äunft!enner. Sie Begreifen . .
."

„%(i), mein ^^eunb, -Sie finb ]u raft^. Ratten Sie mi^ bc»^al6 für einen

Äennn-, tocil iö) 3f)^e 5(r6eit loSe? ^ä) bin ein ^yreunb ber ßunfl, unb ale

folc^er toc!t mic^ biefc (Gruppe. Xa^ ^Jiabonncngefid^t gemo^int an ^Ihiritto;

iä) fat) fetten in 2Ber!en ber ^tafti! einen ätjntic^cn Sd^melj be» 3lu»bru(!ö,

ba^ man fyaxht unb Se6en fetbft untoittfürlic^ ^inju empfinbet. Sic fottten

ba5 '^Hlobtü in Cebcnggröße auöfüf)ren, ba^ märe ^^reö Polente» tüürbiger, ai§

biefe öciligcnfigürc^en unb ißäuerinnenportrötl ju machen."

„2BürbigerI 2t)un mir immer bo§, mo5 unferer mürbig ift? ^a6en toix

ü6erf)aupt bie ?^reit)eit \u fc^affen, tnoy mir gut finben, muffen toir nid)t öiel=

mef)r bas machen, mai bie ^lenge oertangt unb 6c3af)lt ?" fagte ber .»Sünftler

mit bitterem Sachen.

„S8i5 ,^u bem ^iomcnt, mo ous ber 'DJ^enge ßiner fjeroortritt, ber ba^ ßc^te

unb Schöne erfcnnt unb ben Mnftler, melc^cr bi»t)cr bem ©efc^moc! be§ Sogei

frö^nen mu^te, auf ben rechten 3ßeg ^urücfmeift. C'affen Sie mic^ alfo ber

^ann fein, ber i^^ncn. Jüieber bk Pforte eröffnet, bk Sic fic^ felber Dcrfc^Ioffcn

l§aben, benn baß Sie einmal ein jünger im 9tei(^ ber mafjrcn Äunft unb Sc^ön=

!^eit gemefcn finb, bezeugt bicfc ©ruppc. 5llfo ^uerft, icf) fici^e .^einrieb ^(cmming,

l^icr meine ßartc."

3^er ßünftlcr Dcrncigtc jicg: „^)3iein Oiame iji UTia; ii>agner,' entgegnete

er, teife ^uftenb.

.'Mfo, öerr Söagner: moßen Sie mir für meine Sammlung eine öergröBcrtc

6opie biefcr 0)ruppe machen? Cber fonft eine anbere Stotue, eine ?^igur, bk
;3f)re ^^M)antafie befc^äftigt? ^ä) meine, ber 9hme Gric^ SBagncr töirb nic^t

immer ungefannt bleiben, unb e» foHte mir ^reubc getüä^ren, eines ^l^rer (Jrfl=

lingimerfc ju befi^cn. ^ä) f(|ie§e ^bnen ]n ben Soften fo oiet öor, 0I5 Sie

bebürfen, imb ben ^^rei§ ber fertigen 5Irbeit bettimmen Sie ictbft nad^ bem
L^ert^e berfelben."

„-Öerr fylemming," fagte ber Äünftter mit einer ironifc^ tiefen 3}erbeugung,

„Sie finb ein ftröfuö, mic iä) nid}t bejmcifte unb fieser gemo^nt, 3I(mofen ju

geben; Sie öergeffen nur @inö: ic^ bin ein Mnfticr unb — e» mag ^i}nen

feltfam erf^einen, — tro|bem id^ ^ier in meiner ^^}lar!tbube ^üppelfiguren feil=

'^altc unb -j^orträty fabricire, um bie Käufer bcran^utorfen, nod) nid^t gelt)ot)nt,

Sltmofen ju nehmen.

"

„5lImofen:" 'Mlit jornig gcrunjettcr Stirn griff ^(emming an feinen ^art.

„Sie finb ein .^itnftfcr: ba-5 bcmeifen mir, rt>ü§tc ic^ c? nic^t fc^on ans ^^xcm
1*
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2ßer!e, ^^x^ OieiäBatleit, ^^t SelBftgcfül^l. (^ut, mein f^^reunb, jeten Sie nur

tei^Bar; ein ^nftler mu§ ftolj tüie ein 6:paniei; fein. S)o(^ bie §Qnb änrüc!=

fto^en, bie fic§ ^^^nen Bietet, nm ^i\xm Ijöc^ften ß^^rgeij Befriebigen ^u !önnen

— ic^ nel^nte an, ha% 6ie in biefe SSube nid)t ^Rongel an S^alcnt, fonbern on

5lnfträgen öerBannt ^at — ha§ toäte, bändet mi^, ein faljc^et Stotj. %nä)

üBer mi(^ finb Sie im ^''-'^t^um. ^ä) Bin fein ^töfu§, teiber nein. 2Ößenn iä)

mir tro^bem üox-gefe|t !§aBe, ha§ S5eif:pie( eine» ber ebelftcn leBenben 53(änner,

be§ trafen ^^aä, foineit e§ meine fi^tüac^en .Gräfte cjeftatten, im Souf ber

^Q^^re nac§5uo]^men, fo t^ue ic^ bo§ au§ ^er,^Ii(^er 5leic^nn(^ jnr ßunft unb ben

Mnftlern. 5Rcine Sammlung Befte!§t Big^er faft nur ou§ Sßerlen Oon Un=

Bekannten, bie ^al^rc fotten erft Betneifen, oB fte einft Be!annte @rö§en tüerben.

£)er @ine imb ^nbere meiner ^reunbe ift f(^on auf bem $Bege jum 9tu!^me Be=

griffen unb e§ gereicht mir jur ^ö(^ften Sefriebigung, i^nen biefen Söeg erleichtert

3U :^aBen. Si^eint e§ ^!^nen alfo Beleibigenb, in foli^er @cmeinfc§aft in öeinj

^lemming'g Sammlung öon Sculpturen anä) 3U erfd^einen, fo t^ut e» mir leib.

Sßenn nid^t, fo üBerlegen Sie meinen S5orf(^lag, iä) BleiBe ein :poar Xage in

ßanteretS, e§ toirb mid^ freuen, Sie no(^ jn fprec^en."

@r lüftete ben .^ut unb ging, Oi§ne ^^i^e^ Tto(^ ^eit 3u laffen ein 3I>ort

3U ertüibern. S)o(^ fc^on auf bem Inrgen 2[ßeg jum §otel Bereute er feine 9tafct)=

l^eit, bie ben ^ünftler nidjt baju lommen lie§, bie 5l6n3eifung tüieber jurüifju^

nel^men. @r frug fid^, too^ biefen 5Jlann, beffen ed§te§ Sialent beutlid) au^ jener

(5)rup^)e fpra(^, ^^ier^^er in'§ ©eBirge, in hk f^rembe, in bie 9Jlar!tBubc getrieBcn

§aBen motzte, feine ^ranll^eit, bie au§ ben :^o!^len 5lugen !§ert)orgrinfte, ober tüdä)'

anbereg ßünftlerfd^idffal? So in ©ebanfen Oertieft trat §lemming in'§ ,^tr

imb flieg, ol^ne fi(^ umpfe^^cn, ju feiner äßol^nung !^inauf. @in Icifc» 9taufd)ni

Don i5'^auen!leibern !am bie 2rep:pe !^erunter. Sein gefenlter 33lidt fiel auf eiu

tounber!leine§ f^^üfedjen, imtoiElürlii^ trat er jur Seite, ber Stiä^crfommenben

^la| gn machen unb 50g feinen §ut. 2)ie 3)ame banlte mit leidstem 9ieigen

be§i mit einem Si^leier BebecEten ^o:pfe§. 3)aBei traf i^n eine Secunbe lang ber

SSlid^ t^rer 5lugen, imb al§ fte längft öor-üBergegangcn, ftanb er nod§ toie m
jauBert an ber äßanb unb ftarrte auf bie Stclte, tüo fie öerfdf)h)unbcn mar.

^mmer noi^ meinte er biefen tiefen, fdjmer^lidt) ftavTen S3Iic! ju empfinbeu, ber

toie Belt»u§tlo§ üBer i!^n l^inglitt; too l^atte er biefe 5lugen fc^on gefeiten? iinh

tüie mar i^re f^arBe getoefen?

Bütten in ber 9iad§t ful)r er mit bem 9tuf: @§ tnar bie üpieta!

au§ bem Sdjlaf empor. @r l^atte Oon iencr ©ruppc geträumt unb in

feinem 2^raum l)atte bie Sd§mcr,]en§mutter gau^ biefelBen Hugen gel)aBt, bie

ii)n Oorl)in auf ber Sreppe fo ergreifenb angeBlidtt l)atten. 6r toarb oollenb§

tüaä), inbem er Oerfuc^te, bie Beiben CiJeficfjter in ber Erinnerung ,^u ocrgleirijeii

unb and) fein ^^(erger üBer bie 5lBtoeifuug burrf) ben A^ünftlev evliiad)te aufä

9ieue. (fö \väi)xk lang, BeOor er mieber Sd)laf finben lounte, unb faum loav

er feft cntfd)lnmmert, als il)n ein fröftigcö .^Uopfcn loedEte. — „9hin, maS giBt'y

— 2^ ber grauen 3)ämmerung näl)erte fid; ein ''})\cinn mit grauem 33art feiueiii

Öagcr, er meinte erft nod) fort,yiträuuieu ; bann aBer ev!annte er ladjcub bm

^ül)rer, ben er geftern yiad;mittag Bei feiner -^Infunft für eine l)eutigc iöev.

Beftcigung l)crBeftcEt l)attc. — „3ft eö fcfjon 3cit, 'Filter?" frug er nod) fd)Iäfiiii.
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.Oui. moiisieui'," entgegnete ^mzx, „bie !^eii tt)dre f^on re^t, abet boä

Sßettcrl D y a du brouillard! @in hiebet fo bic^t toie meine öanb unb fo

grau . . . fo gtou tük mein S^ort."

„Ter fic§ nic§t im Saufe be§ 2;agc5 t)er,5ie£)cn toirb?"

„65 tüärc ja möglich . . . ober — " bcr 5ltte nof)m fein Bloue» SSarett

ettüa^ üerlegen au5 einer öanb in bic anbere — „ic^ meinte nur, tucnn monsieur

noc^ löngcr in läuteret« bliebe, t^ötc er beffer auf einen ^eßcren 2og ju tüarten,

unb i(^ mürbe mic§ glücflic^ fc§ä^en, bem gnöbigen öcrrn bann als ^ü^ter ju

bienen."

„Xa^ beißt, beute mürben Sie menigcr glüdtic^ fein?"

„S)aö nun eben nicfjt . . . ober boc^. @^ ift beffer, ic^ f(^en!e ^bnen reinen

Söein ein, monsieur a Tair bienveillant. Sic hjcrben begreifen, ha^ mon eine

S)ome nic§t gern im Stic^ läßt, ^d) {jöttc ber ^Jkrquefita öerfproc^en, am
crften lag, an bem ic§ frei fein mürbe, fie bi» jum 5]}ont b'ßepagne ^u führen.

£)a§ orme £ing meint, trenn fie ben i^uß mieber einmal auf fponifc^en Soben

fe^te, 10 mürbe ibr leichter. 5Öel^ eine 2äuf(^ungl ?ll5 ob man nic^t, tnenn

man unglücflicl) ift, in jebem l'anbe basfelbe empfänbel dlid}t mabr, befter

^err? ^^ öerfpro(^ iljr geftem beftimmt, fie bc"tf 3» begleiten. 2)a !amcn

Sie, mic^ ^u cngagircn, unb ba Sie ]ablcn motlten, mein .Sperr, ma§ fie natür=

Ii(^ nid^t t)ermörf)tc_ unb iä) and) niemals anncbmen mürbe — Oon ber lod^ter

meines Sßobltböters, tt>o benfen Sie bin I
— fo toor id) Oerpflid^tet, mit S'^nen

iü geben, ^d) fanb feine !^dt, es ibr geftern ]u fagen. Xod} nun biefer Diebel . .

."

,„<Jlommt ^bncn beute febr gelegen. 6§ ift gut, mein ^reunb. ©eben Sie

immer mit 3brer 5^ame, ic^ merbe bafür noc^ ein Stünbc^en fc^lafen, unb

morgen, bei flarcrem -öimmel unb befferer Üieigung mecfcn Sie mic^ mieber ju

berfelben Stunbe, bamit mir ben SSignemale miteinanber beftcigen."

S}er §übter entfernte fic^ unter Dielen Steöeren^en unb mortreic^en ^etbcuc=

rungen be§ Taufet.

3ll§ f^temming ctmas fpäter in bie -öalle be§ öotels fam, mar fc§on regeg

.:ben bort, 'Jlbreifenbe mit koffern, ^ergfteiger mit i§ren ^ü^rem, ßellncr,

meiere G^§!örbe parftcn, ba^mifcben ein SBirrtnaiT Pon fremben 3wngen. 5tn bcr

^austbür grüßte ibn böflic^ aber oerlcgen ber alte ?yübrer. ^n bemfelben D]lo=

ment fam eine fc^lanfc ©eftalt bie 2reppc bei-*unter, trat auf ben Rubrer ju,

gab ibm ein ^^laib unb ein f^male» 5j}äc!d)cn ^prooiant ju tragen, unb ^eibe

gingen mit rafc^en Schritten bk Straße entlang, bie S^ame Poran, bie fleinen

f^üfee gar ^ierlic^ fc^cnb.

^d) lenne bie güßc^en, badete ^lemming, bcr il^nen nac^fab: alfo bo» toar

bie arme, unglürflicbe 'D.lkrquefita, bie ju gefunben meint, tnenn fie nur fpanifc^en

SBoben betritt ? Unb ibrc Singen ? fie finb grün, bie ojos verdes bcs fpanifcben

SBolflliebs, rechte ec^te Dlisenougen!

^ad) mebreren Stunben, nac^bcm bie Sonne, ber iBebauptung bcs 'Eliten

am !lro|, bic Diebel oerf^cucbt baltc, als bie Serge hk felfigen kuppen blen=

benb gegen ben fta^lbloucn ^immel erboben unb bic 2Baffcrföllc bajmifc^en in

toufenb Üiegenbogenfarben gli^crnb, im bellen Sichte fprübcnb aufftöubtcn, !tetterte

^flemming nad) langem, einfamcn äBanbcrn an einem fteinigen Slbbong btnuntcr.



6 3)eutjd^e 9{unbjc^ou.

9iiefen]6o!^e ^^elfentüänbe fc§tcnen 'ijkx ba^ %f^al öon 6auteret§ feftung§avtic{ db=

äufi^lie^en, unb nur bic h)et|f(^äumenben SÖafferabern öei'tiet^en bem f^^ventben,

\üo eitcjere ©d^Iuc^ten noc§ i§ö:§et führten. 2l6er in biefct ©itiöbe unb gelfen=

totlbnt^ fo^ et ^lö^ttc^ tief unter ftc§ ein ^Jlenfc^engetDimntel öot einem langen,

niebtigen §oufe, 'fo grau tüie bex f^^elfen, on toelc^em e§ le^^nte. 9faf(^ ftieg er

]§inaB unb !om in bie 5Jlitte be§ S5obetrei6en§ öon la ÜloiUere. 5Jlit feinen

f(^orfen 35eoBoc§teraugen ging f^^lentming longfam burc^ bie ^Dlenge. @§ Irtar

i!^m, ber fonft tüo^in [er tarn, faft in gang @uro:pa ^reunbe fanb, un6e]^oglid§,

fi(5§ fo frentb ^ju [füllen unb* fein Befonnteg (Befi(^t gu erBlicfen. 51I§ er ober

an ber %f\üx ber 2^rin!l^oEe ben fc^toar^l^aarigen S5ilb!§auer fte^en fal^, ber mü!§=

fam fein ©löschen mit bam:|3fenbem 2Baffer fcijludtte, grüßte er bod§ nur förm=

li(^ öon Sßeitem, o^ne ein 2Bort an ii§n ^u richten. £)er SSilbl^auer ertöibertc

ben @ru^ ganj eBenfo fteif. — 5'lein, backte ^lentming, ber ift fein 2Jlenf(^ mit

re(^tem S5erftönbni§. @in echter, no(^ fo reisBorer ^ünftler ^ätte mid) im erften

5lufh3aIIen tro^igen ©tolgeg öieEeic^t ouc^ oBgetüiefen, bod§ nachträglich tüäre

il^m ber Söunfd^ [gefommen, tüa§ [e§ au(| !ofte, ein ^unfttücr! ft^affen, feine

@eban!en ou^fü^ren ju fönnen. Sßer fold^e 5tu§fi(^t fo !ü!^I öon ber §anb

Vöeift, ift entiöeber ni^t töert!^ ^u ettöo§ SSefferem, al§ am 5Jlar!t mit £!u|enb=

töaare 3U ^anbeln, ober — er ift fo tief öer^tneifelt, ha% er felBft nidjt mcBr

ttjagt gu hoffen!

(S§ töar am 5lBenb be§feIBen 2::age§. ^emming fa§ im Sefegimmer bcc

§6tel b'5lngleterre unb fc§rieB feinem ^reunb, einem römift^en Silb!^auer, mit

bem er fonft hk 6ommermonote im beutft^en ©eBirge gu öerBringen pflegte. 6-v

erjä^lte t§m öon feiner Steife, öon bem SSilb^auer in ber ^ube, ber ilpt fo

fc^nöbe aBgetoiefen, unb öon ber ©panierin mit ben grünen 5lugen, aU ueBcn

i^m plö^li(^ eine leife toeic^e Stimme fagte: „5Jlein -^err, ic^ fomme ©ie 3U . . ;

@r fu!^r in bic §ö^e unb fie!^e, bic Stimme geborte ju ben meergrünen klugen,

bie 5lugcn fc^outen il^n an, unb bie Dame — töic töar fic nur I)ereingetommcii,

ol^ne ba^ er c§ Bemerkt ^atte? — \pxaä) S)cutf(^, töcnn aud^ mit frcmbcm

5tccent. Un§ 2)eutf(^en aBer erfc^eint Be!anntli(^ imfcre el)rlic§c @örad)e in

frembem ^Jlunbe öerfc^önt unb öcrfeinert. ©0 !(ang e§ Q^Icmming auc^ tüie

5!Jiufi!, aU bie ^rembe äogernb, bic Sßortc fuc^enb, mit ifjrer tiefen ©timnu-

fortful^r: „©ie fagten, ©ie BlciBcn noc^ ein paar S^age, boä) trerben ©ic eö

fi^tüerlid) erlcBen, ha^ er ©ie anfpri(f)t. 2)cnn eine SSitte gcl)t xX)m nii^t üBcr

bie ftoljcn Sippen. Unb oud) id;, id) fommc nid^t f)cr, um ju Bitten, id) fel)ntc

mid^ nur, 3i^re (S5eban!en üBer il^n in 21>al)rf)cit ^u tcnnen."

„HcBer tuen, mein ^^räulcin, öon tücm ift bic 9tcbe?" frug er öertoirvt.

„$ßon meinem ^JJtann. ,^d) Bin fein y^-räulein," fprad) fie mit ftoI,^em .^eben

be§ ^opfe§.

„^i)X 5)(ann ift^ . . . '-l^er^citjcu ©ie . . . ^d^ fürchte, eS liegt l)ior ein

;3n:tl)um öor. ^d) mu§ geftel)en, bafj id) nid)t Begreife . . . id) tenne bi^ljcr

^licmanbcn l)icr, om tüenigftcn einen fpanifc^en 5}krque§, i^xan llkrquefita . .

."

©ie Iäd)clte: „©0 nennt mid) nod) immer ber gute ptM-o "•JJiatI)ieu au« alter

föctT3ol)ut)cit. ©0 r)ei|je id) nimmer. ^Jiein 'OJlauu ift ber ä^ilbl)aner (irid)

SBagncr, bem ©ie gcftcm 5IBenb . .
."
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„%^, mhiiö)\" rief ^^lemtning, „nun fann ic^ Begreifen. — 6ie geben mir

Öopung, gndbige fyrau. ^ir toax eg bic fd^merjltc^fte grfafjmng, öon einem

Äünftler, beffen können nad) meinem ßrmeffen ju öroßem beftimmt ift, qI§

Saie unb als ein eitler 9iei(^er oeräc^tlic^ abgetüiefen ju merben. Xie Äünftler

unb i^re Saunen finb mir gar too^C 6e!annt; i^ toeiß fie ju fc^onen, boä) ^fjx

öema^i; ..."

„6r ift eben unglüdlic^er al» -Rubere/' fagte fie leife. „6r fü^It ftc^ aü=

,3u(eid^t gefränft, tüeit er toei§, ha% er nirfjt am redeten 5p(a^e ftef)t. Unb tüenn

er ouc§ ^eute, Don bem 3Bunfc^ befcelt fein 2a(ent ^u erproben, fic^ fet)nt ^^ren

5luftrag erfüllen 3U !önnen, er mirb if)n nur onne^men, menn er fief)t, boß Sie

il^n tüirflid^ bem fiünftler geben, nic^t bem ä>erarmten auö ^Jlitieib jutüenben

toollen. 2;e»^alb tam ic^ ^er, um ^tjre toabre 5lnfic§t ju prüfen. Unb toai

8ie mir foeben f)ier fagten, ba» tf)at mir tüo^t."

„3c^ fann 3^"cn noc^ mel)r fagen, gnäbige fyrau. ^d) !enne tceber ^b^en

^Jlann, no(^ fein ßeben, fo toufete id) ni(|t» Don 5(rmutb no^ lihtleib. ^d)

fafj fein 2ßerf unb e§ fc^ien mir bic 5lrbeit eineö großen Üalenteö. ©tauben

Sie felber, bofe er ba» ift?"

„0^, ic^!" — e§ ging toie ein Sturm Don ©ntjürfcn über ha^ bleiche,

fc^öne ©efid^tc^en, „ibm aber feblt fc^on lange ber ©taube an fein eigene» können."

„So miE id) Derfucbcn, idm 'llhitfi yi macf)cn unb it)m bicfcn ©tauben 5U=

rüdjugeben."

„^a, aber" — fie faltete bic .^äubc flct)cnb unb fcbaute it)n an — „ic^ bin

nic§t gefommen, Sie banim ^u bitten, (^x tDei§ nic^t, ha% id) mit 3t)nen

fprec^e: er tDürbc mir jümen. 2)o^ iä) mu§te e» t^un, um fetbft ju erfof)ren,

au5 tDc((^cn ©rünbcn '^si)x Öonbeln entftc^t. Sie meinen c» e^rlic§. Sie Der=

fte^cn fein latent 3U fc^ä^en unb ju erfaffcn, i^ traue 3^"^" "nb — ic^ bin

^^nen bafür banfbor, mein öerr."

Sie fagte bicB tangfam, alc^ gingen bic 2i3orte nur fc^lücr unb müfjfam Don

i^rer ^iins^' neigte bal rei.^cnbc Äöpfc^cn ein n)enig unb toaubte fic^ ,5um ©e^en.

5tm nöc^ften 5Jtorgen pochte tDieber ber fyüf)rer an bie %i)üx be» S^eutfc^en:

„Öeute, 5Ronfieur, ift ha^ richtige 9i^ettcr, e§ toirb ein 2ag o^ne 9iegen, no^
|)i|e, Sie fc^en ben frifct)en Schnee Don geftern auf aüen Spieen unb Dom
3}ignemate, Sie fönnen mir'» glauben, toirb eine ^lusfic^t fein, toie fie ben

ganjen Sommer no(^ nicf}t gemcfen ift."

„Unb ^cutc gerabe toitt ic^ nid^t gei)en," fagte ^temming, „gelobt @u(^

tDo^l unb lafet mic^ in 9{u^e." — @r mußte lad^en, al5 ber Sitte fic§ ^afb

geMnft, ^alb Derlegen entfernte. 3ßie fonnte er i^m nur 3umutl}en, ^eute irgenb

einen SSerg ju erflettentl 6» lag ein gonj anbere» äöogftüc! Dor il)m: er ^atte

l^eute ein 5Jlenf(^engemüt^e für fic^ ju erobern, einen ftoljen äßiberftanb ju be=

'jtDingen, ben ©runbftein für tünftige» Straffen gu legen!

.3u berfelben 3eit rt)ie am geftrigen Zaqc ging er toieber nac^ la 9taitlere/

um bort am S3nmnen Ui zufälligem ©efpräc§ ben Äünftler ba^in ^u bringen,

in feinen SSorfc^lag ju tDiEigcn. g§ toar ^eute ju fonnig, am fallen Slbl^ang

um^er ju flcttem, fo ging er im S(^u^ feines großen S^irmec^ gemöc^lic^ auf

breiter Sanbftrafee bal)in. Xroben iDar es fo Doli toie geftern. gkmming fpät)te
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nic^t iQttc} bui-c§ btc 5}lengc, 6i§ er SBogner'g l^o^^e, cttoaS ooxnüBergebeuflte ®c=

ftolt imb feine jc^laffe §oItung ei:!onntc. @r trat ouf il^n ju. ^n bte Bleichen

SBangen be§ f(^toot5Bäxtigen 5Jlanne§ ftteg ein (Bxxbi^cn, boä) feine Stirn furd^te

ft(^ finfter unb feine Stippen ))re^ten ft(^ fefter jufammen; er motzte ertoarten,

ha^ nun bie ^rage, bog 5lner6ieten, bie t^n öerle|t Rotten, toieber^^olt toerbcn

foEten. ^einj ^lemming aber tnar üüger geworben. Stott öon bem .<^ünftler

fprad^ er öon fic§, er er^ä^^lte, toie er, o^^ne eigenes Solent no(^ fefte Sfiic^tung,

feine ^reube barin finbe, bie Sialente 5lnberer ju töcden unb gu pflegen; Inic er

in i^rem Gelingen, i!^ren Erfolgen ben beften 2o!^n für ft(^ felber entpfinbe.

5lllntälig fa!§ er, toie ^tmx mit immer größerer S^l^eilno^me ^u^örte, unb ha er

feine .^ünftlerfreunbc nannte, f(^ien er anfangt üerlegen, bonn fe^r begierig, no(^

mel^r ju erfal^ren. 23ei einzelnen 9tamen nidtte er freubig, bann frug er naä)

x^mn unb i!^rem @rge!^en, fprai^ öon il^ren 2öer!en unb beftätigte mit e^^rlid^em

SSeifaH f^lemming'§ Urtl^eil über biefetben. ©o !amen fte in ein eifriges ^laubern

unb fticgen langfam miteinanber §u %f)al. .öeinj fprad^ öon 9tom, boc§ eine

2BoI!e öon DJli^mut!^ tooHte fic§ abermals über bie ©tirn feine» ©enoffen lagern.

„9iom!" fagte er, „9iom! @§ ben!en 5tlle, bort oHein fei bie §eimat!§ bcr

großen .'^unft; toer 9tom öerlä^t, fo meint bie 5]lenge — unb id) fclbft ertappe

m\ä) oft auf bem @ebon!en — ber ift unerbittlich öerfluc^t gu öerfintcn unb

(5cl)le(^te§ 5u fd)affen. 2ißir Sitbl^auer ftnb nun einmal gejiüungen, in 9tom ju

ftubiren; ob hü^ Seben bort un§ taugt ober ni(i)t. SGßenn mid^ bk 5l!abemic

meiner öeimat!^ nic§t jung nac^ 9tom gefenbct '^ätte . .
."

„^ann Ratten @ie ^^re ^etä, ni^t gef(Raffen."

„3)ann tüärc xä) fjtnit öielleid^t no(^ ein Mnftler, fül)lte mxä) nod^ föl)ig

ju 5lrbeit unb 5M^e; toäre nie hcm 3)ömon öerfatten, ber mid^ ju @d)öni^cit

unb 9tei(^t^um öerlotfte unb mir bann in ber blenbenben ©djale 5lrmutt) unb

bittere ©ntbel^rungen reichte."

„Sieber ^reunb, foI(^ ein i)ämon, ber bie Sugenb öeiieitet, ift nic^t in

9tom !^eimif(^, fonbern in un§."

„gür mxä) töar er'§ in 9{om. 5)ie beutfd^e ^eimotl), ba§ ftillc .'päuc'd)en

meiner 5)lutter, ber ^PfarrcrSioittme, barg für mid) nur gute, l^eilfame (5)eiftcr;

meine ßunft, mein ß-^rgeij eriüad^ten bort unb mein Seben lag rein unb flecEeu-

lo§ öor mir. ^it ungebroi^ener .^h'aft, öoE 5Jlutl^ ftrcbte id) nac^ ben l^öd)fteu

unb ebelften ^kkn."
„Unb töenn ber l^od^ftrebenbe $Pfarrer§fol^n, ber ba§ ^hcal, boi^ bie SBclt

ni^t kannte, in 3{om feinen (Sljrgci,] auf 2Beltlid)c§ len!tc unb ba§ l)ol)e ^S^d

ou» bem 2luge öerlor, trägt 3iom bann bie ©d)ulb? trifft nid)t öiclme^r ibn

fclbft, feine SBeltnntenntnifj, feine tränmenbe ^ugenb, bcr ilNorlmirf bafür? -

^c^ mafje mir l)icr," unterbrach ^lemming fid) liidjelnb, „ein llrtlieil über ^l)v

Seben an, öon bem id) nid)ty mei§, über ^l)re (Jr3icl)ung unb ^^xm CN()arottev

bie ic^ ni(^t !eunc. 2)od) ift mein Urtl)cil fct)r tnoljl begrünbet auf meine Qx

^iel^ung, auf meinen ('i'l)arattcr unb auf bat-' Seben öon bunbcrt '^lubern, bie al«:;

gute Xeutfd)c iu taufenb Iräumen öon .^tunftibealcn unb l)oI)en ^•^ielen frijUiävmcub

erlüud)fen unb bann im .ft'ampf mit bem töirMid)cn Seben in bittrer (vnttäufdjung

il)r 3iel öerfel)lten. 1)k 6nttäufd)ung mirb 'Tillen. 5)od) au^ ber ^JJicngc
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er^eöen fic^ Don ^cii ju 3^^^ lIMnner, bie über Gnttaufc^uncj unb .^leinmut^

^inauö auf'g 5ieue bie Sterne ber ^iigenb erblicfen, nic^t untcrfinfen im aEtög=

litten Kampfe um otttägfic^e ^idt, fonbem unbeirrt boe 3luge aufv ©an^e,

aufs ©roße gerici)tet in ßunft unb Staat, in jebem ^enife ba§ 6ble unb

Sd)öne, ha^ ööc^fte erftreben. 5^05 Ööc^fte erreicht man fixitic^ nur feiten,

bo(^ e§ genügt fc^on, es ju tuottcn. SBotten Sie nuri"

„Unb toenn ic§ nun tooKte, mos nü^tc e» mir?" fagte 5i)agner bitter unb

jucfte hu %d)idn. „(Stauben Sic, ba^ id) nodt) ettDa» !ann? ^tod ^a^rc ber

ßo^narbeit aU StlaDe ber 5)lenge !önntcn ben beften ^^ünftler Derberben unb

id^ tüar nur 5lnfäuger."

„Unb aU "^Infäuger machten Sie ienc ©nippe? Sic ift tt»nbr(icf) feine 'ln=

fängerarbeit."

„Xic 5pictäl Sic ift mein Sct)icffal gemorDen. ^sd) mad)tc iie in Vcben?^

große nor brei ^^^vcn in Otom, fic mor mir ein 33ilb ber ilhittertiebe; ber

Sc^merj meiner ^Jlutter um i^ren So^n, aU id^ fie Derlie§, oerüärte fic^ mir

in biefer 5(rbcit; fo l^abe id^ fene alte fatbotifc^e ^orm erfaßt unb meine (Se=

banlcn in fie gegoffen. 2:ie ftcinc ©ruppe, bie Sie fa^en, ift nur eine Sfij^e,

bie iti) öor .^ir^cm, aU \6) I)ier franf lag, mir jur Erinnerung obennal» formte,

^^ b^bc babei bie .Qöpfe Pcrönbert unb fomit bie gan^e 'Jlrbcit Pcrborbcn. 2'enn

jene ei-fte 5pictä mar gut, fo gut, baß fic mir fclbft gefiel, fie fi^affte mix

i5^reunbe, 9{ul)m, '^cftellungen, ©öuncr bie ^Jleuge unb — eine 3?raut. 3ln ber

neuen ©nippe fcben Sie, mo^u bic5 tücfifc^c ©lürf mid^ gefübtt bat, ba ^ält bie=

felb« f)olbfclige 35raut mic^, ben J^Bcglücttcn, tobt auf ben i'^niecn. So baben Sie

meine ganjc ©cfc^ic^tc in biefem SSilbtocrf: meine löraut ift eine Sc^mer3en»=

muttcr, mein ©lüct unb mein Talent finb babin unb ic^ fclbft bin bem Sobe

nabe." —
(Sr buftete leife ^ti biefen 2öorten. Sie tuaren inbeffcn jur G§planabe binob=

gelangt; al^ ber ^Bilbbaucr in feine 3?ube eintrat, blieb ^lemming braußen oor

bem ^'abentifc^ ftcbcn unb fab 3u, mie ^scncr brinnen bantirtc, feinen 2bon ein=

feuchtete unb bann an ber ^üfte ber bidcn ^rau, bie noc^ nic^t ganj fertig

toar, rubig tociter mobcEiite, ol^ne ficb burcb ben 3wf^auer ftören ju laffen.

i^lcmming bctra^tcte uoc^maB ben .^opf ber fteinen ^^Mctä, bas traurige Slntli^

fc^icn ibm ^u fpred^en, mie fein i^orbilb geftcni gcfpro(^cn battc : ^d) bin ^bnc"
bafür banfbar, mein öerr! — Qx mußte, um biefen Sauf ju Perbienen, fic^

^JJtü^e geben, bem .!?ünftlcr ju l^elfen, fo tpcnig .^^ner auä) geneigt fc^ien, ftd^

belfeu 5u laffen.

„(S'xiä) 3Bagner," fagte er plö^lid§, mit feiner Mftigen beutfd^en Stimme
LUC mittöglid)e Stille auf bem leeren fonnigen $pta^e biird^brcci^enb : „@rid^

SBogner, Sie finb eine 3eit lang ber ibcalen .<*?unft entfrembet, boc^ an ^^rem
Sd^merj über biefe ©ntfrembung erfenne ic^ beutlic^, toie nab' Sie ibr ftanben,

Sanim frage id^ bciite jiim jtüciten ^llalc: tuollcn Sic für mic^ tim Statue

machen? OHc^t eine äßieberboluug biefer ©nippe; nein, etma« 5teue6, baä ^i)Xtm

je^igen S^enfen entfpri(^t. Sie fagten mir, bamal§ fei 5bncn bk Trennung Pon

Sbi'et ll^uttcr in biefer ©eftalt Perfinnlid^t Sorben, fc^läft ^b^cn für bk 2ren=
nung pon ber bobcn ,<(^unft. für ba§ -Sr^cimUicb uacb ibr nid)t aiic^ Pic[lcid)t ein
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SStlb in ber ©eele, ha§ ©ie geftalten unb ertncifen möchten? SCßoEen Sie ba§

für mic^ enttocrfen?"

S)ei; ßünftler ^oB ben ßo|)f öon ber 5lrbeit, ha^ lange .^aar mit ber |)anb

öon ber ©tirn prütftner-fenb, tüanbte er ft(^ unb :^eftete bie büftcrn fdjtüaräen

5lngen t)rüfenb ouf ben Blonben S)eutfi^en, ber iDortenb, faft Bittenb brausen

ftonb. — „3c§ tüiE e§ üerfut^en," fagte er bann mit i^eifercr ©timme.

„©0 ift e§ redjt," xnef ^lemming ^erjlic^, „öerfui^en ©ie, U)o§ ©ie ma(i)en

!önnen, i^ inei^, e§ tüirb ettuag @ute§ tüerben."

(gr ging eilig fort. @§ toax i^m, aU fei eine ©(^lac^t getoonnen, boc§ hk

Befte 2lu§nn|ung feine» ©iege§ Beftanb für il§n in fi^Ieunigcm 9iü(fäug. ©o
öiel !annte er f(|on ben ^nftler, um na(^5uem|)finben, tüie i^m je^t ein tüeitereS

SSefprec^en ber 5lrBeit unb gar ber SSebingungen für biefelBe :peinlic^ fein Irürbe.

2tßie ein .Käufer Beborf ber IHinftler, ber S)i(^ter, f(^onung§t)oIIer ©tiUe, um
feine @eban!en inie feine 2ßer!e reifen p laffen. 2)iefer ^nftler tt»or jubem

ein Krauler an ©eele unb Körper, i!^m t^at bie S^ul^e mei^r yioiij no(| al§

5lnbern.

©0 Befc^lo^ benn ^^^lemming, am nöc^ften 5)^orgen mit pere 5!Jtat]^ieu ,]u

ge^en, um ben eigentlichen ^Wd feine§ .^ierfein§ gu erfüEen unb fi(^ in ben

SSergen @rfrif(i)ung ^u fuc^en. @r BlieB gtoei gange Soge fort, öotte er fonft

in ber ©(^toeig, in 21irol, fc^on mand^e l^o^^e ©pi|e erttommcn, fo toor if)m

bie§ ©eBirge um fo neuer unb er meinte in feinem gongen SeBen ni(^t fo Diel

©(^öne§ gefe^en gu ^aBen, toie ouf feiner äßonberung burc^ biefe ©(^lud)tcn,

auf ben ©(^neefetbern unb f^^elfengroten. P^re 5Jlat!^ieu ergöl^Ite il^m im 2San=

bern öiel üon feinem SeBen, öon äßinterfc^nee imb ^ogbgefo^rcn, unb S^lemming

mu^te be§ Broöen 3ttta Srolt gebenfen, aU ber 2llte fic^ Brüftenb auf feine

©l^renmebailte al§ S5ärentöbter töie§, bie neBen bem filBernen f^üt)rerfc§ilb(^cn

auf feiner Blauen ^oifc :prangte unb fid) rül)mte, ha% i^n bie ßeute oB feincö

^agbgtücfS pere Mathieu des ours guBenonnt I)ätten. 2Ba§ f)atte er nid)t

fc^on ?llle§ erleBt! Unerfc^öpflii^ trie hk SBofferfälle am SBege fprubelten il)iii

Erinnerungen üBer bie ßi:ppen; ber fyrembe Brouij^te mit leidstem Dürfen nur

feine 2;^eilno()me gu Bcgeigen, er ergäf)lte unoufgeforbcrt lücitcr. ^sn feine eigenen

(Sebontcn Dertoren fdjritt fylemming neBen if)m f)er. @§ t)atten il^n ouf bem

gangen SBege bie traurigen, grünen 5lugen Begleitet, je nöl^er er (JauteretS !am,

je mc^r toorb i^m ou(^ ba§ ^ntereffc an bem !:öilbl)auer Iricbcr IcBcnbig, befto

ftörter crlt)od)tc ber 2öunf(^ in il)m, gu tüiffen, oB ^ener fein 5öeriprcd)en erfüllen,

eine ^^rBcit für it)n Beginnen toerbe. Do trof ein 9iome plötjlic^ fein Oljr unb

brong i^m gum 33eit)ufetiein. 9lun l)orc^te er um fo eifriger l)in, bo er ben

^ilnfong übcrl)ört l)otte.

„äfl bamal§!" fogtepere DJlotljicu grobe, „tocx bie DJlarquefito bomolö gefeiten

l)ättc, toic l)ätte ber ond) nur a()ucn fönncn, moy Beute ouy it)r gctuovben ifti

©ie ging immer nur in ©ommt unb ©eibe unb luo fie ging, bo fdjieu bie ©onnc,

benn fie lod^te imb fang unb juBilirtc Bcftänbig unb bie 'lUrmen unb .(^ranfcu,

bie fie fal)en, tüurben reid) unb gefunb oon il)rem '"^InBlid. "Ulm fi'oBftcn ober

lüor i()r iüfltcr, ''JJtorqueiJ 3)on yjiiguel, mein ebler ."perr. ^d) Bin ^\ol)re long

fein SeiBjögcr gctocfcn, Biä mic^ ba§ .^cimlüel^ unb mein U^crfpred^cn, — id) tunv
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iianUictj ic^on rec^t (antje oerlobt, — itoangen, noc^ 5^-an!rctc^ 3urütfiufe{)ren.

SJa jagte ber -DJ^arques 511 mix: Öef) nur, lücnn ic^ aba an bie (Srenje fonttnc,

fo laffe i(^ 3^ic§ ^u mir rufen, bamit 2;u mic^ füf)rft in deinen Q^ergen. Unb

bk fteine f)olbicligc 5}larque)ita, — fie toax hamaV^ noc^ faum ficBcn ^o^r alt, —
fagte: |)ebc miä) auf mein -pfcrbc^cn 2)latito, ic^ xdHI S^ein fc§öncÄ gautcrets,

öon bem 5^u mir fo Diel er^älitt fjaft, unb aße bie ^ot)en 3?erge fet)en, bie meine

2lf)nen im ßompf mit ben ^T^auren fo biete 5Ra(e, boc^ nie auf ber ^(ud^t ü6er=

fc^ritten ^aben, — 2e§t, fo toar fie, mitb unb gut gegen niebcre Seute, boc^

ftotjer bobei auf il^ren Slbel al« ein ßönigifinb. £ie lyxau 5)larquefa f(^enfte

mir ein 2u(^ für meine ^iebfte unb tüünfd^te mir ölücf. £ic mar nicftt ftolj,

fonbem fromm unb ftiU, fo ftiül — toenn bae Äinb rec^t übermüt^ig (ad^tc,

tonnte fie meinen. 5lun ^abe i^ mid^ fjiet alfo Dermöf)lt unb bin in bie |^ü^rcr=

gefeüfd^oft getreten unb toenn pere 6^f)ompagne, unfer (!^ef, ]u alt toirb, —
benn er ift über fiebenjig ^at)rc — motten bie '^(nbcrn 10 iaani iic, \->crr micf»

jum 6^ef alter 5ii^^<^^* öon 6auteret5 ma^en;

„Unb bie ll^rqucfita ?" fagte -öein,^ ^temming.

„^a, Don ber motlt ^^r t)örenl 9hin, ba? .^inb mud^? t)cran unb menn bie

Öciifc^aft in ber Sommerfji^e Don il)ren ©ütem in 5tragonicn attjöfiTtid) nad^

$panticofa {)inauffam, fo Ik^ ber .soerr ^Jiarquec^ mic^ rufen unb \6) tonnte ba§

Heine ^^räutein auf alten Stitten immer begleiten. Einmal fagte fie, ic^ tociß

c§ nod) bcutlic^, fie fjatte eben einem iBettlcr einen il)rcr golbenen '}iinge gegeben

:

^atito, möd^teft £u nic^t auc^ Diel lieber fterben, all' arm fein ? \d), gonj getuiß,

i^ ftürbe el)cr. — Xa» fagte fie bamal^. ^s«^ faf) fie ein paar ^aijxc nid^t,

tüeil fie .^u i()rer ©rjietjung in ein Älofter in 9iom gebrockt mar unb bann, Dor

brci ^ö^ten, fa^ id^ fie toieber. Sic mor fo munberfc^ön gcmorben, boB hk
fieute auf ber «Straße, too fie Dorüber ging, ftebcn blieben. ^i\xc ^^hitter pilgerte

mit i^r 5U llnfcrer Jungfrau nac^ Sourbes, jum £anf, ba^ ba? f^räulein fed^=

Im ^a^x alt gemorben tDar, ba fie oll il^tc anberen Äinber in jungen ^al)ren

oerloren l)atte. 3ii \^^^^ 3cit toar'§, mo ic^ auf meine» öerrn ?luftrag ben

jungen ^itbfiauer, ^^r fennt it)n mo^l fdjon? burc^ alle 3^t)äler ber 5|}Qrenöen

Dom 9}ignemale bis jur 2llalabetta füljrte. 5^a§ ber einmal \i)x ©atte toürbe,

ber arme 2Renfd§, mic Ijöttc man bas beuten fijnnenl Seit jenem Sommer ift

2^on ^Jliguel nic^t roieber nad) ^panticofa gefommcn, id) t}örte, boB bie Siiarquefa

gcftorben, Don ber 5)krquefita tonnte fein 5Renfct). — Xa tam in biefem ^rüf)=

ja^r ein Äranfer nad^ läuteret« mit einer bleichen traurigen jyxau. ^Btr. 2)taillan,

ber SBirtl) im -öotel b'3lngteterrc, ber nod^ nict)t gar lange t)icr oben lebt, fagte

.1 mir: 5Rati^icu des ours, fe!bt ^id^ einmal bie arme grau an, ob ^l^r fie

nicf)t tennt: ic^ meiß nic^t, mir ift, aU i^ätte ic^ fie f(^on gefeiten. — ^ei 9?otre

S)amel bie >vinu umr unfer gnnbiqcc' fyräulcin, bie ^^larqucfital" — So er5äl)ltc

ber 5llte.

(53 toar '^bcub, ole fie nad) Gautercte ^urüctfamen unb näc^ften 2age auf

la Raillere traf (ytemming ben ^ilbl)oucr mieber, ber aufredeten öauptes, elaftifc^en

Schrittes, tDie Derjüngt it)m entgegeneilte:

„3id) bin fd^on hd ber ?lrbeit," rief er Don SÖeitem; „Sie fönncn nic^t at)nen,

toic mir ju llhitfie ift, mieber an einem größeren 2Berfe fc^affen, lüieber plonen
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unb ben!en uttb tüettet al§ nur für ben 2^ac} unb fein !üntnterltd§ 6tüc!tücr!

i^offen 3u bütfen!"

„©0 ift c§ tedit," faßte ^lemming erfreut. „Schaffen 6{e rüftig, ben!en

<Ste nur ^^r äßer! gut ju machen, forgen Sie nur für ;3'^ren 9lul§m unb für

3i^re (Sefunb!^eit, ha^ UeBrige üBerlaffen ©ie mir."

„@o tütH {(^ e§ Italien. 9Jlit ^^rent 5luftrag/' fogte er unb f(^oB feinen

5lrm in ben ^ylentnting'g, um ft(^ mit i^m auf ben Slütftneg gu mad^en, „!^a6en

6ie ni(^t nur meinem 2olent einen neuen 5Infto§ gegeBen, Sie r)a6en mir üor

Willem bie ^'ugeubfrifc^e, ben ^ugenbmutl) unb ben f(^önen fieii^tfinn, ben ^ierccbe§

mir al§ 23erBre(^en anrechnen tnottte, unter ber 3lf(ä)e tüieber entfallt, ^d) !ann

niä^i um jebeg So(^ im Ototf , um !leinlic§e Sc^ulben mic§ forgen unb ptacfen.

£)^m UeBermut!^ unb Seic^tfinn Iö§t fi(^ 9li(^t§ fi^affcn, mit ©^arfamteit unb

ängftlic^er 3Sorfi(f)t öerfintt man felBft ^um ©piepürgert^um unb öergi^t, ein

freier ßünfttcr ju fein. 3^^^ rechten @enie gel^ört ^rei^eit öor 5lttem."

§Iemming lachte: „^^ glauBc, ©ie irren, ha^ eä)ie unb rechte @enie cr^eBt

ft(^ üBer bie ^ürgerfp!§äre nic^t an^ UeBermut!^, nur au§ innerem äßertl^. 6§

Beja^^lt feine ©(^ulben, ftidt feine 'iRöät unb erfinbet benno(^ unfterBlic^e 2Ber!e."

„deinen ©ie?" fagte SSagner ge!rön!t unb lie^ feinen 3lrm to§. „$föenn ©ie

mein ßeBen !ennen ioürben , \ä)km ^^mn öielleidjt meine ©ei^nfuc^t nad) fyrci=

^eit unb Seid§tfinn e!§er Begreiflich. SeBen ©ie tüoi^l." — @r hjottte fort, .^ciu]

T^ielt i^n jurüc!.

„Um alfo ^^x @efü^l gu Begreifen, mü§te iä) ^^xm SeBengtüeg !ennen:

tnollen ©ic fic§ mir anvertrauen?"

S)er l^ünftler f(^ien fo f(^nell Befönftigt mie aufgeBrac^t. „©ie foEen meine

®ef(^ic§te §bren; ^IIe§, 5lIIe§ foEen ©ie töiffen, banac^ mögen ©ie felBft ent=

fc^eiben, oB id) bk ©(^ulb trage ober fte. ^Ber nic^t je^t, je^t mu§ id§ 5uv

5lrBeit, !ommen ©ie :^eute 5lBenb 3u mir, ic^ ergö^te 2^nm bie 5kc^t ^inburd}.

^ür ie|t, abe!"

„(^rü§en ©ie mir," rief ^lemming, „bie 5lrBeit. 5Darf man nid)t rtiffeu,

n)a§ e§ tnirb, toomit ©ie mic§ Befc^cnfen trollen?"

„@^ h}irb eine üBerteBenSgrofee ^yigur ber lüal^rcn ^unft. ^i)xc .^^bee f)at

m\ä) Begeiftert: ic^ tuill ha§ 33ilb ber ^unft erfc^affen, bie iä) öertiefe unb nai^

ber ic^ mi(^ fel^nc."

„(äine 5lIIegorie!" fagte ^temming Beben!li(^.

„.^eine Mte Mcgorie ; ein leßenbigeS, ju iebem fprc(^cnbc§ SSeiB. ©ic fi.

f(^ön tücrben unb l^D!^eit§t)ott unb bod) bcm mobernen 5)knfd)cn tierftänblid).

€f), tücnn fie tnirb, tüie fie toerben foU!" rief er Begeiftert, „fo inivb fie nod) oieleu

fünftigen C^efd)lec^tern oon mir unb meinen C^k-baufen er^iäBleu. 33on meiner

liiieBe, meinem §a§, meiner Sirene unb meiner Sirculofigfcit, öon meiner "DJ i oval,

bie I)öl)er ftetjt at§ bie ber "iJIEtagSmcufdjcn, öon innerem 5lbel, ber cbler ift (ih

ber fpaniid)cr (Trauben, Oon ber (}ri3miuigfeit, bie tucber an (SSoü nod) an

.^eilige glouBt, unb üon fd)mcr3li(i^cr ©el)nfud)t nad) ©d)önf)cit uiib :){ciii^tl)inu,

bie bcnnod) (h-HicrBeu uub ©|iaren lievad)tet!"

„(h- fd^märmt im ^it'Bcr;" murmelte ^ylemming unb fdjautc bem Xtünftlcv

!opffd)üttelnb mä), ber mit lcud)tenbcn ^^lugcn, Brennenben Sßangen fi(^ öon il)m
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tüQnbtc unb in feine fBuhc trat, in bercn SttidErcanb er burc^ eine niebrige 2^üt

Dcrfc^tnanb.

Öinter bent Sabentifc^ mit ber Örnppe ber ^^ietä, mit ben lerrocottabüften

unb ben Zeitigen Don Ötps faß fjeutc al« SJetMuferin hk fyrau bei Äünftters,

fleißig fticfcnb.

,,5ie l^icr, gnäbige fyraul" rief ^ytemming erf(^roc!en.

3ic nicfte mit i{)rem traurigen Säckeln: „Xn tJluftrag, ben Sie meinem

Joanne gaben, Wr if)n n3ie mic^ fo fe^r beglücft, ^ött i^n natürlich bei feiner

5lrbeit, nun toitt ic^ einfttüeilen bic Satiren üerfaufen, bie er in ben legten

*IRonaten machte."

„9iein, Sie nici^t, Sic niti^tl Saffen 6ie mid^ forgen. SScnn id^ ^erm
SBogner ben ^luftrog crt^eitte, für mtd§ ein grö§ereö 2öcrf ju f(Raffen, fo foll

er nid§t baburi^ oerlieren. ^d^ bitte 6ie, meine gnobigc ^i^au, fo tierjli^ tüic

i^ nur bitten fann, (äffen Sie mic^ biefc 2^inge in Crbnung bringen. 65 ift,

iä) toeiß e§, nic^t ßünftierfac^e ju tjanbeln unb rechnen, noc^ ttjeniger ift c§

-vraucnfac^e."

„Sie hörten," fagtc fie, „mo^t Don pere 'Jö^otl^ieu, bem guten 3llten, ber mic^

al« fleines Äinb gefannt ^at, iä) fei eine Domel^me Spanierin unb benfen be§=

l^alb, ha^ id§ ^u ftol^ fei, mic^ um ©clbeötoertf) ^n befümmem. Sie irren, mein

Öetr, ic^ i)abc gelernt auf biefe i>omel}ml^eit ju Der^ic^ten; unb tocnn id} boä)

nod^ Dorne^m fü()(e," — fie f)ob bae fc^molc Äöpfd^en I)ö^er — „menn ic^ nie

Dergeffen fann noc^ tDiH, hau i^ Ü)hirquefita ba SilDa bin, fo fann ic^ e« nur

no^ barin betDcifen, ha% id) c^rlic!^ 5at)le, itta« id) !oufc, baß ic^ mic^ ju ^oä)

bünfe, um mir cttoas leiten ober fc^enfen ju (offen. SSenn ha5 eine enge

Sourgeoi^morat ift, fo ift fie boc^ SlUes, toas mir Dom 3Ibe( unb meinem Sto(,}

geB(ieben ift."

„Sie ^aben 9ted^t. ^ä) ac^te ^\:ixm etol^, ad^ten Sie nun oud^ ben meinen,

©(auben Sie mir, id) toxli 5(Ue» fo orbnen, toie rec^t unb bittig, toie ein jeber

Huftier, ber im begriff ftel^t ein 3Berf für mid| ju beginnen, es annefjmcn, —
nein, Don mir forbcm iDürbe.*

Sie neigte ba» öaupt: „^c^ loerbc mic^ fügen. — ^d) fel^e, ba^ Bk es gut

mit i()m meinen unb id^ njünfc^e ja nur fein 0)(ü(f: tocnn er burc^ biefc 5Irbeit

bic SteÜung loiebcr crriui'icn fann. au? ber icb idn bcvaii-:-c^criiicn. bann roill icb

fvo^ fein, ad) n)ie fro]^!

„Sic i(}n ()crau5gcriffen l)abenl äi^ar c£' nidjt jcinc .Mranfbeit, bie it)u t)icr=

l^er nad^ GauterctÄ Dcrbannte, ibm bic .Q^ratt ^u icf)anen nadm unb icine .^üni*tlcr=

caniere jerrife?"

„5icin. ^sd) allein trug bie Sdjulb. Um meinctmiUen DcrlicB er ytom, Der=

(or er greunbc unb Stellung jugteic^. 3Iber tDcnn Bk, mein öeiT, ii\m ha^

SäetDUBtfein feines Patents iurürfbringcn fönnen, fo bringen Sic i^n auc^ miebcr

nad) 9tom, — ic^ tücrbc iljm bann nic^t me!^r im SBcge fein."

„SBic meinen Sie ha»V'

^Zi), er toeiß 9iic^t5 baPon. 6» ()at ja nod) 3cit- ^^oc^ ift er arm, nod^

franf unb traurig, no^ gtaube id^ mic^ — oieücii^t irre id^ — i()m nötljig.

SQ[^enn icin gntniurf gelingt, »cnn er niieber ^ihitli faßt, bann — aber ma»
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tebß iä) äu 3^!^nen! iä) Bin JQ noi^ Bei ii^m, mu§ no(^ für x1)n fotcjen unb bo

ftttb .^Qufer, bk iä) im ^laubem mit Sitten öerfäume."

Sie tüQTtbte fi(^ gu einer ölten Cbftfrau, hk, nm i!^ren ©tanb an ber

Stra^enede ]^üBf(^ auf^ujieren, eine ^yic^ur Unferer 5Jlutter öon ßonrbe§ Begehrte,

möcjlic^ft gro§, aBer möcjlic^ft BiEig. Unb bic fc^öne ^ran Bebiente bie 5t(te

mit i!^rcm lieBIic^ften Säd^eln, hü% e§ f^Iemming in'§ ^erj fcfinitt unb er ft(^

entfernte, tueil er ^anbeln, für fie forgen tooEte. @r ging, um \xä) üBer bie

Sage be» ,^ünftler§ Marl^eit ju f(^affen, 3um 2öirt!§, gum Bureau ber 6;ofino=

t)er)t)altung, Vöel(^e hk SSuben an ber @§planabe öermiet^et unb ^um Str^t, ber

t^m eingeftanb, ein einziger Sßinter im nörblic^en Mima fönne bie ^ier gef)eitte

Sunge be§ ßünftler§ ^erftören, ®ram unb 5lufregung jeber 5(rt i'^n öieEeii^t

tobten aBer — e§ gäBe auä) foli^e ^öEe — er !önne no(^ je|t burd^ füblic^c

äßärme, (Srfolg unb ©lue!, öor 5tEem burd) $Pftege unb innere 9tui^e gän5li(^

gefunben, er fei noc§ jung, bie ^latur no(^ !röftig. ^tim 9iotar liefe ^lemming

barauf einen SSertrag üBer feine S5efteEung on bcn SBilb^ouer (Bxiä) Söogner

ouffe^en, beffcn erfte S3ebingung borin Beftonb, bofe @ri(^ SSogner fi(^ gonj biefer

5lrBeit toibmen, oEe onberen für fie oufgeBen foEte
;
f^lemming tüoEte bie fömmt=

liefen Figuren unb SSüften, fott)ie 2öogner'§ 6i^ulben üBerne^men unb mit ben

einen bie onberit Begol^len, ber ^ünftler foEte öon 5lEem frei fein 2jßer! Beginnen

unb hk SSube al§ 5ltelier il§m öerBleiBen, Bi§ er, foBolb bie ©üjje boEenbet,

na(^ 9iom gelten toürbe, bie Stotue in ^Jlormor ouggufüliren.

5tm 5lBenb, ol§ ber ßontroct Bereit h)or, ging ^lemming gur @§planabc.

hinter bem Sabentif(^ fofe ol§ 33erfäufer ouf feine 5lnorbnung je|t ber junge

©ol^n be§ 2Birt^§, ber fic^ ouf'g öonbeln tt)o^l Beffcr öerftonb al§ bie ^Jlorquefito.

5luf Icifeä Klopfen öffnete äBogner hk 5I^ür öon innen unb führte ben gremben

in ha^ Sltelier, bo§ er ]iä) auf bem fleinen §of:pla^ am ©oöe, lüie er fid) Bieter

jeber Sube Befinbet, imter einem ^ol^boc^ errid)tct (jötte. @ine mit Xüd)crn

öerbetfte, no<^ formlofe ÖJeftolt ftonb ouf einem ^oftoment in ber 5Jlitte. 33eim

©c^ein feiner Sompe la§ Sßagner hü^ ©djriftftüd, ha§ er mit frcubigcm 8tol]

empfangen Botte. ^^lemming mufete ber SBorte be§ ^IrjteS beulen, tt)ürbe er it)m

bie innere 9iuBe fi^offen lönnen, bereu er, um leBcn ju lönncu, Beburfte? i^^-

triünfc^te e§ öon |)crgen. ^ubem fprod^ äßogner f(^ou tüicber muti^loS, mit bi\

felBcn Reiferen ©timme öon neulid): „S)arou§ toirb nid)t§. 2)er Jöertrag ift

unmöglich, ©(^on ben 3tüeiten ^un!t lonn id) nic^t crfüEcu, id^ tonn nict)t

naä) 3iom."

„5Jiur nid)t fo Beftig! 2Benn h)ir ftott 9tom mm ^ylorenj festen, ober

ßorroro, ober Sleopcl? :j)ort üBcroE finbcu ©ie oud) 5ltclicr§, ^ormor, gute

3lB6oä5otori unb bcn BelcBcnben .^aud) itolicuifdjcr l'uft."

„2)onn öieEeid)t oBer 9{om ift unmöglid^."

„Unb löc§BolB unmög(id)?"

„3Bcil , idj mufe c§ ^l^nen er,]äl^len. (S§ toor mir ol)ncBiu ^ebiii

nife, Beöor \6) bic 5trBcit für ©ic unternct)mc, ^Bnen ju fogcn, lücr \6) Bin.

bomit ©ic nic^t glouBeu on einen ©tümper, ou ciucu 53cttlcr unb UnbnnfBorcn

^t)r ;^\ntcrcf[c öcrfdjioenbet ^u BaBen. (^ö ift eiuc lougc, Böfc (i)efd)id)tc."

Söogncr Ibfd^tc bie flcinc ßompc ncBcn ber augcfongencn ©totuc, bofj nur
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bie Sterne unb hie Siebter aus ben .ööufern jenfeit« be§ O^luffe^ bcn t)Qt6=

öetberften .öofranm erf)ellten, gab Jl^mmtng ben einjtg Dorfjanbencn Stuftl unb

fe|te fid) auf eine (eere ßifte. 2)er @aDe raufc^te ben 9?cibcn ^u ^ü§en, Dom
ßafino f)er ftong gebdm^jfte ^Ihtfif, manchmal ein leifc§ 5pionogef{imper auä

einem bcr -ööufer über bem }^iü%. ein luftiges ^'iebi^cn, bann ^ferbegetra^pel

laut auf ber Srücfe, bann toieber Stiße. Unb er erjätjtte mit trauriger Stimme,

bumpf, eintönig.

„53ieine 5Rutter toar arm. 3<^ ^ötte ^Pfarrer toerben follen, mie mein 33ater

e§ mar. Toc^ meine Setjnfud^t Sd^öne§ ju fd^affen, mar ftär!er aU ber 3Bunf(^

meina- ^Hluttcr; fo tüarb ic^ benn Silbtjauer. Xa^ ^ieß für mic^, fio^ leben,

reifen, Schönes fc^aucn, @ro§c5 f^affen unb — 2Benig oerbiencn. '(^üx fie ^ic§

c§: barben, barben unb abermal« barben, um mir il)r Ic^te» ©rfparteö ju geben.

^ä) liebte meine alte ^l^uttcr unb tüu^te, fie litt, unb fo toar mein Streben,

ol§ ic^ bie 3lfabemie bc^og, ein boppcttc», nad) Oiu^m unb Öeroinn. 5Beibc5

ermarb iif. 5)Mne ^hifter lobten mid^, meine Slrbciten erf)ielten bie erften

greife unb id§ ein Stipenbium .^um breijöbrigcn Stubium in 9tom. Xot^ alä

i^ frof} unb ftol^ jur ^Blutter fjcimfom, meinte fie fet)r: Cf), mein ßinb, in ber

großen päpft(id)cn Stobt toirft -Du bie enge öeimatb Gerächten, mirft ber cin=

fachen 5Irt beiner ^Blutter, bem ©tauben bcr 9}äter cntfi-cmbet tnerben. — lliuttcr,

fprac^ iä) mit bcr ftol^cn 3»Dcrfi(^t bcr ^ugcnb, fürchte Üiic^ts, ic^ bleibe Xir

treu, l^ir, unferem ©tauben unb meiner -öeimat^. S^u ^aft Pon 3fÜ»ten unb

ben Dcrlocfenbcn ?^rauen be« Sübcn«, meiere bie barmtofe ^uQ^n^ Dcrleiten, too^l

manchmal gelefen, micf) aber, glaube mir, fic^t 5Hc^t^ an, mic^ !ann 5fiic^t§ Per=

fül^ren, iä} fet)re Xir unocrbcrbt jurürf, nur reicher an 3Biffen, können unb Oiufjm.

So ging ic^ bcnn fort.

3um erften ''Mai frei, ein gemac!^ter 'Mann unb o^ne Sorgen, ein Äünftler

in 9lom! 2Benn ic^ baran bcnfe, beraufc^t es mic^ noc^. ^(^ tbat nichts al»

©ci^auen unb Staunen unb tüieber Schauen; bod) als ic^ genug gefe^cn l^attc,

f(^lo§ id^ mid^ mit fd^nedem ßntfc^luffc in mein fleines lecrc§ 3ttelicr ein unb

erfanb bie 5pietä. 3h)ci gan^^e lange 2öinter t)inbur(^ babc ic^ fleißig gefd^affen,

deinen gefeben, deinen gefproc^en, nur Sonntags ging ic^, um Suft ju fd^öpfen,

manchmal ,^um nabcn ^^cio l^inauf. lim 5lDe 'Maxia trat id^ bann in bie

^rd^e Jrinttä bc iltonti , bei bem ©efang bcr unfic^tbaren Dtonnen mir jene

fromme Stimmung ju l)olen, beren id^ ju meiner 3lrbcit beburfte. 9iic^t ha%
ber !atbolif(^c ©laube mic^ an^og, burc^aus nit^t, i^ faß bort in ©ebanfen an
mein 3i?crf unb meine ^liuttcr, im falben 2mum unb fab faum, mas rings

um mid^ Porging, meber bie 5Beter in meiner 9iäfjc, nodb bie Schülerinnen bc»

^öfters binter bem ©itter, bie paorlrcifc in tücißcn ßleibern gebogen tarnen,

fid^ Por bem '^Itar oei-neigten, neugicrooE in bie bunfle Atircbe unb auf bie öiclcn

f5?remben lugten unb bann fic^ ouf it)re ^änfe festen, ben tftücfen ju mir. 3^
bod^te nur an meine ?lrbeit. Xie 3«t ocrging. 91tit ftolicr greube fonnte id^

in bie -öcimatb fcbreiben, ha^ \d) ben ^ctDci? meiner Stubien unb meinet
Salenteö bringen merbe. gnblic^ im grübjabr fanbte id^ bie feilige ©ruppe in

bie Scuti^e 5lusftcüung auf bem (Japitot. ^sa, fie mar gut, i(^ mußte e§ fclbft;

boc^ einen folcbcn Sturm non 3?oitafI, non W\h unb (vnt^ücfcn, bicic G^mpörung
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bet Staliener, biefen fro^^Iorfenben Stolj bcr 3)eutfc^en, bie 3ßttung§!i;itifen, bie

@tnlabun(jen , bie öielcn 33efu(^e, ben louten @tfolg, fo öiel ^atte i(^ triebt er=

inattet. Unfer ©cfanbicr lub tiiic^ jum S^ce ein, @atl ©. 3111: ^uc^öJQcjb, ®taf

6. 3um ßoncett, jener 3um SSaH uttb bet pm S^l^eotex tto^ bcr ^oftengeit, id§

toar in Qc§t 2^agen 5Jlobe in 9tom. %uä) ^efteüungen ex^ielt \ä), fxeilii^ nic^t

auf gro§e 6totuen : eine fc§i)ne fyrau tüoKte i()Tcn fynfe. ein Sturer feinen öunb,

nnb mein alter Bratjer 2Birt!^ eine (Sebenftafel an feinem §anfe mad)en laffen,

tüeil ßanoöa eine 3laä)i bort gefi^Iafen ^atte. 5Jleine petä Betüunberten 3lIIe;

bo(^ fie Beftcöen? baran backte Äeiner. 3)er Sommer nol^te, bie $penfion hjar

im näc^ften ^al^r gu @nbe, bie 5Jlntter mahnte f(^on pr .^eim!e^r. £a !om

bie ©rlüfung. S)on ^JJlipel 5[)larqne§ ba ©ilöa t) 9tiöo§, @ranb t)on ©^janien,

Dritter, h)er ttiei§ tüie öieler Drben, Dertranlici)er ©efanbter Beim $Papft in irgenb

einer ge!^eimen ©ai^e, Beftettte bie trauernbe 5Jlutter @otte§, bie er im $pa(aft

GoffareHi gefeiten !^atte, für ha§ (SroB feine§ frül^DerftorBenen Sol^ne» in ber

(S)ruftcapelle Bei feinem ©(filoffe. ^ä) ptte ^toar lieBer meine 5lrBeit nad^

Sonbon, Berlin, $Pori§ gef(^itft, als in foIc§' unentbetfte» fpanifcf)e§ Sorf, oBer

it)a§ tl^un? S)er 5Jlarque§ tüoEte jaulen! @ine SSebingnng machte er no(^, Qk>

er na^ bem 3tBf(^In§ ber S5er^anblung mit bem 9lotar in mein 31telier !om:

feine (Sattin, bie, Beöor meine ©ru^pe au§gefteHt tüar, 9tom Derloffen (}atte,

mufete fie Billigen, benn fie toax e§, bk längft ein folc^eg (SraBmoI p errichten

inünf(^te. ^(^ foltte miä) ^^erföntic^ mit ber ^^rau 5[llarquefa öerftänbigen nnb

mir i^re SSeiftimmung erf)olen. 3)on 5JligneI tooUte felBft mit mir äugleid^

naä) §aufe reifen, bort !onnte iä) anä) bie ©tötte Betrachten, an bie has @raB-

ben!mal gefegt Irerben foEte.

5llfo nac^ ©panien! 9Jleine ^reunbc, — ic^ :^atte je|t fct)on rec^t öielc

^reunbe, — Beneibeten miä). 9lur ein alter 5Jtalcr fagte: 3fiom öcrlaffen, hiv::

tl^ut ni(^t gut. 5!Jlan !ann au§erl)alB 9tom 9ii(^t§ fc^affen, man fann fonft

nirgenb glüc!li(^ tüerben. — Dl), rief \ä), \ä) fomme tnieber! — Sßir jogen Don

bcr Ofteria, in ber tüir ben 5lBfcl)icb^trunf gc!)alten ()atten, jur fyontana 2reui,

um ein ©lo§ auf meine fro^e 9tüd:fel^r 3U trin!en. Unb ber ^auBer tüar gut,

benn id) feierte ,^urüc!. äöcrbe ict) gnm ^toeiten 53lal tüicbcr!c!^ren ^

"ää), iä) fünfte, id) fürchte, ha^ 3Saffer ber ^^ontana 21rctii tüirtt nur einmal. ^a<:

ätüeite 5Jlal toedt e§ biefelße ©el)nfuc^t, bod^ ^lic^tg öcrmag fie bann mel^r ^u

ftillen, man trönmt h)o^l nod^ öon bcr yyontana 21ret)i, boc^ ftirBt man, BeKov

man 3tom loicber fielet ^d) reifte fcl)r Bequem mit 5)on 5Jiigucl; id^

lernte i^n Balb lennen unb fc^ät^en, ein ebler ^J3Unn, geredet, bod§ gütig, ftreui]

für fid^, aBcr milb gegen 5tnbcrc, ein tnaBrer 3?ater für feine Scutc, toie id) auf

feinen Gütern crfauute nnh gar nid)t ftolj — fo bad)te id) bamalS. 5^od) id^

fanntc il)n fd)led^t. Bün ©tolj h)ar fo grofe, ba§ er il)n nid^t ju aeigen Braudjte

;

er fül)tte fii^ auf feiuer .ööl)c fo unantaftBar, bafi er gern tum il)V l)cvaBfticg;

feine "iJJlitbe gegen yücbcre eutfpvaug il)Ui gcrabe (\n§ bem iln^Unifet fein , bau fie

eine ^flid^t feiner ©teEung fei, cBenfo gut luie feine 3fi"ön"iiiflf«-Mt , feine Atunft

lieBe unb .Uunftpflcgc; jebc ^ugcnb, jebeö äBoBUftuu luar if)m nur ber 5lusfluf}

bey einen föebantenö: ^d) Bin Son ^JJügucl, ^JJiarquci^ ba ©ilüa ! ^jiiug unb

öertraucnb tüie id^ tüar, erfüttt öon meinen 3:röumcn unb meiner »tunft, geBlenbct

I
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öon meinem jct)ncUcn (Erfolge, glouBte ic^, bcr .'^ünftlcr unb bor "DJ^arqueo ftüiiben

gfeic^. Xer ftol^c. fioftic^c, formDoÜe Spanier (icß mid) Dom @ciicnt6cil nic^t»

bemerfen.

2Bir gingen ]n Schiff noc^ Barcelona unb reiften Don bort naä) SjmÄza

toeiter, in beffcn 'üid^e ba^ alte Stammfc^Ioß ber ha SilDo"? fte^t, eines bet

älteren S(^ti3ffer 3Iragonienö. Xie ßopeüe, für toelc^c mein SBcr! beftimmt

toar, 6arg Diele ©rabmäter Don otten Oiittem, ftcif unb etfig ausgeftrerft liegenb,

QÜe mit gefalteten .öänben unb alte mit benfelben 3^9^". — „Xa^ finb meine

5I^nen," fogte ber 5)larque5, „unb i^ bin ii)x So^n." — ^c^ 2f)or Derftanb

nii^t, tDie Diel in biefen SGorten Ingl

£a bie ^Jlarquefa, ber -öi^c rcegen, fc^on in"» (Gebirge Dorousgereift tDor,

folgten toir i^r. — „8ie lernen boburd^", fagtc Xon Miguel, „ein fc^öne» Bind
Don Spanien fennen imb reifen bur^ 5i-'a^f^fic§ ^nxüd nad) .V)aufe. ^ft für

^^re t<^nft aud) in unferen 33ergen tDcnig ]u finben , fo muß boc^ bas Schöne

ftet§ Schöne» erjeugen, hk l)el)ren formen ber ^qrenäen erf)e6cn ha^ öerj,

läutern ben ®eift, ftärfen bas 31uge unb tüerben 3^Tten ben ^Jtutb ert)öl)en ju

neuem Straffen." — 2Bie bontbar tüar id) bem cblcn Mann für folc^e Steife I

Dkc^bcm id) alfo ben 5pia^ für ha'^ ©rabmal gemeffcn ^attc, reiften tt)ir im

f(^tDeren 2öagen, mit ad)t fd^ellcnbebangenen Mäulem Don ^uesco nac^ Diorben,

ben bergen ju. 3" ^anticofa — njcnn 3ie jenc-S 2?ab nod^ nid^t fennen, muffen

Sie e» Don ^ier au» befuc^en, es ift Diel fc^öner bort als in ^-ranfreic^, Reifen

unb See fo büfter, fo ftolj tote cö .jum ß^araftcr ber Spanier, ju i^rem gan3en

3Befen ftimmt; — in ^^anticofa toar bie Marqucfa nid^t aniutrcffen. -^luf ber

Stir*n meines eblen S^egleiters jeigte fid) eine bebrol)lid)e ^^alte (ic^ batte fie nie

juDor gefel)en), als man bei unferer 3ln!unft i^m fagte, bie Xame I^abe il^n nod^

nid^t crtDartet unb fei auf einem 5lu»flug begriffen, einer Steife nac^ Sourbes. —
„äßir folgen il)r bort^in," fagte er hirj. 2Bcr tüar froher als ic^ ? Möge bu
grou Marquefa nur immer ttjeiter reifen, tDünfc^te ic^ bcin^üf^' bamit id^ il^r

in fo guter öefellfc^aft, auf fo DorTiebmc 3Bcife, mit $Pferben unb 2:ienci-n, burd^

bie fd)önfte ©egenb, meiter unb toeiter nac^jiebcn tonnte, liöis^cv tcaren iDir

mit bem Xampffdjiff, mit ber ßifenbabn, bem Sßagen unb jule^t ju $ferb gereift,

Don ^^anticofa über ben ^ont b'@§pagne l)ierljer ging c» 3u ^wß in einem

2^age. 5ld) tDenn id) beute noc^ tDanbem fijnnte, U)ie gern ma^tc i^ toiebcr

ben 2öeg Unb lüclc^c ^rcube, bei fo Diel Sd^öncm einen folc^en Begleiter

gu baben, ber mein bcßes ^ugenbcntjüden tro| feines ©rufte» t^eilte unb begriff I

So fam ic^ benn in befter Saune bierbcr nac^ ßauterets. £ie» Zi)ai erfc^icn

mir nad) ber Sd)roffbeit ber böb^^'c« 3?erge ein läc^elnbcs (Sben unb alle bie

5Renf(^en, bas mobifc^e treiben, bie ^iben, bit Spiele I ic^ toanbeltc ^ur Mufif
fpajieren, fpielte fiotto, getDann im Stoulette unb taufte für ben öetDinn am
6nbe bier in berfelben ^bc, in ber ic^ je^t Q^erfäufer bin — bättc ic^ bas bamals

abnen fönncn! eine Slnftt^t jum 3tngebcnfcn. '^m nä(^ften 3:ag ging es weiter

noc^ Sourbe». Sßaren Sie fc^on in Sourbes? -J^ein? Sann baben Sie feinen

^Begriff baoon, mie meit ber alte ^önatismus moberne Menfc^en in alle ©rauen
bes Mittelalters jurüdDerfe^t. ^c^ glaubte fc^on in Dtoni genug Dom ßatljolicismu»

unb feinen ©cbrec^cn gefeiten ju ^aben, biei" evft begriff ic^ all' feine ©efa^ren.
Seutlii^e 3huibf(^au. IX, 4. 2
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5I6et in betfelBen ©ecunbe, ha iä) Ü^n alfo Quf'§ 2^teffte öerbammte, ^at er mir

auä) jein ^ö(^fte§ erf(^loffcn; tiefer toar iä) nie ergriffen, anbac^tSöoHer füllte

id) niemals, qI§ bort öor ber ^eiligen ©rotte, ^ören ©ie nur.

2)ie f^rau 5[)^arquefa tüor ausgegangen, al§ toir ju bem @aft!^au§ !amen,

in toel(i|em fie U}o:^nte, unb mit Bebrol^Iic^em ©tirnerunäeln öernol^m 3)on 5Jliguel,

ha^ fie fic^ in bem 9Zonnen!lofter öefinbe, in bem iljre greunbin 5priorin tnar.

2Bä!^renb er fie üon bort Idolen tnoEte, ging ic^ burc§ ba§ ©töbtc^en jur ©rotte

l^in, in ber bie Jungfrau erfd^ienen fein foll, unb bie ba^ ^kl alter äöaUfa^rer

T6ilbet, ^enn Saufenbe brängten fi(^ l^eute toie immer bort jufammen, um
bergen ju tueii^en, ben l^eiligen SSoben inBrünftig ju !üffen, in langen l^ergefagten

©eBeten fic§ 5lBla^ für i!^re ©ünben ju fc^affen ober i!^re ^an!^eiten unb

©eBrec^en bur(^ bo§ (SrotteniDoffer linbern ju laffen. 3)o({) trot id^ nicfit mit

bem 6trom ber Teilung unb S^röftung ©u(^cnben ein, fonbern BlieB am ©itter

ftel^en. 2Ba§ fott i(^ ha brinnen? mu^te iä) beulen, mir graut öor att' bem

|anatifc^en 25ol!e, bor il^rem ©lauBen , • toie lijxzn Seiben. 2)a fel^e ic^ ^lö|li(^,

aBfeit§ Oon ber 5Renge, ^u meinen i^ü^en ein ^öbdjen !meen in tuei^em Meibe,

bie 5lugen Betcub aufgefc^lagen ju ber ^[Rabonnenftatue am Reifen. 60 fromm,

fo ^ingegcBen anbä(^tig, baBei fo ünblii^ unb öertrauenb, :^atte iä) no(^ ^fliemanben

Beten fe!^cn. Um h)a§ mag fie Bitten? ^c^ tüoge e§, ettoa§ nä^er p treten,

äßir S3eibe finb Balb faft allein öor ber ©rotte, hk 2öaEfa!^rer äie!^en eBen

fingenb jur ^rd^e l^inauf, eintönig !lingt il^r Sieb an bie ^ungfrou öon broBen

l^erunter, bie ©onne fin!t im Sßeften nieber , bie hjeite @Bene jenfeitg be§ ©aoe

i^üttt fi(^ leife in Duft, bie genfter be§ ßlofter§ gerabe gegenüBer Bli^en noc§

röt!^li(i), bocl) ^ier unten am ^^lu§ liegt fd§on 5tüe§ in ©(Ratten. SÖßie ftitt ift

e§ "^ier! 3}on bem lauten 2;reiBen BlieB !aum ber IJZac^l^att ©ic Betet

unb iä) f(^aue fie an. 3)a — tt)a§ toar ba§'? §at mein Brünftige§ 5lnftarren

fie aufgetüccff? ©ie fal^ mic^ an, nur eine ©ecunbe, bocf) tt)a§ für ein S3lic! ....

al§ oB fie mi(^ fenne! ©old^e glänjenb glül^enben fmaragbenen 3lugen l^atte \ä)

niemals guöor gefeiten, nie geträumt, ha% e§ fold^e geBe. S^icfe klugen, aä) mein

ßeBen gel^örte il^nen 3U berfelBen ©ecunbe, 3U ©utcm, ju SBöfem, il^nen ju folgen

tüar \ä) öerbommt, toar i^nen öerfaßcn für atte ^^iten, oB licBenb oB ^affenb,

mit i!^nen öerlettet, meine ^reÜ^eit toar !^in.

Dann — ja tna» gefc^al) bonn? ^ä) glauBc fie erl)oB fic^ unb ging, iä)

oBer folgte bem ©trom ber ^lenfc^en, um bie ^ird^e oBen üBer ber ©rotte unb

toieber ^ro.^cffioncn , 3^al)nen, getreil^te Ärüc!en, fingenbe ^ricfter, Blautüei^

gefteibetc St)orfnaBcu ju fcl)en. ^df ging loie im 2;raum. 5ll§ iä) mid) jur

©tabt 5urürtBcgaB, hjar eS 5k(^t gciüorben, bie ©rotte, bie ,^ird^e unb felBft

ber Reifen tuaren Beleucl)tct Oon taufcnb Sampen, bie fid) im 2Baffer fpiegeltcn.

3)aS t^llofter aBcr lag buuM unh traurig jcnfcitS bcS i^luffeS.

3lm ©aftl)auS lic§ mid^ Don ^Jliguel Bitten ju ber 5Jtarquefa l)inauf ^u

!ommen. Sine ftiKe fanfte Dame empfing mid) freunblic^ unb erflärte mir in

red)t fd)lcd)tem, fdjUJcr oerftönblid)em (^rau^öfifc^, meine ©ruppe gefalle it)r Bis

auf baS 5lntlt^ ber ^JJ^abonna, beffen SluSbrud i^r gu plcBeiifd) fei. 3'd) f"l)ttc

mic!^ als .^üuftler gcfräu!t unb fagte id^ fönnc ben 5luSbrud nid)t önberu, bie*^

©efid)t gel)i)re ^n ber ©eftalt.
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„Söenn aud) nic^t gan] änbern," fogte her 9)larquc^ befanftigcnb, triät}Tenb

hk ^laxqmia i^n ängftlic^ anfa^, aU fürd^te fie burc^ i^rcn 5üi^fprucl^ fein

5JltBfaßcn erregt ju i^abtn, „fo bo^ ettüQ» milbem. öier" — (uitb er f(^o6 btc

^^otogrop^ie nälicr an bie Campe, bie in bent oben ©aftl^of^^intmer nur eben

ben !(einen lifc^ erbeute) — „^ier biefe 3ügc finb ju ^art, bie Skfe ju breit,

^c^ »eiß, bie Äünftter unferer aage fu(^en ^iftorifc^ toa^r ju fc^itbem unb toeit

^laria ein 2Bei6 aui bem 5ßo[f hjar, geben fie il^r öolf^tfjünilic^c 3üge. 0)leine

öattin ift fe^r fromm, für fie ift bie -öerfunft ber 5)luttergotte5 5iebenfa^e, fie

toitt in il^r bie Sc^u^patronin, bie 5Jlutter ber ©naben fef)en, bie Maria de las

Mercedes, na^ ber fie toie if)re loc^tcr Benannt finb unb in bereu mütterliche

*öut fie bas &xab if)rc5 Sö^nc^ens ftetten möchte."

„Unb meiere» ?}rauenant(i^ auf grbeu toürbe folc^en ©efü^cn genügen?"

trug i^ bagegen.

„5)05 5lntti^ meiner Butter I" fagte plö^lic^ eine l^elle füfec stimme au^ ber

Siefe hc5 bunflen 3intmer5; „^lama, laß Xeine 3üge bilbcn, baß Tu felbft

meinen f(einen '^iber befc^ü^eft unb Betoeinft auf feinem GJrabe." — Unb auä

bem Xunfet !am fie ^eroor, bie Cic^tgeftatt im tDcißcn Äleibe, bie öort)in Dor

ber ©rotte !niete. ßöc^elnb grüßte fie mid|. Sc^meic^elnb fprac^ fie auf Spanifc^

%u i^rer OJlutter, ic^ oerftonb fie nit^t, bod) i^re Stimme flang mir toie ^ufif.

2Ba5 fie tooHte tourbe Bef(^(offen, mein ßunftfercigcnfinn toar geBrod^en. Sie

fagte nichts toeiter, fie f)örtc nur ju, ba^ Äöpfc^cn ein 2ßenig jur Seite geneigt,

al» S^on ^J^iguel mir erftörte, ba§ feine (Semat)lin im näd^ften 3Cßintcr, fobalb

fie nac^ 9!om ,3urüc!gefef)rt fei, ju einer ?lcnberung meiner ^lobonna mir fi^cn

toolltc. fBi^ baf)in fotttc ic^ 93krmor fc^affen, unb alle 3}orar6eiten Beforgcn.

^ä) na()m alfo mit pftid^en 2Borten 3lBfc^ieb öon ben Beiben Tarnen, ber jüngeren

toar ic^ nic^t oorgcftcHt morben, boc^ fd^icn fie mic^ gan^ gut ]u !ennen, benn

fie fagte mir, als ic^ fc^on an ber Tfiür ftnnb , in gc6rorf)cncm Tniti'ifi: ?[iif

^il^ieberfe^enl" —
%{§ iä) am näd)ften 2age mit pere Mathieu des oui-s, ben ber Socix Diarqucö

mir in licBenltoürbiger 3}orforge ^ur Begleitung gegeben t)atte, ouf ben 'Maii)

unb 2ßunfc^ meines ^luftraggeBers burt^ bie ^tjrenden toeiterrciftc , fal^ id) in

aU ben 58öc^en unb Seen nur ein«: il)re fingen; tjörte im Btätterroufc^en , in

ber Stille mic im Sturm, nur if)rc Stimme: auf Söieberfe^en ! Unb Don aW
bem äBanbcrn ber nöc^ften Sßoc^cn finb mir nur bie Söege im @ebäc§tniB

gcBIicBen, auf benen mir '!)}|atf)ieu Oon i^r erja^Ite, oon ber 5Rarquefita. ^d)

erinnere mic^ bcutlic^, toie toir jum Cirque de Gavamie famen unb er mir fagte:

.^ene Breite Spalte im ?^elfen!^atbrunb nennt mon liier bie falf(^e Brefc^e, e»

fc^lug fie ber ÜJlarquefito 3lftnl)err mit feinem Schmerle; bie ÜiolanböBrefc^e,

bort bancBen, fc^lug ber 5}?alabin fclBer, als bie Beiben gen fRoncesoalle» jogen.

lie ^larquefita flammt, fo fein unb !lein fie ift, Oon bemfelBen ftoljen Blute,

^as mit feinem SSitlen bk Reifen fpaltet unb, ftatt auf Umtoegen oorfid^tig

tmen '^a% ju fuc^en, gerabeaul über bie ©ipfel i^intoegfe^t : nic^t Biegen toiti,

fonbem nur Brechen." — ^c^ ücrftanb il)n ni(^t — bamalS!

^ä) reifte oon 2ouloufe nad^ Öaufe, unOerborBen unb unBefe^rt fam id§

3wrücl, toclc^' ein ölücf für meine 5}iutter ! ^um -öerBfte, oIs id) toieber in 9{om



20 SDeutjd^e fRunbjd^au.

toax, fagte tc^ ^u meinen ^teunben: „^ontona 5lreöi i)at mic§ 6cfd)ü^t, ba bin

ic§ h)ieber; i^ toifi in il^rer ^ai^t Bleiben, benn i^ fü^Ie e§, nur ^ier fann

man(Sro§e§ exf(Raffen." — 9^un folgten SSod^en emfigften 3^Iei§e§; mein 531obett

toaxh noä)mai§ burd^gegangen, 5!Jiarmor Bejc^afft, 5lr6eitex BefteHt unb fo Ujartete

i(j§ anf hk ^Jloxquefa, um ben ^op^ nad§ i^r änbetn 3U !önnen. 3n3h)ii(^en

tüor iä) Bemül^t, mein !Ieine§ ©tubio bur(^ Zcppi^t, ^Pftanjen, lüften unb

Silber 5um Empfang fo öorneJ^mer ©öfte, ber ^rau ^Jlarquefo unb Oielleic^t

auä) .... i^rer %oä)kx .... öorjuBereiten, @nbli(^ tarn 3)on 5}liguel, ernft

tüie immer, gemeffen, gütig. (Sr lünbigte mir ben Sßefuc^ feiner ©attin jum

näi^ften %a^ an. Sie tüarb öon i!§m unb i!^rer f)uena, einer alten Stfitoarjen

Begleitet, fonft aBer !am 9licmanb. (Sinmal, jhjeimal fa^ fie mir fo. ^^re

feinen, trourigen unb bo(^ au§bruif§lofen ^ÜQ^ inoltten mir ni(^t gelingen unb

^jo^ten f(^le(^t gu meiner 5Jlabonna. ^ä) toar öerftimmt. S)ie Soge öergingen,

id§ fa^ bie 2Jlarqueftta nie. ^ä) prte fie nennen, bo(^ traf iä) fie nii^t. Da
]^olte mi(^ einer meiner ^reunbe ju bem @mpfang§aBenb einer 5)ame aB, bie

Bei ßlerilalen, tüie !önigli(^ ©efinnten, ^t'^itcTt^i-'^ ^^^ i^^remben, 2lrifto!raten unb

^ünftlern gleid§ BelieBt toar, unb inbem iä) eintrat, fiel mein fSlid auf bie

5!)tarquefita. 2Bie mar fie f(^ön! @in fed^jel^njä^rige^ Äinb in aEem frijrfjen

©(^melä ber ^ug^nb, ftraT^lenb öon UeBermut!^, @eift unb Saune, fuuMnb üon

©legauj unb 9tei(^t!^um, hk reigenb garte ©eftalt im Inifternb l)etten Seiben=

lleibe, flirrenbe 9linge on ben f(^lan!en Firmen, Bli^enbe Steine in i^ren munber=

fleinen €l^ren. Unb bann i!^r 2äd§eln, i!^r fro!^e§ ßöc^eln, al§ iä) miä) förmlid)

i§r üorftetten lie^, i!^re fü§e Stimme, i^x leife» bentfc^es: „äßir lennen unc^

fd^on." — 3)ie Stint be§ 3}ater§ geigte bie galten, bie id§ in 2ourbe§ gefel)en

l^atte; ba i^ i!^n gum erften 5Jlale in ®efet[fd§aft traf, lie§ er mic§ gum evften

5Rale em^finben, ha^ ic^ nic^t gu feiner @efettf(^oft gehöre, unb fic^tlic^ fdjien

er e§ ungern gu fc^en, ha% iä) mit feinem 2^öd§terd)en ipxad). Sie entfernten

fic^ frü§. £)od) l^atte id) im ©efpräd) erfal)ren, iücr i!^r Umgang unb mo fie

gelaben fei. ^Rid^t» leichter in 3tom für einen ßünftler, tuenn er nur mill, al^

in bie ©efeUfc^aft eingefü^^rt gu merben. ^sä) mad^te Sefud^e Beim 3)eutfc^en

©efanbten. Bei 5lUen, bie mid^ im ^rü^jaljr nad^ meinem fc^neUen Erfolge

gelaben Ratten, unb tüarb tnieber gelaben. Unb foftete e§ audj ®elb nnb ^nt,

mar ic^ be§ ^J!Jiorgen§ aud§ aBgefpannt unb unfrifc^ gur 5lrBeit, Befaub i(^ mid)

auä) oft unter ^enfd)en, bie gu mir nic^t taugten, mic id) nid^t gu il)nen, tuac«

üimmertc ba§ mid)! ^ä) traf bie 5Jlarquefita l)äufig, id) ian^k mit if)r, fal)

il)r i'äd)eln, l)örte il)re Stimme, iljrc mcuigen beutfd)cn iBroden unb lel)rte fie

mcl^r. 2ßol)in ba§ fül^rte, baran bai^te iä) nid)t. S3on SieBe l^aBen tüir nie

gcfprod)en: fie ergäl^lte mir öon it)rer <^eimatl), öon iljrer ^^enfion auf bem

5pincio in 9iom, — unb baBei fal) fie mid) l)alB nedenb Hon ber Seite an, —
öon il^rer jungen bcutfcijen f^reunbin, bie bort mit il)r crgogcn itjor unb üon ber

fie meine Sprad)e erlernt l)atte. Sie \vax fel)r offen unb oBiuol)l nod) ein .ftinb,

fe()r ftolg nnb fid)er. — „^d) Bin ber eingige thlie unfcreS ^Jiameuy," jagte fie

tool)t, „id^ tocrbe einmal ^JJlarquc§ ba Siltia, al§ fold^cr Bin id) aufergogen unb

a(ö fold)er BaBe id) gUiei Xingc gelernt, meinen Sizilien feftlialtcn, fo loie mein

äi^ort ; lügen nnb gel)ovd)en lernte id) nie." — Cvö maven ba*^ üerganbevte ÜlUid)en.
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@ang ^om fprnc^ öon bcr -Dlarquefita , Don i^rer 8c^ön^ett, i^rem 9{eic§t^utn,

Don ben glän;;enbcn 5part{)iccn, bie fie fo jung fc^on au§qefc^Iagen ^a6e, aber

bQ§ ein armer beutfc^er 33ilb^auer fie liebe, baoon fpra(^ 5Hemanb.

Ginesi lagec^ fcf)rie6 mir Jon Miguel, um ^u fragen, ob meine 3lrbeit

Doüenbet fei. 6» tuaren ^tuei Monate öerfloffen feit ber legten Si^ung feiner

(Gattin; ic^ fo^ fie unb i^n nur in @efettf(^aft , aber nie in if)rem öaufe unb

aui) niäji bei mir. ^ö) trot mit bem offenen 5Prief in ber -öanb Dor ha^ 2bon=

mobetl. hieben ber fc^on in ©ip5 gegoffenen ©nippe b^tte ic^ ben ^opf attein

noc^ einmal begonnen unb jtuar eitüav größer. Joc^ er mißfiel mir. 5)Hb=

mutbig tüanbte iä} mic^ oon ber Arbeit unb ging t)inau^. (?5 mar eonntag

unb Dom naben ^^Mncio flang Militärmufif bcrüber. Xa fief mir ein, mie ic^

oorigen SÖintcr fo oft in 2rinitä be Monti mir hk redete Stimmung gefammelt

hatte: Dietteid^t tcürbe bie 5öc§permcffe ani) bicimat mirfen, mir frifc^e Suft

')Ur 5irbeit ju geben. £ie {(eine .Qirdjc mar oott mie immer, faum ^ia^ jum

Steben. ^d} (ebnte mic^ an einen Spfeiler, ft^loß bk klugen unb boi^c^^c bem

öefang ber 5?onnen. Ta fogte eine leife Stimme bic^t neben mir: ,.3l(fo fommcn

Sic bod) mieber einmal bicrberl"

„Marquefital" rief ic^. Sie tuar c» tüirflic^ unb ol^nc bie ©Itetn, nur Pon

ber alten Scbmar^en begleitet. „2Bie fommen Sie ^ierber, toie fönnen Sie toiffen

ha^ id) fonft bicfe ßird^e befuc^te?"

„Cb'" fQQtt^ fie lad^elnb, „Porigen äßintcr fob t(^ Sie jeben Sonntag in

ob VC fromme 5lnbad)t oerfunfen , bamal^ ftanb ic!^ noc^ bunter bem ©itter aU
3ögling be» .Hlofter^, boc^ je^t bin ic^ frei."

„3Sie, Sie tuaren no^ im Porigen SBintcr eine» jener tueißgefleibeten Keinen

lliüb^en, bie fic^ fo jüc^tig oor bem 'Jlltor Pemeigen? Unb Sie böben mid^

loicbcrerfannt?"

„5reilic§: be§bolb bin ic^ fo fe^r erfc^rorfen, al» id^ Sie in Courbe» erblicfte.

3c^ battc eben jur Jungfrau gebetet, mir — bod) hav tüiH ic^ je^t ni(^t er=

'^iiblen. 3Bir tDoren fo begierig, meine ^^enfion5freunbinnen unb i^, ju miffen,

inav Sie fo traurig machte unb um toa^ Sie fo fc^mer^lid^ ju beten fc^ienen."

„3c^ tüitl es 3bnen flem erjäbfcn, Marquefita. Sagen Sie mir bagegen,

n.HK' Sie in Sourbcs erflebten." — Sie enötbete febr unb iDollte Otic^t» fagen.

So geftanb ic^ i§r bcnn, toie ic^ biefe Äirc^e ni(^t um ]u beten betreten bötte,

'onbern um mir gute ©ebanfen für meine 3lrbeit bn Öefang unb äBei^rauc^

]n bolen. „Tc»balb," fc^loß ic^, „bin xä) auä) ^mie gefommen unb aiiä^ beute ift

ntir bier Grleuc^tung gctrorbcn, benn" — unb icb f(^oute fie an — Jd) mciß nun,

roie meine ''Bkbonna auefe^en muß. 3lber Sie muffen mir oerfpre^en, menn

\ä) fie Pottenbet f)abc, ^i\xz (Jltem in mein Stubio ju begleiten. Unb nun, um
n3Q>5 baten Sic feiber hk Jungfrau oon Sourbe»?"

Sie meigertc [idt) es mir ju gefteben, \ä) toottte e§ ratzen, fie tootlte 9li(^t»

fagen, mir lacbten ^eibe toie bonnlofc .<^inber, tuobrenb hk Crgel feierlich tijnte.

£ic llieffc fc^loß. 3cb begleitete fie unb 5Hcolaffa. ^i\i 3i^agcn bidt unten,

om ^uß ber fpanifcben Sreppe. 3Babrenb toir an ber SBrüftung ftanben, um
bie bunfle 53iaffe bcr ^etersfiippel am rotbglüljenben 5lbenbbimmcl uns an5u=

fc^auen, Q?eibc erregt. )Sdhc befangen unb bocb fo glüdlic^, traten ein paar junge
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.^exren leeren um fie gu Begrüben, ©ie kannten miä) tüol^I, bo(^ tl^aten fie al§

fei i(^ Suft. S5on bem einen biefer (älegontS, 2)uque bu 3lit)eixa, !^ie§ e§ in 9lom,

er fei i]^r Beftimmt. äöelc^e Erregung toBte in mir! 2^ meinte, iä) muffe bie

6tu|et erf(^Iagen, hk mir meine fc^önfte ©tunbe äerftörten. S)o(^ fie, fie lachte

unb fd^erjte mit i!§nen. @§ !od)te in mir unb ber ^orn hjor fd^on nal^e am
UeBer!od§en. 3)a grüßte fie bie Ferren Iäd)elnb mit !ül§ler (Sranbej^a, na^m
meinen 5lrm unb fc^ritt mit mir bie 2;re:ppe !§inunter.

Unb mitten auf ber fpanifc^en Xxtppt, tüo mon auf 9tom l^inunterfiel^t,

BlieB iä) fte^en, löfte i§ren 5lrm au§ htm meinen unb fagte I)eftig : „2öa§ foU'g

5Jlarquefita, tuir SSeibe tougen nid)t für einonber. ^d§ lieBe @ie tüeit mel)r al&

mein SeBen, Sie aBer fd^er^en mit fold^en ©etfen!"

„konnte ic^ ^^re SieBe errat^en?" frug fie teife.

©c^on tüor id^ Befänftigt: „5Jlarquefita, erriet!§en @ie ni(^t§?"

„®e!^' öoran, 9licoIaffa, ic^ fe§e ben 2Bagen, er fte^t neBen bem SSrunnen

auf ber ^iajga," fagte fie ru^^ig ju ber alten 6c§tDaräen, boä) bann ju mir:

„^eben Sonntag, feit iä) in 3tom Bin, ge^e ic§ jur SSegpermeffe i^inouf na^
S^rinitä be ^tRonti Sie ju ertoarten, ]§eute enblic^ finb Sie ge!ommen. Unb Sie

lieBen mi(^ toirtlic^?" — 25ßel(^ ein Sßlid !
— bitten auf ber fpanifc^en treppe

tüoEte iä) öor i!^r nieberfnieen. Sie !§ielt mi(^ ^urüc!. Unb langfom, langfam

ftieg fie hinunter, fe^te i!^re fteinen formalen ^ü§c§en, gierlid^ ein§ nat^ bem

anberen, auf bie alten grünlichen Steinftufen unb l^örte mit Beiitiienbem Säd^eln

5u, it)ie idf i^x in glül^enben, einanber üBerftürjenben Söorten meine ]^ei§e SieBe

geftanb.

Unten an ber ^ia^jo bi Spagna l^ielt ber offene SBagen. — „^Ricolaffo,

fteig ein," Befol^l fie auf Spanifi^, bann ftieg fie felBer ein unb fic§ ju mir

tüenbenb, ber ic§ ben 2Bagenfd§lag gerabe f(^lo§, fagte fie leife, erröt^cnb, in

melobifi^em Deutfd^: „^(^ Betete ^u ber ;3""9f^'ö" ^^ Sourbeg, mir ben ©inen

3um (Satten gu geBen, an ben ic^ l^eimlid^ immer backte, ben @inen naä) bem

toir 5Jläb(^en im ^lofter bur(^ bo» ©itter au§geBlic!t Tratten. ©ieB mir dn
3ei(^en , flel)te i^ p il§r , ha% bu mi(^ fd^ü^en toillft Senora, ba% bu mid^

glücflic^ maä)en iüiEft. Unb al§ id) fo Betete, fal^ id^ em:^or . . .
."

„^Jlarquefita," rief iä) in ftürmifd§er äöonnc, „unb al§ Sie mid§ fallen . . .
."

„S)o ban!te ic^ ber ;3u"öf^''iii ^^^ ©naben unb geloBte i^r, ben, ben fie

mir alfo fid)tlid) Beftimmte in freuen ju lieBcn unb, lieBe er midf), fein 23>eiB

äu tuerben, \va^ immer bajtüifd^en fommcn möge .... Unb Sie tt)iffen tiuiBl

fctjon, .^err @rict) äßagner, tüa§ bie ^arquefita öerfpric^t, bo§ ^ölt fie unb \va

fie miß, ba§ fel^t fie aud§ burd). ^^aljr ^u, Suigi!" — Sie grüfjte mit il)rem

fü§en Säd^eln, ber 2ßagen fu^r bie ä>ia ßonbotti l)inuntcr unb ha ftanb iä) nin

^n% ber fpanifd)en 2^rc:ppe, trun!en öon ©lud. 3Bie lang, toic lang ift bn

^er!

3u .^aufe ging id^ fofort an bie 5lrBeit unb fd^uf in tücnigen, fleißigen

Xagen ftatt be§ auSbvudölofen (^3cfidjt§ il)rer ^Jhitter ein junges, mit benfelben

nur ebleren !^n^m, läd)elnb, fef)nfudi)t§tioIl unb üoU i^cBc. ^a% bkß ©eftd)l

ju bem Uebrigen, ^u bem .Uörper, ben .^önbeu, ber ganzen .^altung meiner "JJia-

bonna h)cnig ftimmte, has fül)lte id) lt)oI)l, bod) id) mufetc eS fdjaffen. 5U§ cS
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fertig toar, f(^rie6 i(^ bem 5RaTque§ ba Silöa unb 6at i^n mein 3ttelier ju 6e=

u^en, um bcn .«^opf anjufe^en. ©inen neuen %ip)?id) faufte it^ mir unb frif^e

üiofen, bunfeIrotf)c, toie fic bie 5)larquefita Iic6te, [teilte fte in Bunte 3?afcn, (icß

einen ft^rteren türfifc^en Sßor^anc^ bie fafjle getoeißte 3Banb tierbcrc^en unb fc^ob

einen bequemen 2^ioan grabe Oor meine Derf)üllte 5?üfte.

Unb fie famen. 3"^ erften ^Jtol begleitete llhrcebe^i bie ßttcrn, boc^

tDoren nod) Stnbcre in i^rer ©efellfc^aft, bie gamitie be5 fpanifd^cn Öefanbten

unb mel)rere öerrcn. ^c^ fprac^ einige SBorte, bcn 3^^^ meiner 'Arbeit gu er=

ftärcn, bot bie lilarquefo unb bie ©efoubtin auf bem Sioan V^ia^ ju ne{)men

unb fagte ber @x-fteren, ic^ t)offc bicfe§ 5l^abonnenangefid§t tücrbe i^r tüeber ju

plebejif^, noc^ ju alt unb fjöBlic^ fc^einen. £ie 3Inberen ftanbcn im öatbfrei»

umber, bie ^arquefita ^ufäHig neben ber tcr^üÜten 3?üfte. 3^^ ^ob bie feuchten

lüc^er auf. @in 3d)rei be« Staunen§: „2;ie -Btarquefitü!" tlang's burc^ ben

;rei». -JDtan brängte ]i^ nä^er. 3ie aber toarf mir ungelegen üon -illlen einen

lanfblirf gu unb id^ toor belol^nt. 3^on ^tigucl er^ob fic^ mit finfterer 2Riene,

not fyrau unb 2od)ter ben 5trm, grüßte unb entfernte fic^ ftumm. 2ie llcbrigen

fd)üttclten mir uoc| bie -öanb, lobten mein Dortrcfflic^es 2i>erf, fprac^en l^öflic^

nic^t§fagenbe 2Borte unb gingen ebcnfafl». '^lix ft^lug bo» ^crj, toar ha§ ein

Erfolg, mar'» eine ÜZiebertage gettjefcn? ic^ luußte C5 taum. ^s^ ]o\lh e§ balb

aeimq erfaljren,

;in bemfetben 3tbenb !am ein ^ote Pon S^on lltigueCö SiBanquier unb über=

bract)tc mir bie Doüe, für hk ^ida, bebungene Summe mit bem 3?efc^eib: öier

?ei bie iBejal^Iung, boc^ auf bie t'ieferung bes Äunftnjerf^ Dcrjic^te Jon -llliguet.

,\d§ I)ätte am liebften ba^ S?anfnotenbünbcI in meinem 3oi"n hcm 3?oten an ben

.stopf gefc^teubert, bod) ic^ be^ttiang mic^ unb fdjtoieg baju. 5tm näc^ften 2;age

trug id) baö unberüf)rte 5(>ac£et ju bem Sßalaft an hex '^^ia^a ÜtaPona, in toelc^em

I1larque§ ha Siloa tüofinte. Xa i(^ früher nie bort gepjefcn toar, fannte mic^

hk Xienerfc^aft nid)t unb i^ mußte meinen Atomen nennen. Xoc^ idf folgte

bem melbenben Xiener auf bem f^uße unb trat in bcn Saal, inbem er mit^

nannte; fo blieb feine 3eit mic^ obiulocifen. £ie ganje Familie toar beifammen.

^d) tüax} bai G^onoolut oon 9ioten auf ben 2ifd^ oor ben ^Jiarque^ l)in unb

nigte in furjcn f^lagenben 2Sorten, toa? iä) i^m ju tagen t)atte, ha% e» ein

iied^t jebeö c^ünftlers fei, fid^ oon beut ©cfic^t infpiriren 3u lat"fen, ha^ it)m für

fein 2Ser! bae paffenbfte fc^eine. ©r mie» mic^ !üt)l gurücf, bie 3onie»aber auf

feiner Stirn toax i^od) gcft^mollen, al5 er ba» 9Jc(^t be? Käufers betonte, nur

bie Statue ju nehmen, bie er befteHt f)abe. ©n SBort gab ha^ anbere, i^ h)ei§

ni(^t mel)r, toie fie }\ä) folgten, ic^ toeiß nur, baß llhrcebeö 3lugen mir 2)lut^

einftößten, ha% id) k^x t)eftig toorb unb fagte, id^ f)abe i^re 3ü9p gcbilbet, toeil

id5 fie liebe. @in l)ö^nifc^e5 Sadjen mar meine SIntroort, er mie? mir bie Xijüx.

2 od) ^ercebes trat jtoifd^en ben SSater unb mic^.

..^d) liebe ben .^ünftler, toie er mic^ liebt. Xu ^aft mic^ ja gcleljrt, mein

3>ater, bie ßimft pjie jeben iBemf ju el)ren. Xu Ijaft mic^ gelehrt, h3ol)l ftotg

äu fein, bod^ nid^t auf 5tnbere l^inab ju fe^en, unb bu ^lütter fiaft mid) be-

fc^looren, mid) nur bem ju Dermö^len, ben id} liebe, unb .deinem fonft. 9hin

bcnn, id) folge (Juren getreu unb meinem öcrjen. lllcin böc^fter Stol,} al»
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gute 2;oc^tev toirb e§ fein, ber ganjen Sßelt 3U geigen, ba^ eine ha ©ilDa fo

l^o(^ fte'^t unb fo eblen S5lut§ ift, bo§ fte !einer anbeten al§ il^rer eigenen 3501;=

ne^m'^eit bebaxf, ba^ fie nid^t ^exoBfteigen !ann, jonbem, Königen glei(^, ben

©otten etl^eBt, tüenn et nnt inneten 5lbel Beft^t."

„S)a§ geBe i(^ nie ju," btaufte bet Sßatet heftig auf, „ein Ijetgeloufenet ßünft=

let, ben id§ bejal^Ie, !ann nic^t 3)ein (Statte tuetben, 5}letcebe§."

„£)^ ja, mein SSatet, et !ann unb tüitb e§. S)u le^tteft miä) auc^ mein

SBott gu l^olten, i(^ gaB il§m mein Sßott. Unb nid^t nut il§m, ic^ gelobte

meinet 6(j^u^pattonin, bet ^ungftau aHet ©naben ju Soutbe§, fein SBeib ju

toetben. 3)u fiel^ft, i(^ mu§ mein (Selüfibe galten."

„S)a§ ftnb bie folgen Steinet @täie!^ung," tnanbte ft(^ 3^on 53!iguel ju

feinet ©attin, „bie folgen 2)einet f^ei^en ^teunbf(i)oft mit Mere Thöresa, ha=

l^in fü^tt bie ^tbmmelei. 51un fagen ©ie felBft i^t, fytau 5Jlatquefo, ha% fie

^'^nen nic^t folgen, nic§t nac§ 3!^ten 3iBotten ^anbeln foE, fonbetn nut- naä)

2^xtn 2;i^oten, benn 6ie ©enota l^aben ja miä) jum @ema!^l genommen, ob=

tüo^l ©ie einen 5lnbeten liebten, bet, toenn anä) öon 3lbel, hoäj tüeniget xd^
toat, tüie ic^ m\ä) entftnne."

„5l(^, Don 5[)^iguel!" feufjte mit 2:!^tänen bk ^ytau ^Jlatquefa.

„5llfo geilen ©ie, mein ^ett Sßagna*," ^ettf(^te S^on ^Dliguel mic§ tüiebet

on. „©ie eiTeic^en !^iet ^l\ä)U. ^a, Befäfeen ©ie 9Zamen unb 2lbel, toäten ©ie

i3on onbetem S5lute, lt)ütbe iä) aU Wtn^ä) ©ie öiel[ei(^t ni(j^t mi^a(^tcn, fo

aBet, ol§ i^tembet, atm unb Bütgetlic^ \ . . . . iä) ttjütbe mein ,<^inb tüeit liebet

tobten, ©ie oöet, ^Dlatquefa, hu Sk fo ftomm ftnb unb S)u, 5Retcebe§, luie

bütft 3^^ einem ^Renfd^en öetttauen, meldtet bet aEetl^eiligften ^ungftau bie

3üge be§ 5}läb(^en§ leil^t, bo§ et lieBt!"

„i)aö lönnte öielleic^t al§ 93etBte(^en gelten," tief iä) in meinem tollen

ßifet, „toenn id§ ein ßatl^oli! tüie ©ie toäte unb gut 5Rabonna Betete, ^oä)

Bin iä) ha^ ni(^t."

M¥ ^at^oliü" — ßin ©d^tei be§ gntfe^en§.

„3)a§ l)ätten ©ie ftüljet fagen foKcn," fptot^ bet ^atquc§ „ne()mcn ©ie

meinen auftid§tigcn Dan!, bie ©ac^c tnäte fomit gu 6nbe."

„5l(^ 5Jletcebe»," feufjte bie ^Jtatquefo n)iebet, „mein atme§ ^nb ! tücld^em

©(i^icEfal Bift Du enttonnen, baute bet .^ungftau, bie Dirf) Bcftcit Bat!"

33lcid) unb mit ftatten etfdjtocfcnen klugen ttat 93ievccbeS an meine ©eitc:

„^ä) Bin nid)t Befteit unb Bin uidjt enttonnen, fonbetn gel)öte il)m feft tuie 311=

öot. 9^ein, noc^ feftet: benn al§ id) bet ^"«gfi-'on ^^on ßoutbeg gcloBte fein

SßeiB 5u tDctbcn, ftngte id) nii^t, hJC§ 0^lauBcn>j et fei, fie aBet bie ^^lEtüiffenbe,

'JllleSfc^auenbe ioii^te fel)t tool)l, Juen fie mit Beftimmte, fie I)at itju mit unb

mic^ i^m gegeBen, bamit ic^ feinen llnglauBen Befämpfc unb meinen ÖilauBen

im .(tampfe ftäl)le/'

„llnglüdtid)e§ .^inb," tief i^te ^Jhittet, „Du tnitft bod) einen ATe^et uid)t

lieBen."

„2[ßc§l)alB nid)t eBcnfogut einen .Üeljet, \m einen, bev anbeten ©tanb^s nnb

au§ anberem üanh ift? JyäUt eine ©d)taufe, fo tuetben and) bie anbeten uid)t

öicl mel)t fd^ü^eu;" fagte Don "OJiignal, „©ie ^Jlatquefa nnb ^^xc f^tcnnbin
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utjitcu fie :}tang unb Stonb Derac^ten iinb auch auf ben G>(au6en fe^en, nun

Derrätf) fie aud) ben."

„^df oetxatfje Diic^tö unb Äeinen," rief ^krccbes glüfjenb öor 2eibenfd§aft,

„aber ic^ liebe! Unb toeil ii) liebe, tuill ic^ mein Stecht. Gielj' je^t Gric^;'

fprac^ fie ^u mir, „Ju toirft bie 6(tern nic^t eriueic^en, unb ic^ triti ni(^t, baß

mein ftinftiger @atte Derad^tungenott be{)anbe(t tocrbe. SBarte 6i§ i^ gu SJir

!omme, bii bafjin lebe tüoi)l, mein (beliebter." Sie toar pro(^tt)oß in i'^rem

ftoljen iro^e, h)ie fie mit ftra{)(cnben 3lugen baftanb , ^um erften Wal micfi

:

Qxiä), nannte, jum erften Wai Kifete unb öor i^ten ßltem.

^c^ ging. 2öa5 (}ätte id) no^ fagen fotten? Sie rtürbe, ha» tDußtc ict),

beffer als ic^ ben ftoljcn i^atcr befiegen tonnen, ^n mir n^ar ein bumpfes

3{eugefü^I, bas ßinb ben ©ttern entfcembet ju I^oben, unb brücfcnbe S^am
tüottte mir na^en, tneit iä), ber arme Äünftler, eC' toagte, bie Domefime (Sattin

3u begef)ren, bie ßrbin Don 3lbel, ^Jiad^t unb Ütei^t^um. Xorf) bah waren

fc^toad^e Biegungen gegenüber ber Seibenfd^aft, bie mic^ ju il^r Eintrieb, bem eit=

len Stolj, — i^ mu§ c-^ gefteben — ba% id), unbefannt toic iä) War, mir biefe

8c^önt)eit erobern fönntc. C^, tocnn Sic fie bamaU gefef)cn ^dtten, Sie toürben

meinen Stolj begreifen, jc^t freilid) .... 'Ülber id) toiü ju 6nbe er.jäblen.

^c^ ging fort in ber Ueberjeugung , baß fie %ü.ch fieser ,yim guten ^^lusgang

füt)ren toerbc. Xoä) e§ fam onber». ^ä) tonnte ja nur meine ^JJiutter, bie il^r

^nb Dic(me()r liebte aU \\d) , fo hjußte id) nic^t toie biefe Gltern, bcnen i!^r

6tol3 njeit bö(}cr ftanb ats i^re 3Iod)ter, ^anbeln mürben. ^\c^ glaube, fie t)aben

fie eingefperrt, benn id) iaf) fie nirgenbs, auf feinem Stalle, bei feiner Spa5ier=

fol^rt, noc^ im ßorfo mar fie ^u finben, meine 5^icfe famen jurüd unb meine

3}erfuc^e ju ifjr ,^u bringen, Würben ocreitelt. Selbft om Sonntag fanb id^ fie

nic^t in xrinitä be -]3lonti.

^dj f)atte eine? üages toieber, Wie manchen Sonntag, bie .^irc^e fd^toer ent=

täufd^t Derlaffcn, ols iä) am 3(udgang bie Siegerin fa^. ^d) eilte ju ifjr, boc^

l^otte fie Weber ^rief nod§ 3?otfc^aft, aud) fonnte ic^ ja ibre Sprache fo Wenig

Wie fie bie meine Oerftcben. 2 od) ein 25>ort, bah fie mit 3lugeniWinfern ftetö

toieber^oltc, oerftanb id) beutlid): — „ßamePatI" — Söa» foöte bah beiden? 6§
War ber Sonntag oor 5lnfang ber ^aften, ber Gameoal rauf^tc burd^ atte

Strafen, War ^IJlerccbcö bort ^u treffen? Wo fie finben in bem ©ewübl? ^d)

lief jum ßorfo, boc^ e§ War f^on .ju fpöt unb bie S^crbeipferbe , bie um 5töe

5Jtoria bie Straße burcf)rcnnen, Waren f(^on löngft Oorübergebrauft, bie 2Bogen

nac^ allen Seiten üertbeilt; bk 53ienge oerjog fic^. lliorgen alfo. — £en
gonjen ^]tontag ging id^ ben ßorfo auf unb nieber, fa^ in jeben 2Bagen, lief

l^inter jeber Wahk ^n. gudte auf jeben ^alfon, in jebes ^^nfter, Me§ Der=

geben?! ^c^ backte eben bah nu^lofe Sud)en aufzugeben unb Wollte mir in

Perjweifelter Stimmung ju einer ^iebenftraßc burd| bit Dllenge ^obn brechen,

um nad) Apaufc ^u ge^en, all; icb plö^lic^ ganj in meiner 9Iäbe ein Woblbetannte»

Stimmd^en borte: „ßourbe?!" äöo^er fam nur ba? ^QuberWort ? ^(^ faf) mid§

nac^ ollen Seiten um, bocb ^lid^ih ju finben, benn bk Wahlen in meiner llm=

gebung waren Dom gemeinften Sd^lage, bie 2öagen ju Weit Don mir entfernt,

bie ^PTirtn- ^11 ^od), bie Q?atfone alle angefüllt mit frcmben ©efic^tem. fSih auf

i
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einen: 2ln bem ^Palaft, um beffen @(fe iä) foefien Biegen hJoUte, toax an bem
eBenerbigen f^enftet eine jener ^oljeftxaben , toie man fie tuä^tenb ber 6atne=

t)al§tage am ßorfo erbaut; r)iuter ber rofa uub it)ei^ öerl^äugten 35rüftung fal^

man fed^g gleic^geEeibete 2)amen, alle in !uappen rofa Meiberu mit rofa -öüten

;

rofa ^ö(^er al§ 6(^u^ gegen iool^lgejielte ®ef(^offe öor bie pöfi^en ©efti^ter

l^alteub. ^tuei baöon tooren, h)enn iä) m\ä) nid^t täuf(i)te, bie %'ö^in be§

fpanifc^en ©efonbten, tceldjer ben ^Palaft Bctool^nte. S)er reijenb au§gefc^mütfte

niebere S5al!on, mit ben frifi^en f(i)elmif(^en 5Jläbc^engeft(i)tern, biente al§ 3iel=

punlt bon 5lufmer!fam!eiten unb ein .^agel ber f(^önften SSlumen flog über

meinen armen ^opf ^u il^neu l^inouf. ®ef(^i(it erI)ofc§te i(f| im ^yluge einen ber

©tränke unb reii^te i^n ber jungen £)ame. Unb rid§tig, inbem fie fic§ ju mir

"^eroBBog, fal^ ic§ in bem bunüen ©emadje !^inter il^r no(^ eine ©eftolt in bem=

felBen ^oftüm, bo(^ mit einer biegten fc^tuarjen 9Jlo§!e. ©ie machte mir ein

3ei(^en mit Ü^rem f^äc^er, bo{^ l^atte i^ leiber bie ^äi^erfprac^e ber ©panierinuen

no(^ ni(^t erlernt. 233te foHteu tüir un§ öerftänbigen ? 2)a fal^ ic§ fie plö^lid^

im 2)un!el öerfc^tüinben unb ^örte Ü^re l^eHe ©timme beutlic^ öon briunen gu

il^ren jungen Gefährtinnen fagen : „@§ ift fo !^ei§ l§ier, jum @rftic!en, id§ öffne

bie 2;pr jur 9leBenftro§e." — ^ur 5leBenftra§e ! ^m 9^u !^atte id^ mi(^ burd^

bie ^enge ^u jener üeinen Gaffe gebrängt, hu ueBen bem $Palaft in ben ßorfo

münbet. Die ^augtl^ür bort, ein ©eitenpforteten, iüar angelehnt, ^ä) f(^lüpfte

Be!^enb in ba§ niebrige ^t^i^er, in bem bie £)amen, um bem (SetrieBe red^t

nal^e ju fein, i!^r 9tei(^ aufgefdjlagen l^atten, unb ftanb im ^alBbunfel neBen

5}lercebe§. ©ie legte ben i^inger an bie ^ippm uub, auf il^re Gefä()rtinnen

beutenb, bk auf bem Baüonartigeu 5lu§Bau im ^enfter un§, toie bem ^immer,

ben 9fiüc!en toanbten, fpraii) fie ^aftig imb leife: „©tili, !ein Sßort! S)ie ©ttern

ftnb t)art, fo Bin iä) e§ aud). ©ie Ijalten auf il^ren ©taub unb il^re @l^re, bod^

mir ift mein gegeBene§ Söort, ift meine @l^re ni(ä)t minber l^eilig. ©ie tooßen

m\ä} Ijeim na^ $ue§ca führen unb mi(^ für immer Oor 2)ir öerBergcn, fie !enncn

midj fc^Iedit. Der 35ater mu^te ioegen einer SSerl^anblung mit bem ^^apft Bi» jum

5lfd^ermitth)od^ {jierBleiBen, unb ha bie Söc^ter unfcre§ Gefanbten mid§ für il^ren

SSalton längft erBeten t)attcu, toaren bie Altern 3u ftol^, e§ mir je|t 5U tter=

toeigern, bamit e§ Oou mir nid)t r)ei§en !öunc: 53tercebc§ ba ©ilOa mn^ man
Betoai^en, fouft Benimmt fie fid§ fd)Iec[)t. 5lrme @ltcnt! man tDirb nod^ oict

©d)Iimmere§ öou mir fagen. SSebor fie mid) I)eutc r)icrr)crgel)cn liefen, mu^te

id^ Ocrfprcd)en : Dir ni^t 3U fd^reiBen, nod) ä,^otfd)aft 3U feubcn, uid^t 3U Dir 3U

fliel^en, aud^ meine ^J)lo§!e nid)t 3U lüften unb mid) im ^intcrgrunb 3U l^altcn.

äid§ barf atfo nid^t gu Dir !ommen unb ioenn Du mid) l)aBen luillft, mufet Du
mid) l)olen. Dod) nid)t Oou l)ier, nur au§ bem 5tngcfid)t ber ßlteru, bamit fie

fe^en, id^ l^alte bo§ il}nen gegcBene 2Bort fo l)eilig tüic ha^, mit tncld^em id§ Dir

meine ßieBe geloBte."

„'^Uier ^i{ercebe§," 6ef(^lüor id) fie leife, „iuenn id) Did^, tuie Du e§ 3U

beuten fd)einft, entfül^re, fo Oergi^ nid)t, ba^ id^ orm Bin, fc()r arm, ha^ \ä)

Did) t)ier nic^t l)ciratl)en fanu, ba§ . . .
." id) fagte l)unbcrt Grünbe, bie mid^i

il^ret)oi(len mit ©orge erfüllten.

I
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5ic fat) mid; auv den fct)roar5en 2lugen(öc^ern bcr WcasU mit einem einzigen

^lic! an. — „baft Xu gurc^t?" fnig fte mic^ tongfam.

Sßer l^ätte ba ni^t glet(^ mir geft^toorcn, boß er fein ßeöen für fie gdöc?

Unb auf meine ?vtage, toa^ ftc bcnri plane, toie unfere SßcrBinbung ju ermöglichen

fei? fpToc^ fie leife öon (Snglanb, Don ß)retna=@reen, Don bem fie einmal gelefen

l^atte. „Ile6rigen5," fe^te fie läc^elnb ^in^n, „Xu 6ift ein 5llann, ba§ ^aft Xu ju

Bebenlen. (Slauöc auc^ nic^t, baß id) Xir ratf)e, mic^ ^u entfüt)ren, tf)u' tDa§

Xu tDiUft. Xu follteft nur toiffen, baß ic^ nic^t länger in 9tom me^r bleibe;

tuenn morgen 3t6enb bie ^occoli angejünbet toerben, fahren hie ©Item ben (5'orfo

einmal mit mir Ijinauf unb fjinunter, am näc^ften ^Jlorgen tucrben toir '3iom

auf immer Dertaffen. 91un lebe h)of)l, nun iüeißt Xu genug." —
^(^ ging ^eim. ^i\x nic^t ^u folgen, baran bod^te iä) nic^t, bod^ fal^ td§

beutlit^ bie gan^c Xfiorf)cit, bie llnmöglic^feit if)rer 5|}läne. ^s^ mußte, ma*? id^

ju tf)un im 3?egTiff ftanb, mar 2i}af)nfinn, aber ic^ tljat C5 boc^. ^ä) fc^licf

bie 51a(^t nit^t Dor Sorgen unb Xenfen. fieinen ^Jtenfc^en, hah fab ic^ ein,

burfte ic^ in unfer 6ef}eimniB meinen, ma§ ic^ tt)un mollte, mußte ic^ fd^nett,

fieser unb Dor Willem allein t^un. ^d) ftanb früf) auf unb übcrjöblte mein

3Sermögen. 5lc^ mie gering ttior c?! ^d) ging jur ßifenbabn, nad^ ben '3lbgang§=

jeiten ber ^ii^t -^u fragen. 2i>05 ic^ erfuhr, poßte ausgezeichnet ^u meinen

5piänen: um 8 ll^r 30 ^Jiinuten ^Ibenb« ging ein 6ourier3ug nac^ Dlorben ab,

ber an anbere 3^9^ nac^ 5|3ari§ unb auc^ meiter nad) ©nglanb ^Infc^luß botte;

man !onntc bter ouf bem S?abnbof fc^on birefte tBiüet« nod^ Sonbon nebmen.

Unb ber -preil Don ^tüei ^illets? Xer Gaffirer nannte eine Summe, bie mir

ben 3lt^em benabm, bcnn fie jc^rte meinen ganzen 23oarDon-atb auf, boc^ reichte

bcrfelbe grabe bin unb olfo laufte ic^ fofort im ^reau ber großen @ifenba^n=

gefcHfc^aft jmei birefte 2?iC[cttc nac^ ^Conbon für uns $Peibe. 3" ^^i" 3ltelier

äurücfgefcbrt, fc^leppte ic^ au5 (frfcn unb 25}infeln, mas nid^t nict= unb nagel=

feft tüar, jufammen. Süjjen, ßntmürfe, 33ü^er, ö^efc^enfe meiner OJiutter, ba§

braute ic§ Wittes jum näd^ften Xröbler. 3lm legten Sage bei (^arneoal munbert

ficb fein llicnf(^ in 9tom, menn ein Äünftler feine fabrenbe |)abe Dcrfauft, um
ben 5lbcnb nod^ frob burc^fc^märmen ju fönnen. ^(^ lief jum ^anquier in ber

S5ia belle 35ite, 5u fragen, ob bie nöc^ftc ^ak meiner ^enfion fc^on eingetroffen

fei unb id^ fie im 3}orau5 ergeben fönne, ließ mir bd if)m al5 Gonful-jugleic^

meinen ^aß erneuern, befteHte einen ^tfd^er jum ^benb, faufte beim Sd^neiber

einen netten neuen Änabenan^ug unb pacEte meine menigen Älciber unb ©erötbe

in ein altes ßofferc^en jufammen. ÜJtit alt' hem Xbun, 3?eforgen unb Crbnen

Pergingen bie Stunben bes enblofen Xagel bod^ nur langfam, um ein Ubr mor
id) mit 5lt[em fertig unb jebrtc mi(^ auf Dor 3lngft unb Erregung. Üli(^t al»

§ätte icb bamals fc^on 3lngft Dor unferer 3iifu"fl empfunbcn ! 03tir bangte nur

öor bem Gelingen meines 33or^aben» am blutigen 2age. SBenn icb ie^t auf

fenen 2ag als auf ben totlften unb unbeilDoÜften meines ganzen .Gebens äurüdf=

bliden muß, fo backte ii) bamals, er muffe ber glüdfpenbenbfte fein unb meine

Unrubc fam nur baber, ha% id) bas Qnht biefe» Xages nid^t ertDarten fonnte.

SSas fcbeerte mi^ hie ferne 3ufunft, mas backte ic^ an Gntbebmngen unb mög=
liebe 5(rmutb, toas tDußtc id) bamals baPon, boß ^t^ei boppelt fo Piel gebrauchen
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tüie @tner, tüog Wimmerte mtc§ felBft ba§ Unrecht, ha§ p Bec^e^cn id^ im ^e=

griff ftanb! ^(^ bockte, i^ tüu^te, t(^ füpe nur @m§: ^ercebeg! fie 6efi|en,

fie ^etn nennen ^u foHen, fie öor oUen 5lnbern baöon gu tragen, biefe Hoffnung

erfüEte ntid§ gong. — ^ä) lie^ mir Don einem ßunftgen offen, ben iä) Beim 6ar=

lin trof, tüo iä) ha§ getr)ö!^nli(^e 5Jlittog§ma^l Dor 5lufregung nic^t ^inunter3u=

tüürgen öermoi^te, o^ne ©cru^el i^nnbert f5^ran!en, bon einem 5tnbern ebenfoöiel,

um für einen Beträchtlichen .S5ru(^tt)eil meiner alfo getoonnenen 33oQrfct)aft mir

— lt)a§ äu erl^anbeln? ein 33ouquet öon fRofen unb DrangenBIüti^en. 3^ er 2:ag

tnoEte lein (Snbe nehmen!

^ä) ging gum ßorfo unb toanbelte tüieber an bemfelBen 3?al!on öorBei, auf

bem bie rofa ^Jiäbc^en ftanben, iä) f(^leuberte meinen ©trau§ gefi^idt üBer i^re

^ö:pfe fort in bie Siefe beS ^ttnmerg. S)ie Keine ^au§tpr ^ur ©eitenftra§e

tnar f)cute Oerfc^loffen, fo tonnte iä) nii^t, oB 5Jlercebc§ bort fei unb fonnte i^r

tneiter !etn ^eic^en geBcn. ^ä) ftonb unb ^axxk. ^oä) ift ein 6tidftc§en in

biefer toogenben 53lenge fc^iüierig, Balb brängte ein ^ulcineüa mi(5^ torh)ärt§,

Balb f(^oB eine ftar!!no(^ige ?lIBonerin mit rauher ©timme unb kräftigem ^art

unter ber Wa§ft üjxen %xm in ben meinen; mon Betoorf miä} öon oBen mit

tnei^en ^papierfi^ni^eln , öon ber 6eite mit 55Iumen, au§ einem SSagen mit

®onBon§ ober ben DerBotenen Konfetti. 5!Jleine angftöoll gef:pannte 5J^iene ^aßte

\ä)Uä)i in ha^ luftige SreiBen unb reifte 5lIIe, mic^ gu öei-folgen, anä) traren, fo fc^ien

mir'§, nie juöor fo öiel S5e!annte im ßorfo getoefen, hk miä) Begrüßten, neiften

unb :^3l[agten. S)o — enblii^, enblic^ fenft fi(^ bie ©oune, ber erfte Äanonen=

f(^lag ! 5'lun gilt e§ ben ßorfd frei ju machen, ju aEen 5Iu§gängen brängen fi(i^

bie SBagcn unb ic^ laufe, fo fc^neE iä) laufen fonn burc^ Querftra^cn unb

9ieBengä§(^en jur 33io 6on ßlaubio, töo um 6 lll^r pünftlii^ mein SBagcn

tüarten fott. @r Beftnbet fi(^ ridjtig on Ort unb ©teile. 2^ fel)e no(i^ einmal

naä), oB mein §anb!offer auf bem 33o(f ftci^t, ba§ SSünbel mit bem i?naBcnan*

3ug ouf bem 3Sagenft| liegt, giel^e bie Sßorl)önge öor bie fyenfter, f(f)lic§e fie

unb bie 5£i^üren feft unb fc^ärfe nochmals bem ßutf(^er ein ju tüarten, ju tüarten

Bi§ id^ fomme unb bann öorh)ärt§ im fc^örfften S^raBe, hinauf pix @ifenBat)n.

^njtüifi^en ift ber ^toeite .^anoneufd^lag f(f)on gelöft tuorben, ber ganje ^orfo ift

Don äßagen gefäuBert unb bie ad)t reiterlofen 33erBerpferbe fiub Don einem ^um

anbern @nbe in tüilbem ^aq^n öorüBergefauft. ^Hlögen fie ho^l OB fie Ijeutc

in il^rem 9{ennen 5Jlenfd)en üBer ben -Raufen tnerfen, vertreten, erbiiirfen, Innl

ge'^t c§ mid^ an'^^ Sßortnörtsi , öürtoärt§, treiter ncrmag id) 9iirf)ty ^u beu!en.

2Bil[ benn ber Xag !ein @nbe nel^men, luirb e» benn etüig l^ell BlciBcn l^cutc?

3)ie 25ßagen fiub tüicber in ben (Sorfo eiugeBogcn; id) er!enne nun auc^ oou 5Beitem

bie 2it3ree ber ba ©ilöo; aBer in bem offenen Sanban fiijen bie 6lteru aücin.

SBcrben fie ^ercebeö ^olen? tuirb fie Beim nödiften $öorüBcrfal)rcn mit if)nen

fein? 2Bie lang bauert bie 3{unbfar)rt üou einem 6-nbe ber langen ©tra§c Bi§

ju bem anbern bei biefcm öcbriinge? tuerbcn fie red)t,^eitig an ber i^ia ©an

älaubio eintreffen fönncn ober ^u fpät, fo ha^ toir ben (JifenBal)n^yig Oerföumen 1

^Ingft unb Grreguug brol)en mid) p erftirfen, oortoärt^?, lunloärti^! id) möd)tfi

fie fc^ieBeu: bie yj(cnfd)en, bie Silagen unb oor ^ÜÜem bie S^^^' ^ic trägeni

^Jlinutcn. 5lun tt)irb eä 9lad§t. ^m\ fiet)t man bie erften ^Jtoccoli l§icv um

I
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bort, ^^luf bcm :i*alton über mir t)brc ic^ rufen: Senza iiKieeolo. ^m 3Bagen

Dor mir glimmt eine ßerje auf unb Wirb fc§netl Dcrlöfc^t, nun eine jtocite, eine

brüte, ber gan^e Gorfo ift ein ^l^leer oon unjäfiligen i'ic^tern unb Sic^tdjen, t)ier

fdjimmcrt e«, bort, brü6cn, üBcroII: man nerft fi^, man lac^t, senza moccolo!

tönt 05 tanggcjogcn Don aUen Seiten; mit it)rcn 2afc^cntüc^crn (öfc§en fic^ hk

fieute, mit Slumcnftröußcn, mit il^ren öüten hk üid^tcr aus, oon ben l^ö^eren

SSalfonen iüerben an Striden fyfcberhjifc^c auf bie Sid^tcr bcr unteren getuorfen,

mit riefigen ^eberfäc^enr an langen 8töcfen führen bie foftümirtcn ^"föffen

eine» mächtigen, (angfam öorü6er5ief)enben ^priinftoagen» ü6er oEe ^cnfter unb

^alfone f)in, jebes Si(^t auf i^rem äBegc nertöfc^enb. 316er ebcnfo fc^neltt \ük

öerlöfc^t, finb fie auc^ fc^on xokhcx ent^ünbct unb ber luftige ßampf beginnt auf§

5ieue. Glitten in all' bem Sa^en unb Schreien fte^c ic^ mit meinem flopfenben

^er,3en unb ftariT mit aufgeiiffcnen fingen in ben blenbenben Srf)immer, ba»

^tarfern unb Sdjtüonfen ber taufcnb Äer^en, unb möchte ha^ Xunfet ba{)inter

burc^bo^ren, um fie ju fef)en. ^ti^i — fe^e ic^ richtig? Xrübcn am 5pala,^o

6f)igi a'fcljeint ber 2öagen ber eiloa*3 tüieber, biesmal DöUig befe^t, neben ber

5}hitter fi^t *']Jterccbe5 unb gegenüber neben Xon OJHguel'ö fd^arfem ^^rofil, —
im 9ial)crfommen erfenne ic^ il^n beutlic^, ber, welchen hk 2Belt i^ren 3}erlobten

nennt, ber 2:uquc bi Otioeiral 3l6er toä^renb ber ©rirnm mir hk .V^etite 5U=

f^nürt, h)äf)renb ic^ i^r ^äc^etn, jebe il)re Beilegungen Don ^o^« ""^ ©ifcrfuc^t

bebcnb erforfc^e, erfenne iä), ha^ ber Strauß, ben fie f^erjcnb ^oc^t)ält, um it)re

brei brennenben £ic§terc^en ^u ft^ü^en, ber meine ift. Sllfo l^at fie i^n aufgc=

fangen, alfo ertDartet fie mirf) fic^crl Sie faliren öorüber. llnb nun abcrmoll

föebulb unb tüieber ©ebulb, bi» ber 3Bagen ,^ur ^ioj^a hd $J?opolo t)inQuf unb

QU meiner Seite ttjieber bi§ ju mir 5urücfgefal)re« ift. C^ bie enblofe ^t\i\

^ie Cual bes 25^arten§ in alt' bem luftig betuegten ©ebrönge läßt fic^ nid^t

fagcn. ©in Silagen fät)rt Dorüber, noc^ einer, nod) einer, nun hah große ^rac^t=

gerüft, beffen ^nfaffen mit i^ren <}eberfä(^ern ha^ 8ic^terauölöfrf)en en gros be=

treiben unb mieber 2Bagen unb 2Sagen, große unb fleiue, elegante unb einfa(!§e,

folc^e mit Ini^igen '}}lo5fen unb £e!orationen , anbre mit cruften 3lriftofraten,

aber alle mit Sintern, Satemen, ßer^en, l^ompion», in ben -öänben ber £amen
unb Ferren, am §ut be^ ßutfc^ers, ja fclbft an ben @efrf)iiTen ber 5|?ferbe.

Se — e— enza moccolo I fd^reit hk -Dlenge. Bin i^ tott? finb fie es? Xie

3eit rürft bor, bo(^ bie 3Bagenreil)e rüc!t nid^t. kommen fie je^t nic^t, fo toirb

C5 ]u fpöt. ^loä) nic^t, noc^ nic^tl SoEten fie auf ber 3i>\a]]a bei ^^opolo

au5 ber 9iei^e gebogen unb nac^ Öoufe gefahren fein? ©ntfc^li^er ©ebanlel

5^cin, ba§ fanu 5)lercebc5 nid§t tfjun. 2BiEfa^ren bie ßltcra i^r ouc^ nic^t im
großen, in fleinen 5^ingen h)irb fie noc^ l^errfc^en, fo gut toie juPor. ^k fagt

ia, fie liebt mic^. ©ebulb, ©ebulb. Xa — id) fel)e fiel ba§ ift if)r 2Bagen,

ba- bort hinten, ^ä) bränge mict) Ijin, crfaffe ben Schlag imb tt}äftrenb bie

Stenge ftc§ jtüifc^en ben $pferben, 5tt)ifc§en ben 9iäbern, quctfc^t unb ftriebt, bleibe

ic^ feft an 5Jcercebe5 Seite, beuge mic^ beim Schein il)rer ßerje in ben 2Bagen

hinein unb fage mit bcutlidjer Stimme auf fraujöfifc^: „öerr 'JJlarque», hjollcn

Sie mir 5l)rc Joc^ter nun geben?" — 6in Schrei ber 'DJhitter, ber S)iarquc§

lüill midtj foi-tftoßen, ber -Öerjog, ber mi(^ tDot)l für Derrürft ]§ält, tüiü mic^
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^m^u ^a l^ meinem ^u^e f .^f^^,;:^^^^^^^

Firmen ergriff.^ ^^ ben ^c^^^ö/^^^^^'fS^?ür m & un bkie ^ame, boc^

tDenn @u(^ bie (^.i§fteit)ett Iic6 tft, lafet ^^1^^«^
i^J^L^^S ^

bringen!" - 3c^ t^^o^ i" ^^^^^^
^^'f^. w nnM» ^«^^^en

gnten mrmx öffnen mi^enb eine ©ajfe nnb ^f ^"^ ^^^^^ ^id^t, ie^

ber 5Jlenge fic^ lieber äugten. 2ßa§ ^f'YtJ mlm mein äßagen,

eile 3um SluStueg, fort ong .6orfo, in ber tt*rTi «e/it m^

fc^on ^öre ic^ bie krfolger f^. ic^ ^ebe

^^^^ff^^^^^^^
-

^aBenanang,!reibe3)i^nm." "- 3^^^^"^^
JL"\^', Lie nnr ein italienifd)et '

Unb ber ßntfc^er ^eitf^t, nnb im
ö^.®°^°^^'J^^^^ "^^^^^^^en öiaffen, in

ßutfc^er 3u jagen toermog, gel^t e§ burc§ bW^' '

unf'erem, in toEer Öaft'

benen nur feiten eine öom ßorfo öerirrte 5}la5^ L- Straften Bergauf,

öorüberfaufenben Söagen erfc^rotfen jur ©eite (pis ^. ^a^ionale - • • tönt

am Quirinol öorüBer, nun no(^ buri^ bie enblo§ lang.j^^.,^' g^ein, no(^ ift

ba nic^t ein ^fiff t)om ^ol)n^of l^er? finb toir f(^on au rr^^dtt ^naBc fteigt

e§ ^eit ^c§ fpringe öom ^od e^ ber 2öagen !^ält, ein fa,.^^ ßoup^ 'hinein,

]§erau§ unb fo^t meine §onb, ber 3ng ftel^t Bereit, in'§ erftc Itv {^ xn\^ aBet

ein ^fiff, ein Üiuif , ber ^nfl Betücgt fic§, mir finb gerettet ! Söie s^^ütjen unb

in juBelnbem 2;riump^ ju meiner ©enoffin menbe, fie an mein .^erj u^en faft

füffen miß, f(^auen mi(^ unter bem ^uaBenptc^en jmei ernfte 31it, nict)t

bro^^enb an: — „@ble @:panierinnen laffen fi(^ nur öon il^ren @^emänne-m mit

bon einem S3erIieBten tüffen;" — fagt fie ftreng unb rütft ein äöenig t

fort. — S \ä,

©0 finb mir Seiben öon 9{om entftol^en. ^fiun miffen Sie, me§I)alaia

nic^t borf^in jurücücl^ren !ann unb fie no(^ üiel mcniger. äßer bie Srfjulb t^
ba§ iä) 3iom fo Derlie^, mir meinen Scruf unb mciue 3nfunft auf immer De

barB, meinen ^amen Beftedfte, mein SeBen jeiTife, oB iä) felBer, ober oB fie

gemefen, ba§ mögen Sie, mein §era*, nun entfc^eiben, Sie !ennen nun mei:

ganje ©efc^ic^te." — S)er ^ünftler fc^mieg.

„3(^re gonje ©efd^ic^te !enne iä) ni(^t," fagte f^temming naä) Inx^tx 3^^a\v

„tnag gmifci^cn 9{om unb 6auteret§ liegt, möd)tc ic^ mä) loiffen."

„5)aän)ifc^cn liegt nur Bittere§ ©lenb. SoE ic^ 3l)ncn aurf) ha^ nod) l

riiä^ten? 5Dann alfo hirj: man Verfolgte un§ ni(i^t, aber man liefe un§ au

ni(i)t jurürfrufcn, um un§ ju öeracif)cn unb 3u fcgnen, mie icf) l)cimli(i^ Boffi

^n Sonbon erfuhr id), bafe mir nad) leidigem ©cfc^c in ©rctua &xm\ fo meu

mie irgcnbmo fonft in ©nglanb anber§ al§ nad^ längerem ^^lufcnt^alt getra

toerbcn föuntcn. So BlieBcn mir bcun, aud) fcl)lte ha§ C^clb jur 3[Bciterrei

^sd\ mufjtc t)erfud)cn (^elb au ücrbiencu. 'JJieiuc ^4-^eufion für Italien mor a

gelaufen, aud) mürbe man fie bem ^lüd)tigcn jc^jt mol)l fdjmcvlid) erneuert l)aBe

So mar id) üon allen ^JHtteln entBlofjt, id) l)atte feine VlrBcitcn Bei mir, i

ic^ auöftcHeu unb Oevfaufcn tonnte, um meinen ^JJamcn befannt au mad)en, i

tonnte nidjt martcn, Bi§ id) ctmaö ©röfecre-i gefd)affen l)ättc, bcnn id) Brand]
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fofort Öclb jum £e6en, für fte unb für miti). 5c§ ging 511 einigen '-Bilb^auent,

um i^nen oieüeic^t ais ©e^ülfe ju nü^en, fie Ratten f(^on ©cf)ü(fcn genug, fte

fannten niic^ nid^t, fie glaubten mir nt(!^t, fte gießen mic^ ge^en, tote einen

S5cttter! 2öo foüte id). ber Un6e!annte, im großen Bonbon 3Ir6eit finben, bie

man Bc^a^tte? Xa, eines iages, fam ^Jlercebeö mit i^rem fonnigften, glücflic^ftcn

Sdc^eln au^ ber Üivd^e in unfcre ^'obging» nac^ Öoufc, too man uns f(^on au§=

3ufe^en brof)te, toeil tuir bie ^Jlietf)e fd^ulbeten. „Xer gute ^ater," fagte fte mir,

„bei bcm ic^ foeben beichtete, toiä un« trauen, er toiil Tir '?tiifträge geben, Tir

S^orfc^uß (eiften, ba £u i^n brauc^ft."

„2Bie fann er un§ trauen," frug ic^ finfter, „toir finb noc^ nic^t ^tnei SBoc^en

l^ier unb bas öefefe erforbert fec^s."

„SBenn e§ eine Seele ju retten gibt, ba gilt !cin Öefe^, ^ot er mir gefagt.

Qx toill e» fc^on matten .... menn Xu nur UjiUft."

„3^1 tok fonnft £u ^toeifeln, -Dlerccbes ?"

„^a, aber .... Xu mußt fatf)o(ifc^ toerben, mcnn Xu mic^ l^eirattjen

loiffft, mein Gric^." — Sic fc^miegte fic^ an tnid^ unb blirftc mic^ on. —
Unb ic^, !önnen Sie ha^ begreifen ? ic^ befann tnit^ feine Secunbc, id), ber

So^n meiner ^Jtutterl unb tüarb fatbolifc^. Se(^» läge lang maren toir ^cibe

glüdflic^, ein finbifc^ee, toüel, berauf^enbeö ©lücfl Xoii bonn — fie ^attc

ibren Gittern gefci^rieben, ic^ meiner Ü3tutter, bie ^Inttüorten famcn am gleichen

5;age: meine arme ^Dhitter oer.^icb ibrem noc^ immer beißgfi^ff'tc"' ^oc^ für fie

t)er(orenen So^n ; bie ibre aber .... mar gcftorben ! unb ber 5ßater flutte i^r.

Soü ic^ ^^mn fc^ilbem. xok unfer ©lücf un» Derbrcc^erifd) erfc^ien im

SBetoußtfein unferer Sc^ulb? — mie toir uns unferer 2t)at unb unfcrer fetbfl

fc^ömten, un» nad^ unb nac^ bößten, ftatt uni ju lieben, toie mir ba§, too» ic§

an i^r belüunbert ^attc, je^t ^ur £ual tüarb ? ifjre 5?erfuc^e noc^ ^u (öd^etn, mic^

empörten, ibre ©infac^^eit mir ein 3]ormurf, i^r ^teiß ftiJrcnb, ibr &ifcr £eutfc^

^u lernen übertrieben, ibre Ergebenheit brürfenb, fefbft i{)rc Siebe aUmdlig eine

Saft fc^ien? — ßinmal meinte 16) noc^, es fönnte 5{IIe^ beffcr toerben: al« unfer

.^nabe geboren tourbe. 5luf mein 3.^erlüngen f(^rieb fie i^rem Später unb 5)on

-^uel fc^icn erlDeic^t, er anttoortete, ha% er i^r t)er3eil)en motte, toenn fie mit

bem Äinb, aber ofjne mic^, ^u ibm ^eimfef)ren toürbc. Sic aber tooHtc nic^t.

^d) ^iett it)r oor, ba^ fie auc^ mir hk S^crjeibung be» 5ßatcr» erroirfen fönnc.

5icin, o^ne ibren (hatten, ai^ 3tcuige bittenb .jum 35oter geben , bas iDoßte fie

£uic^t, felbft für i§r Äinb nic^t. 0^, biefer Stotj, biefcr tböric^tc Stol,?! fie

iil^dtte un» alle noc^ retten fönnen. 2^enn has Äinb ift in bcm falten Sanbe,

R bei bcm fdrgtii^cn Seben uns balb gcftorben. — Xk ^eiligen für bie fatbotifc^e

I
^rc^c, bie ic^ auf be§ 5|>ater« '^öcfteüung machte, mürben fc^fcc^t beja^tt; befannt

' 5" merbcn. 33cffcrc5 unb ©rößcrcs ju fc^affcn, ba^u fcblten mir ©elb, ^cit uitb

itl^. — dlatü) beut 2ob be« Knaben marb fie ganj oerdnbert, oerfc^toffen, ftitt

I
unb jc^t ift fie nic^t einmal mc^r fd^ön ju nennen. Sic bcnft nur baran, unferc

' St^ulben ,iu ^abtcn, ju fticfcn, um uns iav Seben ju friften , ibre ^fti(l§t ju

^
t^un; nie fommt ein 3}ormurf, nie eine ßlagc Don ibren Sippen; bod^ baß man,

[
tro| ber Pergangenen Sc^mer.ien, noc^ ßttnas erftrebcn, ha^ man nod^ begciftcrt,

»iung unb frei fein, baß man fic^ auf -Btomente felber oergeffen fann, ha^ be=
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greift fte nt(^t me^r. So taugen h){t gtoet nun jc§Ie(^t 3u etnonber. Sßir Dct=

liefen Sonbon, nact)bem ber ^nabe Begraben tüar, benn iä) lonnte in beut bortigen

5^eBeI ni(^t at!^nten; toir gingen na(^ ^ranfreic^. ^n 5pari§ fiel e§ mir aber

noc^ f(^tr)erer @th)a§ 5U öerbicnen, i(^ !am jule^t al§ ^onblanger unb ©epife

in eine ^porjeltanfaBri!, tuo ic^ ^Olobellc p 9iippe§ftgürc§en modjen ntn^te. ^ä)

er!ran!te, ber ^Irgt em|3faf)I mir f|ier!)er ju ge!^en, — meine 5Dtutter toar in=

3tüif(^en geftorBen unb i^r !leiner 9^o(^la§ Beja^Ite bie 9ieife; l^ier angefommen

er!ran!te iä) nochmals unb — iä) ftanb in ber ^ube, um meine 6(^ulben mit

meiner SlrBeit ^u Begal^len, al§ ©ie mic^ erlöften."

^lemming er!^oB fic§. @r Statte fic^ toäl^renb ber legten ©rjä^Iung be§

ßünft(er§ faft unaBIäffig ben ^art geftri(^en, nun ftanb er eine 5[)linnte lang

fc§)Deigenb unb fo!§ in ben ^atie ju feinen ^yü§en.

„^ä) Bin töie ber i^lu^," feufjte Sßagner leife, „erft fc^äumenb öor 3ugenb=

mutf) unb ^raft, bonn aBer in ber @Bene öerlaufenb, im ©eröll, ba^ er felBer

mitf(^lep:^)t, elenb berfanbenb, o!^ne ha§ freie 5Jleer erreid^en 5U Bnnen."

„S)er üerfanbet nic^t," fagte f^Iemming Beftimmt, „fonbern mit anbern

©trömen öereinigt, ftürgt er in'§ 5Jleer unb tro| ber ^arre öon @eröE unb

©teinen, bie er auf feinem ßaufe mitgefütjrt !^at, tnirb bort an ber ^Olünbung

burc^ ftarfe ^olen, bie ^Dlenfc^enl^änbe errichtet ^aBen, fein Sauf Bertieft unb

eingeengt, fo ba^ er bie größten ©eefd^iffe luftig fc^au!elnb üBer bie SSai-re in

ben Dcean !^inau§trögt. Saffen auc§ ©ie ft(^ öon anberen ^Jlenfc^en, öon 3^rcr

f(^önen ^rau unb öon mir, al§ 5Jlolen unb dämmen bk Dtii^tung geBen, bann

töirb bie i^olge ber ^ugenbfünben , bie l§emmenbe ^arre l^inU)eggeröumt tüerben

unb ©ie fteuern !^inau§ in'§ äöeltmeer ber ^unft."

„^[Ileinen ©ie? — dlnn, iä) iniE'» ja öcrfuc^en, id) Bin auf bcm Beften

äöege ju lernen, töie man folgfam ift unb fic^ leiten lä^t. ^l^nen, 3pen folge

iä) gern, nur il^r nii^t, ^IRercebe§ nie me!^r, fte ]§at mic^ ju tief in bie ^rre

gefü^^rt, iä) fürcfite, iä) finbe nic^t tnieber ]^erau§."

@r f(^loB bie Säben bc§ 5ttelier§ töie ber 33nbe unb üBer bie nöc^tlid^ ftiEe

5promenabe gingen bie Reiben f(^tüeigenb nad§ |)aufe.

glemming l^otte au§ natürlichem ^Jlitleib ermntljigenber , tl^eilnal^möollcr

gefproi^en, al§ er für ip empfanb. äßagner» ©efdjidjte ^atte fein ^JJlitgefül)l

für bie junge grau öiel ftär!er, al§ für il^n felBft erregt. 5Irme ^JierccbeS, tna«

mochte fte gelitten l^aBen, Bi§ au§ bem ftolgen, öertrauenben .^inbe, bie ftiÜe

traurige (^rau gctnorben ! S5iele§, Ina» äßagnev nur angebeutet, l^attc ber ^^örer

ttjol^l öerftanben: ber ,^ünftler l^atte bie reiche ^Dkrquefita, bie ßrBin, bie öiel=

umhJorBcne ©c[)önl)eit ju Befi^en geftrcBt, nun ba fie ui(f)t§ al» ein licBeubcS

2ßei6 mar, genügte fie il)m ni(^t; it)äl)rcnb fie Jnie jebe tiefere, eblere %-\Uix

toeil fie öiel l^eifeer ju lieBen öermod^te, and) befto ftärfcr 3U leiben l^attc. i'

tuaV .^ein,^, al§ oB er fie Bcfd)ül}en muffe. (5r l)atte feit öielen, langen ^al^reu,

feit il)m in feiner erften ^ugenb eine l)olbe ii^raut geftorBen mar unb er gemeint

l)attc, itun für immer ber graucnlieBe cntfogcn gu muffen, nid)t fo innig gefüllt

iüic für biefe grembe, bie er !aum (\\hi eigner Grfal)vuug, mcl)r auv ben Cfr=

aät)lungen 'ilnbcrer fanntc. Ör jdjalt fid) 06 ber tl)örid)ten Biegung unb ging

nöd)ften lageä, um fie ju Befämpfcn, mieber in'§ ÖieBirge i^inauf. @r burftc
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6autcret§ nic^t gan,5 oerloffen, ha er bem iBitb^auer ju bleiben Derfptoc^en ^atte,

bis her erfte (Jnttourf 511 ber ^ifl"^" ^^^ toasten ftunft ooßenbct fein tüürbe;

boc^ t)ielt i^n ftörfer als bieä SSerfprec^en fein eigneö öerj feft, ein bumpfes

©efü^l, al» ob er i^r ^ur Seite bleiben, al» ob er i^r noc^ l)elfen muffe. SSenn

er bann in ben näc^ften Sßoc^en, nac^ turnen ^lusflügen mit pere 9Jiatl)ieu oon

^anticofa, oon öaoamie unb ber fRolanbsbrefc^e in ben ^abeort jurücffam, txof

er Sßac^ncr in ooHer 3lrbeit an feiner Statue, fo fleißic^, ba% er firf) faum

äu feiner 6ur bic 3eit ließ, fo eifrig, ha^ er felbft ii)m ben G^intritt in baQ

5ltelier PerBot, too er fein 2öer! oor ollen ^liefen geljeimnißooll l)ütete unb fö

glücftic^ in biefem /Vleiße, ha^ feine 5Bangen fic^ ju füllen, feine Haltung ftt!§

ftraffer emporjuridjten, feine 'klugen geller ju glänzen begannen unb ba^ ein

Sd^immer oon ®efunbl)eit i^m jurürfjule^ren ft^ien. 3]on feiner früt)eren Stcl=

lung in 9iom, ben großen (Jrtoartungen , bk man an feinen Flamen gcfnüpft

Öatte, mie oon bem 5luffc^en, ba^ fein 3?erfc^loinben unb bic 6ntfüt)rung ber

f(i)önen Spanierin bort in ber ^rembentoelt erregte, berichtete ^lemming ein

langer ^rief bee alten j}reunbe5, beut er im Einfang feine» Aoicrfeins ben Flamen

beö 33ilb^auer§ mitget^eilt l)atte. — äßenn Xu, fc^rieb ^ener, ben &ric^ ifi^agner,

ber lang oerfdiollen loar, roieber ber fiunft jurücfgettjinnft unb ein $ö3erf oon

i^m Steiner Sammlung einrei^ft, fo tljuft Xu njo^l unb toirft j^reube baran

^abm, benn 6ric§ SBagncr ift ein @enie. — Jleniming ^atte ben ^rief bd

feiner Oiürffe^r oon $panticofa gefunben unb ftecfte il)n ju fi^, um i^n bem

^ünftler oor^ulefen, ober noc^ lieber feiner 5i^au, boc^ mar es ungemife, ob er

fie treffen toürbe, benn man fa^ fie feiten, meber auf ber ^^romcnabe noc^ am
Brunnen, fie ^ielt fic^, fo fc^ien e», meiftens ju öaufe. 6r t)atte au^ Spanien

ein paar Slumen mitgebracht, um fie i^r ju geben. Unb mirflic^ mar il)m ber

3ufalt günftig, benn in ben 'Einlagen beim ßafino fal) er fie auf einer fc^attigen

SSant, fleißig fticfcnb. Xoc^ leiber mar fie nic^t allein, ein meiß gefteibctet

Wand) mit großem Sc^aufel^ute fafe bei ii)x unb rebete eifrig in fie l)incin,

glemming mad}tc ile^rt, o^ne baß fie fein Taljen gcfe^en ^ätte. 2;oc^ alg er

nac^ einer falben Stunbe loieber jurücffam, fal) er fc§on oon äßeitem, toie ber

Wönd) fic^ gerabe er^ob, toie er bie -öänbe fegenfpenbenb über i^r öaupt ^ielt,

fic§ befreujte unb giüßenb baoon ging. 3^ie junge grau fen!te ben ^licf auf

i^re 3lrbeit, fo ba% fie glemming's 5fiat)en nic^t mertte, bi^ er fie anfprac^.

Unb, al§ fie bie '^ugen mm ju ij^m auffc^lug, fa^ er, ba^ fie in X^rdnen

fc^toammen.

„önäbige grau . . .
." begann er beftürjt.

Sie aber lächelte mit bem ^öflic^en, namenlos traurigen Säckeln, ba^ i^ren

2)knn 5ur 2Ser3tt)ciflung brachte, „^c^ freue mic^," fagte fie, „ba% Sie fommen,

3^r ^Inblicf bringt mir gute ©ebanfen. Sie t)aben meinen ''Dtann, fo fc^eint

cg, bie entflol)ene @efunbl)eit toieber gegeben, burc^ ^ijxe §ülfe toirb nun auc^

fein S^alent gefunben."

„5ßon feinem Talent mit.^^nen ju fprec^en, !am ic^ ^ierber;" unb glemming
lo§ i^r bie lobenbe Stelle aus bem 33rief feines römifc^cn greunbes oor. ^^re
5lugen, bic bi3t)er grau unb tiübe breingefc^aut Ratten, fc^immerten nun in

feu^tgrüncm Sichte.

Stmfcfte Shrabjc^Qu. IX, 4. 3
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„@tn @en{e! ^a, bog ift et, i^ tnu^te e§ immer. Unb er fott unb mu§
e§ toieber hjerben, mu^ toteber na^ 9tom."

„6r fagt, ba^ er ntc^t naä) Ütom jurücf !ann."

„®ett)t^, er !ann e§ . . . ol^ne mi(^. 2Ber trägt einem ^Dlann unb T6erü!^mten

^nftler ^ugenbfünben na(^? ^m ©egentl^eil, fie machen il^n nur nod§ berühmter

unb intereffanter. gür eine grau ift e§ etiüo§ 5lnbere§, bie tuirb Deiiirtl^eilt.

£)ie äöelt !§Qt Ütec^t. @ine f^rau, bie Altern unb ^eimot!^ öeiiä§t, mu§ man
üerbammen. Unb boc§ . . . . iä) Bereue e§ nic^t unb toerbe nie, fo fel^r man
miä) quölt, mid§ reuig jeigen unb meine Siebe, meine Sufl^nb, mein ganjeS ßeben

felbft Verneinen."

„^IRan quält Sie olfo?" frug glemmig leife.

Sie nicEte.

„^ener Wönä), ber foeben fortging . .
,?"

„3Bar ein Spanin unb !om öon meinem Spater. 5lrmer SSater! fo ftolj

unb ie|t fo einfam unb traurig, ha% er buxä) fol(^e ?lbgefanbte bei feinem ßinbc

um Siebe bettelt. 5lber ic^ bin fo ftol^ tnie er, i(j§ !ann unb tnitt meinen Wann
ni(^t Derlaffen, um ol^ne i!^n bal^eim in 9ieid^t^um ju leben. 5lur in @inem

fogte freilid^ ber Wönä) bie 3ßa!§ri^eit : iä) tl^ue mit meinem ftanbl^often S5leiben

ßric^ nichts ©uteä, iä) bin il§m jur Soft. 2)er Wönä) f:prai^ e§ au§, tnaS i^

längft f(^on tonnte. Sagen Sie mir !ein 3Bort bogegen, e§ ift fo: 2Benn feine

Statue i^m gelingt — unb fie mu^ gut icerben, benn iuenn fie i!^m mißlingt,

fo ftirbt er, — tnenn er alfo bur(^ biefen @nttt>urf fein Selbftöertrauen 3ur"üc!=

getüinnt, bann gel^e id§ fort unb öerfd^töinbe für immer au§ feinem Seben."

f^lemming tnoHte f:pred§en, bod^ fie tninlte i!)m Sc^tneigen. @r ftri(5§ fid§

ben SSart unb fa'^, toie fie, auf ben ^ie§boben nieber. 2)ie Sonnenftral^lcn, bk

über i!^nen ba§ bi(^te ^a^ ber SSlätter burc^brangen, tonnten in golbigen i^cdfen

auf bem SSoben; er folgte bem S|)iel biefer Si(^ter imb Schatten unb backte

babei nic^t an ba^, tr)a§ er fa!^. — „2Ba§ tootten Sie t!^un?" unterbrach er

bann plö^lic^ ba§ brütfcnbe Sc^tneigen.

„3)omit Sie nic^t glauben, ba^ e§ ettoaö .3}erähjcifelte§ ift, töill id) mid^

^^mn anöertrauen. — 5^i(^t toa^r, Sie bleiben immer fein greunb?" fie legte

bie Heine .f>anb tok befd^mörenb auf feinen 3trm unb blirfte flel^enb ju il)m

empor.

Unb er gelobte il)r ber fyreunb il^re§ Glatten ju fein, il)m ^u ratl)cn, ^u

l^elfen, il§m jur Seite ju fteljen, tüo er e§ Dermöd^te. 2ßa§ l^ätte er nidjt ?(üe§

berfpro(i)en unb au(^ frcubig gel)alten für fol(^cn 23licf ! — „Unb mm," fo fd)lo§

er feine ©clübbe, „muffen Sic mir fagen, lt)ol)in Sie fid) töcnben, bamit ic^

^l^nen Oon ^c\t ju ^^di Don feinem @rgel)cn berid)ten , Sie rufen !aim,

toenn er ;3t)^'c^ bebarf, lüenn Sie für il^n anä) unfinbbar bleiben." — ^Ijm

!lopftc ba^ .^cr,^, inbem er fo fprad): loirb fie il)m fo Ineit nertrauen, barf er

mit il)r in iBcrbinbung bleiben, il)r fdjreibeu, oiclleidjt gar fie tüieberfetjen?

^Sie finb fo gut, Sie beuten an %Uc§," entgegnete fie. ,;^ä) tüitt ^l^ncn

fagen, h)o id) mid) Herberge, bamit Sie, luenu er einmal frant ift, mid) rufen

löunen. '^mc gute g-rau , bereu fleine ilMifte er lürjlidj gemadjt l)at, IKabamc

Soulon = ßa^^enaöc ou§ 3:arbe§, !ennt mid^ Don frül^er, fie fam leben Sommer
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als 9lät^erin naä) 5)3anticofa, tüo i^r Biaxin angefleEt tuar, fie ^a6en nun 35cibe

fo Diel Derbtent, ba^ fie in i^ter öeimat^ bleiben unb ein ©efc^äft anfangen

!onntcn; fie f)at, fo fagt fie, ein leere» 3i^^cr; burc§ meine Stiefereien, bic

fie in i^rem Saben Derfonfen h)it(, fann ic^ niic§ ernähren, bnr^ Unterrid^t im

©(^reiben unb 'Kcc^nen, — fie entbefiren 3?eibc fe^r, es nic^t ju !önnen, —
toerbe ic^ mic^ i^nen nü^li^ machen unb alfo ben 3ins füt hk Söo^nung ent=

rid^ten."

„Unb biefe» Seben tooHen Sie ertragen," hxaä) t§ aus fytemming entfe^t

!^ert)Dr, „biefe 5lrmutf), foI(^e 6nge! Sie toerben e» nid^t überleben fönnen."

„Dil bod§," meinte fie läc^elnb, „man überlebt fe^r oiet, tüenn man
fo jung unb gefunb ift, tuie i^; me^r al§ man ferbft oft für möglich ^iette.

^a, tomn toir öor Kummer fterben fönnten! bo§ tuäre leidet; boc^ toirb e§ nur

SQßenigen fo gut, bie ^leiften muffen tüciterleben unb bann fommt es eben nid^t

fe^r barauf an, toie man lebt. Unb jubem, mas fottte irf) '^Inberes beginnen?

5)leinem Wann bin i^ ein |)inbemi§ auf feinem äöege, mein 35ater begcl^rt

na^ mir, bo(^ er verlangt, ba% meine (?{)c nic^t nur getrennt tuirb, — (e§ giebt

feine Sd^cibung bei .^at^olifen) — baß fie, meil ic^ fie als Unmünbige einging,

für nun unb nichtig erflärt toirb. Soß ic^ barein tüiüigcn? 5lein, nein, lieber

5ltle§, lieber bie -öötlel ^o^ ic^ nel)mc mir jo nid^t ba« ?ebcn, erfd^redfen Sic

niä)i, man ^at mic^ ju fromm ba^n erlogen. 3^^'^ Älofter ginge ic^ am liebften,

bort toöre id^ om 33eften geborgen; bod^ mill mxä) ber ©ebanfe nid^t laffen,

6ric§ lönnte noc^ meiner bebürfen, icf) Dermag tüobl aus feinem ^'eben ju Der-

fi^minben, boc^ fel)lt mir ber 9Jhtt^, jebe .Spoffnung auf ÜiüdCfe^r mir abjufc^neiben.

3id§ ^dbe fein Selb, um toeit fort^ureifen unb," — fc^te fie emft ^inju, ha

^lemming eine 'Bewegung machte, als molle er reben — „ic^ lentte nic^t @e=

fc^enfe ju ncljmen, bie id) boä) nie erlüibern fann unb tuitt's auc^ nit^t lernen.

So fdljeint mir bas, lüa§ id) eben plante, bas ^efte unb ßlügfte, toas iä) t^un

fann, benn bort fann ic^ mi(^ uü^lic^ machen. 2IHr ift biefer Schritt unenblid^

erleichtert," fo fc§lo§ fie freunblic^, „burd) ^i\x 9]erfpre(^cn für i^n ju forgen, i^m

bie tRücffe^r na^ 9{om ^u ermöglichen, unb mir manchmal ju fagen, toie e§ ii^m

gel^t. ^ä} baue feft auf 5{)re 2reue, ba% Sie mic^ nic^t Oerratt)en tüerben. ^d§

toarte nur nod), bi» er feinen ©ntn)urf oollcubet unb gebe fort, fobalb id^ toei§,

ba^ er gelang, (gelingt er nic^t , tüirb bk Statue nic^t gut , bann ..... bod§

id§ tüiE nic^t barau benfen." — Sie ^otte tuä^renb ber legten äßorte i^re 5lrbeit

gufammengefaltet unb ftanb nun auf. @r gab if)r noc^ , beoor fie fortging , bic

toelfcn Blumen aus ^anticofa unb ba fie il^m Icife ein Ilanfroort fagte, brad§

toieber au» ben meergrünen ^ugen ein tiefer, Icud^tcnber Strahl i^eroor, bann

fenfte fie bic langen 2Bimpcrn, grü§te unb ging.

i^lemming blieb noct) eine ganjc 3Beilc auf ber fc^attigen Sauf, er badete

on fie unb baute Sc^löffer in bic Süfte, toie er il^r l^elfen lüoHte, o^ne ba% fie

e§ mufetc, toie er für äßagner forgen toolltc, um fid§ i§r SSertrauen, i^ren S)an!

3u erringen.

6§ loar am %hmb bcsfelbcn Sage^, al§ ber ßünftler i^m anfünbigte, bo§
er glaube, nunmcl)r in t)ö^ftens ein bis ^tuci SBod^en mit feiner Sfigae in'§
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Sieine ju lommen unb fte il^m bann aud§ äeigen ju !önnen. Db fie c^elingc
.'

@r festen öon fro!^ex .^offnung erfüEt, toenn Ü^m aud^ juineilen noc^ ^^^iffl

dornen, ^emming ma^tc oBermalg einen 5lu§flug auf ein paar S^age, boc^ bie

xcä)k Suft unb ^^xif(^e fcl^Iten; p^re Mathieu des ours beftagte fic^ Bitter, ber

§err ben!e je^t ouf bem ganzen SQßege nur an bie §eim!e:^r unb fei gu neuen

S5efteigungen unb (Sefa!^ren nid§t mef)r geneigt. %uä) tüar ha^ SBetter ungünftig

getoorben, bie biegten 5ReBel tnottten nii^t tüeid^en unb unti^üEten bie ^fabe toie

mit fi^neetrei^en STüi^ern, ou§ benen bie Sannen bie bunüen 3^etge gefpenftcr=

^aft bro^enb bem SBanberer cntgegenftreiiten. £)a olfo nirgenb§ bie 5luyfid)t

frei \üax, Blieb fylemming ru^ig im ST^al öon (Sauteret§. 2)o(i) auä) l^ier tüar

e§ ftitter getnorben. 2)ie bieten eleganten ^remben l^atten fi(^ fc^on öertoren,

on il^rer @teEe toaren bk ^promenaben je^t öon @eiftti(^en atler ©rabe, atter

i^^arBen unb 3lrten Befui^t, bie am @nbe ber Saifon i^re auf ber ^anjet bnrc^

aEäuöiet @ifer gef(^tt)äd§ten ßungen l^ier nnentgetttic^ l^eitcn tuottten. 9iac§

mel^reren S^agen jtöetftofen Um^^erftreic^eng unb ermübenben 2Barten§, tüätjrcnb

bie Suft bur(^ bie 9teBetmaffen niebergebrüctt, unBetüegtii^, ermattenb fd^tnül in

bem engen %'i:}al tag, !am enbtic^ ber ßünftter mit Brennenben äßongen unb

einem ftaiJernben Sid^t in ben SStitfen ju ^temming auf'g 3itnmer.

„91un Bin \ä) fertig! kommen Sie in mein 5ltetier, bann toiE id§ ^l^nen

unb ^ercebe§ ben ©nttourf ju ber 6tatue geigen: ©ic tnerben öielleic^t nic§t

gtei(^ öerfte!^en, toie id} e§ meinte, mi(^ 5lnfang§ tabetn, tüeit i^ hk atte Strafe

öertie^, nic^t in ben !taffif(i)en f^ormen Oerl^arrtc, bie mobernc ^unft auc^ mobern

erfaßte ; aBer bann toerben 6ie gefte!§en , ttia§ id) f(^uf , ba» ift gut , unb auf

biefem 3Bege Befreit bie ©cutptur fic^ öom ©ängelBanbe, ternt ifjre ^-äfte frei

geBraui^en unb ha5 barfteEen, tr)a§ toix feigen unb toa» unfer l^eutige» Sebe;

erfüttt. 5ltfo tommen ©ie nur, urt!^eiten ©ie fctbft. 5luc§ iä) bin begierig, mi

meine 5lrbeit mir !^eute gefäEt. Sßäl^renb be§ ©(^affen§ beoboc^tct man nuri

lt)a§ man eben bitbet, man öergi^t im ©ifer e§ gut jn matten, oft ben (Sinbrucf^

be§ ©anjen; auc^ fie^t man mit ben tiebenben 5tugen be» 3>atery fein A'linb fo

f(^ön, toie man e§ fid^ ben!t. 5Jlun aber, toenn ic^ 3^tten e§ ^eige, betrachte iä)

fetbft e§ mit fremben ^^ticEcn imb tann erft bann mir Marl^eit frfjoffen, ob

meine 5lrbeit gut ober fct)te(^t ift."
—

@in paar ©tunben fpöter ging f^temming über bie mittägtidj ftiEc 5pro=

mcnabe ; bie SBuben für bie .^a^arbfpiete n}aren, mie immer am Sage, gcfdjtoffen,

hk 6t)inoiferien= unb 5tntiquitäten^änbtcr l)attcn gteid§ ben 5parifern unb rcidjcn

fremben ben Drt öerlaffen unb nur ein paar 3[>erfäufer öon SBoUentüaarcn unb

5)larmorfd)ätd)en fa§eu fd)täfrig t)iuter ben l'abcntifdjen. 2)ie i'uft tüar brürfcub.

^Jiebellootten öcrpEtcn bie iBcrge, fein ä'Binbt}aud) regte fii^, bie 'Jiatur fd)ien

ben ?ltt)em anjul^atten, um ^raft ju fammctu ju plö|tid)em '^luöbrud), ben mau
nun fd)on feit mcf)reren lagen löie eine i^efreiung fel)ntid)ft erhoffte. Unter

jcbcm ber reif)eutöeifc gepftan^ten, iuugen il^änmdjcn tag ein .t)aufcn öon oB=

gefaüeuen iötöttern im SiMug um ben ©tamm; feincy Beloegte fid), fein Jöoget

fang, fein ^JJlenfd) ging öoriiBer. ^^In ber 2t)ür öon SBaguerö iöube Blieb (Vtem=

ming fte()en, um lliuft ]u fd;bpfen unb fal) ,^urüct über ben au^geftorbenen l:|>la^,

über ben urplij^lid) ein lüarmer äüiubftofe, bie iötätter auflüivbelnb, aU il>ov=

I
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6ote ftdrfcrer Stürme, roufc^enb fjmfegte. 66enfo ptö^üc^ foaxb e§ toicber fttll

unb nun !am Dom .£)otet t)er eine !letne, ft^toarje (^cftalt mit fc^tücrett, fajl

f(^tDQn!enben «(^ritten langfam gegangen, ^tjm fc^lug hah öcrj. 2ßa§ toirb

e§ geben, mußte er benfen, teie mirb bie ßntfc^eibung fotten? 2Benn bie 6tatuc

nid^t gut ift — unb foft muß ic^ c» fürd^ten nad) bcm, tDa>3 er fogte, — fo

^irfit er bot ©ram. 3tt fie gut unb ein ec^teö ßunfttoerf, glei(^ jener ^ietä,

ift er Oott -öoffnung, gtücflic§, Befriebigt, bann öerlöfet fic i^n, bann ftirbt fie

baran. Unb id), \d} ^lermfter, foll ba^ entfd^eiben ! 3Benn ic^ nur ein Stritte?

tüüfete, nur einen 5lu5lücg erfinnen fönnte. @§ giebt ja feinen I Cfj biefe armen,

leibenfd^aftlic^cn Dllenfc^cn, bie nur &[M ober 3?er^tt)eif(ung fennen, für bie

nirgenb§ eine 3tt3iff^cnftiaße , für bie ni^t^ |)aI6e» im Seben befte^t! '^an

mu§ fie betüunbcrn ober bcbauern; man giebt i^ncn 3tec^t unb beflagt bod^

bie ©anjfjeit, bie fie über attes ©cmeine ergebt unb bie ju gleichet !^eii il^r

^uä) ift-
—

Sc^tüeigenb begrüßte i^n ^Ihrcebes im ÜM^erfommen, .^ufammen traten fie

in ba^ fleine .^ofatcücr am ©aüe ein. %uä) l)ier tt)ie fc^toül! ll^it über ber

SBruft geheujten Firmen (e^nte ber ßünftter an ber öolitüanb unb ftarrte in'l

SBaffer. C^ne ju fprec§en fc^ritt er, ba fie gcfommcn tüaren, ju bcm öcr^öngten

beruft in ber 'OJhtte, nofjm bie lüc^er ein» nac§ bem anbem Dorfic^tig ab,

enthüllte ba§ feuchte 2i)onmobeII unb h)anbte feiner ?lrbeit tüieber ben 9Kirfcn.

£ie hiebet braußcn bauten fic^ ^u fc^tt)ar3en SBotten ^ufammen, jlrifc^en benen

^lö|li(^ ein Sonnenftrat)( , gefb unb fted^enb fjerobfiel, ber fic^ quer über ha§

tanjenbe 2Baffer unb bav -öaupt ber Statue legte.

2;ie ©eftalt f)ob fic^ in Icbenbiger, Saftiger 3?etDegung auf einem ^u§
cmporgeftrecft , einem ©tem entgegen, ben fte öom ^immel ju reißen fd^icn.

S)a5 5lntli^ tüar — lüie jene» traurige ber ^abonna — öon ibealer, ooHenbeter

@c^ön()eit. 3" ^i^K" tuunberbar eblen 309^1^ h)ir!te bie mobemc ßteibung

ftörenb, aud^ fd^ien bie 5Bi(bung be» allju mächtigen, njciblic^en Körper» in

biefer (^ctcanbung Der^errt unb unfd^ön.

^oä) et)e noc^ ^(c^^ii^fi U^^ S^efremben genugfam bemeiftem !onnte, um
ein Urtl)eil auSjufprec^en , rief 5)tercebe§ plö^Iic^, jubelnb aus öollem öerjcn:

„Sie ift mir äfjnlic^! I^u ben!ft nod^ an midjl" — lla^ gücflic^e Cic^t, bal bd
biefcn ^Borten i^r 5intli| öerflärtc, ift nid^t ju befc^reiben.

2)er .^ünftler bret)te fic§ '^aftig um. „3ft baä tDaf)r? ift e§ lieber SJein

^orträt? fann ic^ m}6) benn öon bicfen '^üo^m nie befreien! . . .

."

„Sie ift fe()r f(^ön!" fagte ^tt^^niing leife.

6ri(^ ()örte i^n ni(^t, er trat bic^t an bie Statue ^cran. „%\\o fein ^beall"

fagte er langfam mit Reiferer Stimme, „alfo ein feljr irbifc^e» 2öeib, meine

©öttin ber .^unft!" @r iüorf einen langen prüfenben ^ticf auf feine Statue,

toie auf bie ©cfic^tcr ber Reiben unb rief ocrjtoeifelnb : „3^ fcl^e fie je^t mit
frembcn 3tugen, mit ßurcn klugen: ju biefen 3ü9en gehören biefe ©lieber ni(^t;

e§ ift abermals mein alter }^t^{tx, .^opf unb Körper paffen nii^t jufammen.
Sie ift aud§ Perjcii^net, ber -^all ift ju lang, h)ie fonnte ic§ ba^ nur über=

fe^en? unb bie gezierte mobeme ßleibung — fie foßte ba^ mobeme Seben bc=

beuten, — je^t ift fie mir unertraglid^ gehjorbcn . . .

."
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„llnb boä) ift fo ötel 6c§öne§ an ^^l^rem 2ßer!e!" tnac^tc f^Iemminq mit

laut!lo|)fenbem ^crgeit ben ftc^ ftcigetnben Ofiebefttom gu bur(i§6re(i)en.

„SSiel 6d^öne§!" braufte SBacjner etn^or, „öiel 6(^öne§, tt)a§ nü|t bQ§!

©ie mu§ \ä)ön fein, gang fd^ön unb gonj gut ober gang fc^led^t, öcrpfujd^t,

öetborBett. 6|»xe(^en ©ie nt(^t§ mel^r/' fogte er bum^f, „©te loben miä) gegen

31§f Beffere§ SBtffen, bie ©tatue ift fd^Ied^t. ^d§ fe:^e e§ ie|t. äßarutn gtoangen

©ie miä}, fie ju beginnen? ^c^ fagte 3:^nen, ba§ iä) 5^i(|t§ lönne, 2ltte§ üer=

lernt, öergeffejt ^a^t, ein §anbJt)er!er fei, ein 2ogelö!^ner, !ein ^nftler mel^r,

!ein ^nftler, !ein ^ünftler! . .

."

©eine 9^ebe berlor ft(^ in leifem ©tö^^nen, er prte ni(^t§ öon glentmingg

SCßorten be§ Sobe§, ber ^rmutl^igung, er bog fi(^ öor, h)ie um fein Sßer! no(^

nä!^er fe^en unb :prüfen gu !önnen, er fc§h3an!te, bebte unb fon! bann ^Iö|li(^

mit bumpfem Söel^Iout am ^oftoment feiner ©tatue nieber. S)ie Reiben, bie

ftarr bor ^[Ritleib i!^n fi(^ Oorbcugen fallen, :^otten nic^t 3ßtt, i!§m jur öülfe ju

eilen, i^n ju ftü|en, er lag am Sobcn, beOor no(^ ^lemming :^in3ufpringen

!onnte, beöor ^ercebe§ ft(^ auf hk ^niee tnarf, um il^n aufzufangen. %U fie

feinen ßopf tröftcnb an Ü^rer SSruft betten tooKte, fa^ fie, toie i^m jtoifc^en ben

äudenben Si:ppen ein unaufl^altfamer S5lutftrom ^erborbrai^. ^emming !^alf i'^r,

il^n emporzurichten, lief, um Söaffer ju fd§öpfen, jum @aöe, ben ein SSinbfto^

plö|li(^ f(^äumenb betnegte, rief um §ülfe — bo(^ feine ©timme toaxb öom

9laufd^en unb SSraufen faft übertönt — fj^icfte ben 33efi|er ber benachbarten SSube

zum 5lr5t, gum 5lpot!^e!er, in'§ §otel, ^u ben ©änftenträgern. Unb inbem er

mit bem SSinb um hk SQßette ^n unb l^erftüräte, in toa!^nfinniger |)aft 3u

retten beftrebt, toa§ nic^t gu retten mel^r tnar, fal^ er immer ha^ S3ilb öor

5lugen : om 33oben, ju ^ü§en ber ©tatue, 5Jlercebe§, ben tl^räncnlofen SBlirf jum

^immel er!^oben unb auf i^ren ßnieen i^r @ottc fterbenb. @§ toar bie ^ietä;

biefelbe ©ruppe, bie ber ^ünftler öoral^nenb gefc^affen ^attc.

^er ©türm, ber fo lang gebrütet ^atte, tüar losgebrochen; trilb tobcub

l^eulte er ha^ %ijal entlang, :^ob hk lofen SSlätter unter ben SBöumcn, hjir

belle fie tfoä) in bie ßüfte unb ft^leuberte fie, mit ©taub üermifdit, über hu

^ä(^er ber SSuben fort in ben fc^öumcnben @aöc, bcffen tan^enbe SBcttcn ftc

toeitcrtrugen. 2ööl)renb ber erfte 2)onner Iradjte unb au§ ber fc^toarjen äßolten

maffc, bie ben ganzen §immel öerfinftcrte, ein Hi^ftral)l surfte, trugen bie

5Jlänner in l^aftiger @ile, bod^ Oorfidjtig fc^reitcnb, ben .^h*an!cn ou§ ber oom

©türm gerüttelten 33ube auf iljren ©rf)ultcrn ^cim in'§ .öotel. @in neuer

SCßinbfto^ l^ob ba^ %nä), mit bem man il)n ^ugeberft Ijatte, Untf)ltc in fcinci;

feuchten .paaren, ri§ unb jerrte an ben fc^tüargen Meibcrn ber fleinen ^^raii

bie in gleichem ©c^rittc mit ben 2:;rögcrn angftOoE neben \^m einl)crging unb

iebcn Xritt, jebc§ ©djtüanleu unb ©tofecn, ha§ er erlitt, bia in bie tiefften

^ibem il^rc§ .fperjcnS fd^mcrzgurfenb nacf)fül)ltc. %i§ ber trourige 3»9 i" ^^^^

.t)ou§ einbog, fc^leubcrte ber ©türm lautbröl)uenb bie 3;i)ür ^u, ba§ baS ©c^o

bcö ©d^lagcS in langgezogenem, bonneruben ©töl)ncn bie .^aEc burd)tönte.

Unb mit entfeffcltcr ©etüolt rafte er burd) bo§ il^al. ^n bem au§ lofen

33rcttcrn zufammcngefügten ^JUelier l)tnter ber il^ube am (^aoc fd)altcte er, al'3

fei I)ier fein 'Keid), ri§ bie l'attcn Oom 1)ad), toarf fie gegen ben A^opf ber
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6totue, ftüi^tc bas ©erüft jii S?oben, hai [ic trucj unb ^eiitortL- fo in lüenig

5)?inutcn ha^ SBerf, ba5 feinem Schöpfer jum Un{)cil getüorben. £er näc^fte

Sßinbftoß roßte bie krümmet au§ bem öofraum fort unb fegte iljn teer üon

©d)utt, 6i5 aud) hk le^te Spur ber Statue nerfd^tounben loar; bie tüitb auf=

fc^Quntenben ?^Iutf)en be^ &avic erfaßten unb t»erfc^(angen gierig bie I)ina6=

rottcnben 5t^on!(umpen, ben l^uß, bie auSgeftrecfte ^anb, jule^t ha^ f^öne eblc

@efi(^t unb Iccften auf's Üleue, naä) 5Rau6 Dcrlangcnb, am Ufer l^inauf. Cb

jene 3tefte im feuchten @runb fc^tucr nicberfinfenb liegen blieben ? ob fie ber

f^Iu§ mit fic^ burd§ hit SBrürfenbogen , bur^ bie Sd^lud^t unb immer toeiter

f(i§Ieppte, fie atlmölig jerftücfte, an bem JydUn jerfliefe, im 9}orn)ärt5f[utben ju

8onb jerrieb, bis bie 5ttome Don ber (Göttin ber lüatjrcn ßunft raeit braußen

bei 23aponne, über bie 33arre, in hcn offenen Ccean fic^ oerlorcn?

^tö^tic^, tüie ber Sturm fic^ erf)o6en batte, legte er fi(^ toieber unb ber

Siegen ftür^te in großen Iropfen praffelnb auf bie Xäd)cr nieber, fc^toemmtc

bie legten oertoe^ten 9?(ättcr fort Dom i^oben unb fenfte fic^, mit feinen feuchten

Sc^tcicm Säume unb Serge unb ^öufer umJ^üHcnb, in regelmäßigen, biegten

Strömen i)inab in ha^ Zi^aL

3luf bem laugen, büftem ß^orribor im Diertcn Storf be» öotel b'^tngteterre

mit feinen jabllofcn ^büren ju beiben Seiten unb bem großen g^enfter am
dußcrftcn @nbe, Dor bem ber Siegen Dorüberriefelte, ging ^Ic^^infl ^it ''o^^

ft(^tig gebämpften Schritten auf unb nieber. 5iun ftanb et bo^t^cnb an ber

einen ber ^büten, nun fe^te er feinen Sä^eg toiebcr fort, rubcio», ununterbrochen

unb bo^ 3icUo», g(ei(^ bem Siegen braußen. S:ie Stunben Derfloffen, es bun!eltc

fc^on. ^n bem öotct ging ha5 tägliche Seben Diettönig Leiter, aber Don ha

brinnen fam feine ßunbe. 2)ie ^^iod^t tag fc^toarj Dor bem genfter, bie gompen

auf treppen unb ß^orriboren tourbcn ent^ünbet; aus ber öaße tönte Summen
unb beitcres Sachen ber Don ber lafel tommenben ^i^cmben. ^^ier oben aber

ha öffnete fic^ teife bie 2bin • . Xer ^(rjt, ber bctauö!am, jucfte bie^ld^fetn:

„65 mu§te fo !ommcn. Sagte id) e? nic^t, ein einziger ^mmer !önnte il^n

tobten ? 9iun ift feine Statue ibm mißlungen . . .
."

„Sie ift nic^t mißlungen, bie Statue ift gut — bi§ auf einige Si^toati^en.'"

„SBas tDoKen Sie ? 6r finbet fie fc^lec^t unb muß baron fterben. c^önnen

Sie i^m bie Ueberjeugung geben, ha% bie Statue Dotlfommen unb febtertos ift,

tDie er fie erträumt l^at? 5^ein? 9iun alfo, fo ift fein llrtbeil bocb toobl ha§

rechte unb er fab fie toirüic^ fo, D^ie fie ift, al^ er fie .^um erften Wtlai fremben

5tugen entbüüte. 6inen ÜJioment Dorber faub er fie nod) fc^ön, geborte fie i^m
noc^ aüein, fab er noc§ fein ^htal in ibr — einen 3lugenblidl fpäter, ba anbete

Slicfe fie hitifi^ mufterten, ftanb auc^ er ibr ftemb unb !a(t, mit bet fd^ärfften

ßi-itif gegcnübn-."

„Unb er muß fterben?" frug gt^mming leife.

„5io(^ bicfc 91ac§t. SSäre irgenb eine Hoffnung, ibn 3U retten, ibn nur
einen %a% noc^ am Seben ju i^alten, glauben Sie, id^ ginge fort? So aber

fcbeint mir, man läßt bie Seiben am beften allein ben legten, fd^teeren 3tbfd^ieb

ncbmen."

„Unb fie?"
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„©te leBt unb fie iütrb leBett. 5lrme§ ßinb! @te becjteift e§ felbft noc^

nid^t, Jt)o§ i!§r Beöorftel^t, boä) mix Battcjt m(f)t um fie."

^et %x^i fling mit gleid^mö^ig feften ©(^ritten bie Xu^^pe l^inunter. ^lem=

ming Blieb noäj, toartenb, ob er i^x ntc^t Reifen, i!^t beiftei^en !önne. @§ )x>ax

nichts 5u :^ören, !ein 6tö!^nen, !ein ©c^tuc^jen. @r tüollte gelten, bo(^ l^iclt

il^n fein ^crj no(^ !^iei: äutüd, uttb aU et abermals nö^cr trat, öeitta'^m er

il^re toeid^e ©timme. 2öie eine Butter i'^r !letne§ ^inb mit allen gärtlidjen

SiebeSnamen in ©c^lummer fingt, fo fprad§ fie l^alb ftüfternb ; bo(^ ha^ mül^fam

erlernte ^eutfd) tttar in biefer ©tunbe öergeffen nnb bie Söorte i^rer -öeimat^,

hk tiefen, bolten f^janifc^en Saute !langen fo fd^merjlic^ burij^ bie ©titte:

„Gachoncito, alma de ml alma, amigo de ml corazon, luz de mis ojos, Errigo

de mis entranas, Errigo, Errigo!"

^lemming hjanbte fi(^ l^oftig ab; er f(^ämte fi(|, !§ier tüie ein .^or(^cr ju

fte^^en unb bie öom :^erbften ©d^merj erpreßten ©euf^er eine§ ftoljen .^erjeng ju

belauf(i)en. — „^n biefer ©tunbe lä^t man hu SSeiben am beften attein !" U)ieber=

l^olte er bie äBorte be§ SlrjteS unb fc^lic^ \iä) taftenb ben finftern 3}orpla| nnb

bie lange 2;re:p:pe burif) ha§ nä(^tli(^ ftitte, fd^lafenbe ^an§ in feine eigene 2Bol§=

nung l^innnter. —
5luf bem Keinen ^r(^]^of öon 6!auteret§ toarb (Sri(^ Sßagner brei SÜagc

fpäter 5ur @ruft gebettet unb f^lemming beftimmte, ba^ in einer 9lif(^e an

feinem ©rabftein hk @ruppe ber $pietä angebracht tüerbe. 9}lercebe§ nitfte, al§

er il^r baöon fproc^, fie tooltte i!^m für feine ©orgfalt ban!en, boä) bie ©timmc

öerfagte il^r; no(^ je^t öerfud^te fie gn lächeln, aber e§ tnar nur ein f(^mer3li(5§e§

3u(fen ber bleichen Sippen; unter i'^ren langen äBim^ern fa'^en ,^h)ei traur-ic

graue 5lugen glan^log ^erüor, ba§ bnrc^fic^tig l^elle, grüngolbige ßidjt, ha^ fonf

fonnenartig il^r Säct)eln öcrllärte, toar berlöfc^t imb erftorben. ©ie bat ben

^remben, ber üjx tüie ein SSruber in biefen 2^agen jur ©eite ftanb, ben fie al§

il)re§ ^Jtanneg Sanb§monn tüie feinen i^reunb unb Scf(^ü^er anfal), al§ legtet

ßiebe§bienft für ben Siebten, il^r feine |)ilfe leil)en ju tüotten: fie muffe fort

fonft !omme i^x 33ater. 3)er toei^e Wönä), ber fie täglich befuc^tc, fiatte i^l

burc^ ein unbeboi^tfameg 2öort berratr)cn, ha% 3)on 531iguel untcrtocgg fei, fei^

,<^inb 3u Idolen.

„Unb i(^ tüill unb tuerbe nid^t jn i!^m getreu," fagte fie, Icibenfrfjaftlid^ bei

.^opf ,-\urüc!lt»erfenb, „nie, nie! ^^ct^t mir öon il)m öer,^cil)cn laffcn, je^t, nac

bem mein 6ric§ geftorben, miebcr bal)cim unb im Ucberf(u§ leben, ha^ tüäx

ein SSerrat!^ on bem 2;obten. 5lcin, nie!" — @in finfter cntfc^loffcncä treuer

^pxaä) au§ il)rer -Haltung.

„2ßa§ gcbenfen ©ie ^u tljun? 2öa§ !ann \d) beginnen, um 3l)ncn ]\i

l)elfen?" frug f^lemming ergeben.

„Soffen ©ie mirf) morgen mit 3D"C" reifen, bann !ann mir ^abre ^lOacjuin

ni(i)t folgen, mein i^atcr erföl)rt bann nidjt glcidj, ioo id) bin."

„^tit mir, nad) ^eutfdjlanb! ©ie hjoften mir gcftattcn, für ©ie ju forgen,

3l)nen ju ()elfen ein Seben 3U grttnben?" rief ^^lemming mit !aum öerbaltenem

3ubcl.

©ie aber toiegtc Ocrneinenb ba^ .^oupt. „äBaö foE i^ in 2)cutfd)lanb,

I
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luenn er ntc^t me^r bort ift? ^i) tuitt !em neue» unb f^'entbes 2c6en, mein

Seben ift fertic^ unb abgefc^Ioffcn. ^ä) tüar jung unb n30Ötc glücfü^ fein, mir

ha^ ®iüä mit öetoalt erobern, ^c^ ^a6e gelernt, ha% man ba§ nic^t !ann.

9iun toiH ic^ nic^t me^r für mic^ felbft, fonbern nur noc§ für 3lnbere leben,

iä) toeiß am Beftcn, roa^ Unglürf ift, iä) toiil oerfuc^en, Ungtürftic^en ju i^etfen.

S5or SlHem aber beborf ic^ ber 3tu!^e, bebarf ic^, ba man nic^t öergeffen !ann,

ber ftctigen 5lrbeit, bie meinen Grinnenmgen ni(i§t ^äi laßt, mii) fc^trad§ 3U

machen. «Sie fe^en, ic^ benfe fe{)r öemünftig, ic^ forge fogar für meine 3ufunft,

ha i^ nun boc^ einmal beftimmt bin, bie, bie iä) liebte, ju überleben."

„Unb h}0 benfcn Sic 9iul^e unb 3lrbeit ju jtnben?"

„3n Sourbc»."

„> Sourbeö! 5ln ber ©rotte?"

„5lein, im ."^lofter. S:ie ^^riorin toar meiner ^lluttcr ^^eunbin, fie ift

9tonne getüorbcn, tueit fie unglücflic^ liebte, fie tuirb begreifen, ba§ auc^ glürf=

li(^e ßiebe 3um tiefften Unglücf merben !ann. Sie tüirb mi^ aufnehmen unb

befd^ü^en."

„Unb 8ie, Sie toollen Üionnc mcrben? So jung, fo . .
."

,.^a, iä) tDitt. 3<^ 6in neun3c{)n ^ai^u alt, ha?> !lingt fel^t jung unb ift

bo^ genug, um mit bem Seben fertig ]u fein. %U Spanierin ift mir ber

©laube mit bem ganzen 2^ afein fo oertoebt, fo tief ücrbunben, mir im ©lürf

iDic im Unglürf fo unentbehrlich, ba^ id) in ifim nur 3wtluc^t finben, in i^m

nur 3ur 9tu]^c fommen tann. So tüill id} mic^ benn ber ^"ngf^au tüei^en, in

itjrem 9?amcn Äronle pflegen unb Glenbe tröften unb ju ollen Stunben toill i^

beten für meine ßieben, für meine tobten . . . Sie begreifen mic^ nic^t, tceil

Sie nic^t glauben. Gr l^t mic^ barin auc^ nie begriffen . . . Unb gerabe be»=

Ijalb mufe ic^ für \i)n, muß ic^ für ba» .öeil feiner Seele beten."

2Sa» auc^ fylemming bagegcn fagte, tüas er and) tt)at, um i!^r ob^ureben,

bamit fie 3um 5Rinbeften mit bem ©ntfc^liiB noci^ tuarten möge, fie blieb un=

betüegt. Sie mar tro^ alter Seiben, tro^ 9tcue unb Äummer bo^ noc§ immer

hk llkrquefita, bie nur i^rem eigenen SCßiUcn gc^or(^en, nur i^rcr Scibenfc^aft

folgen fonnte. So tl^ot fie au^ l)ierin ha^, toa» fie für 9fie(^t l^ielt unb lie§

\id) öon feinem 3lnbern beftimmcn.

^lemming geleitete fie nac^ ßourbce. 2)er SBirtl^, ber Slrjt, pere 3Iathieu

des ours unb Diele 3lnbere umftanben mit 2:i^ränen im 5luge 5lbfc^ieb nel^menb

ben SlBagen, ber mei^e ^Jlönd), ^pabre ^oaquin, tDoüte fie faft getoaltfam 5urüd=

Italien, fie aber banlte ^2(llen frcunblid^, beftcltte htm Wönd) einen @ru§ an

tl^ren SSater unb ließ fic^ nic^t galten. So ful^ren fie huxd) bie ©äffen öon

6'auteret», burc^ bie f)errlic^e Sc^Uu^t narf) ^^ncrrefitte l^inunter, burc^ bie la(^en=

ben gturcn bei ^Irg6l6§t^al5 5mifct)Gn 2Bcin unb ^l^ailfelbem, hinter if)nen am
lcu(^tenben -öimmel bie f(^nccbcbctften Spi|cn ber öo(^p^rcnden. 5lber in ber

f(^5nen, nad^ jenem legten ©etuitter fc^on ^erbftlid^ farbenreii^ f)eitem Sanbf^aft

toar c§ bem 5)cutfc^en brücEenb fc^Ujer ju 53tut§. 3Benn er haä ftiHe, bleiche

©eft(^tc§en neben ftc^ anfal), mu^te er beuten, ha% bie fc^töarjen öaare, hk ba§

äartc CdoI fo meid^ umral)mten, fallen, bie fc^lanfen ©lieber in birfe, formlo»

fc^toerc ©etoänber eingel)üllt merbcn, ha^ f(^male .^öpfc^en unter einer fteifen.
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toet^en ^auBc faft öerfc^h^inben imb bie fettien ^inberJ^änbe, bie i^r Iei(3^t öer=

f(^Iungen im <Bä)o%t tul^ten, citoBe 5lxbeit für 5lrme unb ^ran!e tägli(5^ btenft=

toiEig öemc^ten fottten! Unb fte festen ni^t eimttal ju begreifen, töie fel^r ber

©ebonfe i!^n leiben mochte! 3Bie gern ptte er Beim legten 5lBfc§ieb — aU fte

in bem 3t^^e^ ^^^ ^Priorin, einer foIBunggöoE tüürbigen S)ame, il^m 2ebetoo!^l

fagte, il^m nochmals für alte§ @ute bonfte, ba§ er @ri(^ get^an i^atte — i^r ^ü=

gerufen: %ä), 5!Jlercebe§, i^ ifjat e§ ja 5lIIe§ nur für h\ä)\ . . . Sie l^ätte i^n

aBer !aum üerftanben, benn fte lieBte ben armen @ri(^ SCßagner fo treu unb fo

au§f(^Iie^li(^ ^eute, tüie fte i!^n gelieBt !^atte feit bem 2^age, an bem fie tior brei

^a^ren !§ier öor ber ©rotte ber Jungfrau getoBte, fein SQßeiB ju toerben. 80
fanb benn ha§ 2)rama i^re§ SeBen§, tüie e§ in Sourbe» Begonnen ^atte, au(^

^ier fein @nbe.

Mere 2;^6röfe :^atte glemming berfproc^en, bü§ er 3^ag unb 6tunbe erfahren

foHe, toann hk 5}larqueftta toirüic^ aU 9itonne eingelleibet toürbe; mit biefem

Xrofte mu§te er ge^^en. 2)a§ 5IBf(^ieb§tüe^ no{^ in c^o:|3f unb öerjen fc^ritt er

an ben §eiligent)er!öufern, ben fc^reienben §änblern mit 9tofen!rän3en, ^er^en

unb 3lmuletten öorüBer gur ©rotte, too hk Sßattfal^rer Meten, toä^renb ein

SBeamter am (Sitter bk ft^toeren 2öa(^§!er3en in Empfang naf)m, bie ber ^^riefter

feierlid^ toei^te. SlHeö brängte fi(^ ju htm ©ingang, üBer toeli^em bie Statue

ber Jungfrau mit gefalteten §önben am Reifen fte^^t, bie SCßorte: „Je suis l'im-

maeulöe eonception" in ©olbBuc^ftoBen qUiä) einem ©lorienfc^ein um ha§ §aupt,

h)o biete !^unbert ^rütfen ber tounberBar buri^ fte ©ereilten aufgepngt finb.

2)er Steinfupoben Bi§ gum @oöe toar mit ßnienben Bebest, 3lnbere toufd^en

ftc§ an ber Seitung be§ ^eiligen 2ßaffer§, ober füllten e§ in .Qrüge, um e§ ju

toeiterem -^eilgeBrau(^e i^eim 3U ne^^men. 3)oc§ f^lemming ^atte feinen 58lij

für ba§ fromme ©etrieBe, für bie 35crf(^iebenl)eiten ber ©tönbc, bie fid§ l^ier

gläuBiger Slnbai^t öereinten; er !^otte ba^j 5luge unOertoanbt auf bie .^loftet^

geBäube brüBen gerichtet. 3^ifc§cn ben langen ^üflcn ber SSatlfa'^rer ftieg

iangfam ben SÖerg :§inauf. SBä^renb aBer bie frommen (Sdjaren mit SoBgefänge

auf bk Jungfrau in bie neue, gotl^ifd^e ßiri^e ^ogen, bk gerabe üBer ber ©rot

erBaut ift, loäi^renb brinnen ba§ ©lödtd^en ber ^effe leife ertönte unb fic^ anl

ben 3läud^erfäffern, bk Blautoei^gefleibete 6l^or!naBen frfjtoenften, bid^te 3Bolfen

buftigen äßei^raud^§ üBer bie fnicnben ^eter ergoffen, BlieB er brausen öor ber

,^irc^e, am Steingelönber be§ ?^el§platcau§ ftel)cn. @r l)atte loiebcr feinen Hie!

ouf bie hjcite, oBenbli(^ Blaffe @Bene l)inaBgcri(^tet unb auf ba§ .^loftcr am
9lanbe be§ y^luffeg. 2)ann toanbte er \iä) unb fd^aute jurüc! ouf ba^ ©täbtd^en

mit feiner ©(^loferuinc, auf bie SSerge, bie fid^ ioeiter unb tttciter im '?trg6l6ä=

tl)al unb ba^inter tl)ürmen ; er fal) al§ l)öd)fte unb fernftc ber Bläulid)en Spieen

ben Jöignemale, ben er für^lid) erftiegen l)atte, bie 5:8ergc am ßirquc öon ©q=

öarnie, in bie cinft 9tolanb unb feiu 5J?egleiter, ber 'i)ll)nl)crr ber 6iloa, 3?rcfd^en

gefd)lagen, bie äacfigen yyelfeu, bie (5auteret§ uuujeBen, in bereu Sdjofee ber iBilb=

^auer rul^tc. Unb ol§ er bortl)in fal^, tönte öon unten öor ber ©rotte ber ©e=

fong il^m fln'§ £)^r, in bem bie SBoHfalirer ,^ur Jungfrau flehten:

Vois ä tes i)ieds la l'rance qui t'udore,

Rends lui la paix, l'amour et le bonheur!
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— ^rieben, ^'icbe unb &lud, toteber^olte er leife, tücr boc^ fo gläubig tok

bicfe {yxommen um inneieu ^^ieben beten !önnte!

^I^in toar, als muffe, gleich jenen Reiben, aud^ er im Sc^u^e ber 5p^renaen

fein ßebcn bef(^Iiefeen, aU fönnc hav St^merjlic^e, bol er erlebt, itjn nie unb

nimmer me^r frei Werben laffcn, als muffen Oteue unb Sc^nfuc^t unb ha5

6rinnem an i^re klugen iljn fünftig auf allen Sßcgen Begleiten. Unb feufgenb

fc^ieb er mit feudalen ^liefen non bem ^lofter unten, ben ^öl^cn brübcn unb

flieg bie ©troße jur Stabt f)inunter.

&ine ©tunbe fpäter trug ber SSal^njug ^einj ^lemming nac^ 9iorben, burd^

bie ßbene ber ©ironbe nac^ -öaufe, jur täglichen ^Irbeit, jum fleißigen 6(i§affen

— fort aus bem Sänne ber ^p^renöen.



^ae römtfc^e 'gjCfriRa.

aSon

£, iFrieblattbetr,

Qu bem öftltc^en 2;:^e{l be§ römifc^en 3ßelttet(^§, in hjeli^em Bt§ aunt 5lu§=

gonge be§ 5lltert]^um§ bte gticc^tfd^e ©^rac^e bte ^^etrfi^enbe BlteB, gehörte in

5lfti!a (ou^ex bem öon ben eilten ju 5lfien getei^neten 5leg^pten) nui: hk $Prot)inj

ßi^tenaica (SÖarlo). £)agegen in ben fömmtli(^en it)eftli(i)en Sänbem, ttjeld^e htm

heutigen SEti^poIig, 2nni§, Sllgetien nnb ^Jlatocco entf^rec^en, ioat bo§ Sotein

bie amtliche @:ptac§e, fo toie bk aEet T^öl^ei: @eT6tlbeten.

@eit bem 17. ^al^tl^unbert l§aöen eui*o:pä{f(^e ©elel^xte, h)el(^e bie öer=

fc^iebenften SSeranlaffungen ouf längere ober üirjere 3eit na^ 5^orbafri!a fül^rten,

bie bort ju S^oufenben Oor^onbenen römifd§en 3i"!c§i^iftfteine copirt, ober na(

@uro:pa gebrai^t. 60 ber 1667 gur SSe^onblnng eine§ SSelj naä) 2uni§ gcrnfcnl

pfaner %x^i ^agni, ber 1724—25 jur So§!Qufung bon ßl^riftenüaOen bortljittl

gefanbte SSruber be§ €rben§ be ia 5Jlcrceb 36imene3, ber fronjöftfc^e ^lotnrforfi^et*

^e^ffonel, ber englif(^e @etftli(5^e S^ato (in ?llgier), ber Sei^)3iger ^rofeffor betj

5[Jlebic{n .^ebenftreit (1733), h)el(^er le|tcre gelegentlich Bemer!t, ba% ein 5Jlebici

eigentlich Oermeiben foE, ßcic^cnftcine aBjnfcj^retBen. 5lnd) ber englifd^e Gonfi

in 3llgier S9ruce be ^innairb, ein 6d)otte (1765), ber l^oEänbifc^e Oom 33et) ooi

%nm§ 1796 bortl^tn Berufene ^^ngenieur .^umbcrt, ber cl^emalige Dfficier ^ürat'§

©raf ßomitto Söorgia, ber al§ 33er6anntcr in S:nnt§ 1817 ftarli; ber englifti^c

9teifenbe ©rcnoiße kemple (1832—33), ber bänifc^e (Jonful in Suniö, gnlbc

(t 1849) :^Q6en fi(^ um bte (Srforfc^nng ber römifc^cn ^nf(^riften unb fonftigen

^lltert^ütner ?lfri!a'§ 35erbienfte crtüorBcn.

^üx bicfe Begann mit ber (SroBerung SUgerieng burd^ bie f^ran^ofen, nament=

li(^ feit ber @innnl)me öon ßonftantine 1837 eine neue ^poä)t. ®n§ üBcrau§

reic^lid^ juftrömcnbe 5}tatcrial rief eine nmfaffenbc, immer rtnc^fenbe, fnft an§=

fd)licj}lid^ fran^öfifc^e ßitcratnr in'3 ,^eBcn, nn ber fid) namentlich Cfficicrc in

ancrtcnncn§it)ertl)er Söeife Bctl)ciligt l)aBen. 2)q§ grofie nom ©taate Oevöffent=

lidjtc 2Berf „Exploration scicntifiquc de TAlgörie pendant les ann^os 1840

—

1845", entl)ält natürlid) aiiä) eine auf baS römifd)e ?lltcrtl)um Bcjüglidje ?IB=

tl^cilung. ©in 2;l)eil ber in ber ^proOing ßonftantine gcmad^tcn ^^unbe hjurbe

%
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in beut 1845 Begrünbeten Mus6e algörien du Lou\Te oereinigt. Xer gtößte

Äenner ber römif^en ßpigrcip^if in granh-ei^ S6on fRenter öeröffenttic^te bie

STcfte ber öon i^m in jtoei Bereifungen 5l(gerien5 gefammelten „Inscriptions

de FAlgörie" (1855—58): ein tro^ mancher 5JiängeI pc^ft oerbienftDotte« Sßerf.

Xie SBerüner 5lfabemie, toelc^e jum erften ^Dlale eine (Sammlung fdmmtli^er

römifc^er 3nf(^i^iften unternommen i)ai, (ein 2Berf, bol feit 1863, too ber erfte

SSanb erfc^ien. Bereit» ]u einer ftatttictjen 9tei^e Don Folianten angenjac^fen ift,

unb fic^ ber $ßoEenbung näf)ert), Beauftragte mit ber Sammlung ber römifc^en

^nfc^riften 3tfrifa'^ ben StraßBurger ^profeffor @uftaö SCßitmanns (geB. gu

3iütcrBog! 1845), ber Znniv unb 3l(gerien ,^u biefem 3^^^^ 1873—76 Bereifte,

boc^ et)e er hk SlusgaBe ber gefammelten ^^nfc^^iften Beenben tonnte, ber 2ßiffen=

fc^aft büx^ einen aßäufrü^en 2:ob entriffen tourbe (1878). 6cine SlrBeit lüar

eine üBeraus fi^tüierige unb gefaI)rDoßc geh)efen. 6» ge{)ört fc^on eine nid^t

getoöfintic^e SelBftüertcugnung baju, oft Xage tang auf ber 6rbe (iegcnb, in ber

@lut^ ber afrifanifc^en Sonne, ober in Schnee unb Stegen ^nf'^i-'iften oB3U=

f(^reiBcn, Don benen ein gro§er J^eil nur 5^amen unb 5tltcr Don oBfeuren 5ßet=

ftorBenen angiBt. '^u§er ben ®efat)ren, bie jcbem, has innere bes Sanbe» in

aüen 5Ric!^tungen burc^ftreifcnben Oteifenben Don ber |yeinbfelig!eit ber ßingeBomcn

bro^en, ^atte äöitmanuö and) mit manchen Sc§h)ierigfeiten ju fömpfen, bie i^m

aU ^reußen Don franjöfifc^er 6eite in ben 2Beg gelegt tourbcn. ©rtunbigungen

Be!^uf§ 3Beantn)ortung topograpl}ifc^er ^^'^fif^ burfte er nid^t toagen, ha man
baBei onbere als tDiffenfc^aftlic^e ^totdc Dorau§gefe^t l)ätte. ^3te^r al^ einmal

ftie§ er auf ha5 feinbfeligfte UeBelmollen. Xer Ü'ommanbant Don 2eBeffa, ber

ein ^alBe» ^o^r in prcußifci^er ©efangenfc^aft getoefen mar, i^ai 5ltle», toas er

Dermoc^te, um if)m ben 3«ti^lt ju ben bortigen UeBerreften bes SlltertljumC' un=

möglirf) ju matten. Xer franjöfifc^e ^Irc^öolog ^J3la5querat), ber Bei feiner Unter=

fuc^ung ber Oiuinen Don 2;t)amugabi bk -Jkc^ric^t Don SBilmanns' BeDorfteöen=

ber Slnfunft erhielt, lie^ bic bortigen römifc^en ^nfc^riftfteine fo Diel als mög=

lic^ Derfc^üttcn ; bod) mar SBilmanns mit öilfe eines aus bem ßlfaß ftammen=

ben franjöfifc^cn CBerften im Staube, fie grö^tent^eils toieber auajugraBen.

©egenüBer biefen unerfreulichen 6rfat)rungen barf nic^t Derfc^miegen roerben, ba%

ätoei ^crDorragcnbe gotfc^er, öeron be 33illefoffe unb ber ie^ige fran^öfifc^e 35ot=

fc§after in ßonftantinopel (früher ©efanbter in DJtarocco), 6§arles 2iffot, bem

Unternehmen ber ^Berliner 5t!abemie bie too^ltDotlenbfte unb entgegenfommenbfte

3:^eilna()me bemiefen ^aBen. 3tenier, ber früher feine ^Jlittüirfung Bei bemfelBen

3ugefagt l)atte, DerlDeigerte fie fpäter burc^aus.

UeBrigen» gefc^ie^t öon ber frongöfifc^en Üiegienmg jur Sr^altung ber

römif(^en Xentmöler in ^llgerien nic^t Bloß feljr menig, fonbem fie toerben jum
großen Zi)di gefliffentlic^ ^crftört. Xas in feiner 5trt einjigc, für bit Äenntniß

bes römifc^en ^Jiilitärtoefen» ^öc^ft mit^tige römifc^e Stanblager ju CamBeffa,

bai^ im ;3a^rc 1844 noc§ Dortrefflic^ erhalten tüar, ^at feitbem als 6teinBrud^

für 51eu6autcn bienen muffen unb ift t^eil» 6i§ jur Unfenntlic^feit entftellt,

t^eiB aBgeBrocf)en. 5lu(^ ein frangöfifc^cr ©ele^rter Betlagt „le vandalisme des

entrepreneurs de travaux publics, ces implacables destructeurs , dont nous



46 S)eut|c^e giunbfi^au.

d6sesp6rons d'avoir jamais raison." 6eIBft au§ bem 5Jlufeum Don ßonftantinc

ftnb tömifc^e ^nfc^rtftfteine ol§ SSaumotertal t)er!auft Sorben.

S)ie Bei äßilmann§' Sobe nod^ Tti(^t ^ut ^älfte gebxutfte 2tu§cia6e ber

lateinifc^en ^nfc^riften be§ tömifc^en 3lfti!o, bie in bex 3ö1^I öon ettua 11,000

^toei f^olioTBänbe füHen, l§at ^Jlommfen im borigen ^a^i-e öottenbet. 6ie bilben

bie ^auptgxunblage unferer ^enntni§ biefer ^prooinjen unter ber |)errfd§aft ber

Oiömer.

I.

3)q§ öon ber großen ©t)rte (bem 5[Reerl6ufen Oon ©ort) Bi§ ^um 5ttlantif(^en

Ocean fi(^ erftredenbe, norbafri!anif(^e ßüftenlanb ift jeit unt)orben!li(^er 3eit

t)on einer in öiele 6tämme gefpaltenen, bo(^ nQ(5§ ebter ^ör:per5ilbung , l^etter

^outfarBe, S^roi^e, Sitte unb ßultur gleichartigen SSeööüerung Betool^nt geioefen,

lt)el(^e bie ©riechen unter bem Sflamen ber Sib^er gufammenfa^ten. S)ie S5e=

nennung „5lomaben" Bef(^rän!te fic^ Bei bcn ^flömern, in bereu ^hmbe fie

„5^umiber" lautete, auf bie SSetool^uer be§ toeftlii^ an ^art^ago gren^enben

@eBiete§ ; bagegen tourbe Bei ilfjnen ber ^Jlame ber ^etoo'^ner be§ toeftlii^en ßüfteu=

lanbe§ „^IRauren" (griec§ifd§ ^aurufier) mit ber ^tii immer allgemeiner für

bie eingeBome SSeööÜerung ber gangen ^üfte. S)ie araBif(j§en ©roBerer Bejeidj^

neten biefe al§ SäerBern (tnol^l ha§ römifc^e SSarBoren) ober aU ©tämme (araBifci^

OaBail, frangöfifc^ ^aBt)len). 6ie felBft nennen fi(| 5lmagig ober 3lmafd§ef,

toeld^en ^Jlomen nur bie Vornahm ber großen Sßüfte, hk öon ben 5IraBent fo=

genannten Xuäreg in ber f^orm ^mofc^a! BeiBel^alten l^aBen. 9loc^ je^t toerben

bie $8erBerf|3ra(^en Oon ben ©renjen 5legl):pten§ Bi§ gum ^tla§ berctuäclt, ha=

gegen in biefem ©eBirge unb ber großen 2Bü[te faft ousfc^lie^lid^ gefproc^eu.

2)ie§ gonge ^üftenlanb toar ^auptgiel unb ©eBiet einer großartigen @in=

toanberung unb ßolonifation, toelc^e f(f)on fe^r frü^ in Oerf(|iebencn ^Ijafen o

bem fd^maten ^üftenftreifen gtoifc^en ^leinafien, bem f^rifd^en |)0(i^laub ii

5leg^pten (Kanaan b. ^. @Bene, gried^ifd^ ^^önüe) \iä) gegen äBeften Betoeg

no(^ in ber c§riftli(^en 3ßit nannte ber afrüanifc^e 33auer fi(^ .^anaaniter. £)i

Golonifatiou fc^eint in älterer ^^tt l^au)3tfä(^li(^ Oon ©ibon, feit bem ^lufblül^'

ber «Seemacht öon 5£^ru§ (tool^l im gtoölfteu ^a!^r]^unbert) borjugytoeifc Oon

biefem auggegangen gu fein; fie erl)iclt eine außcrorbentlic^e 9.\n-ftür!uug biird^

ben 5ßerluft ber 6elBftänbigfeit be§ 5]lutterlanbe§ an bie affijrifdjen , BaB^=

lonifd^en, perfifc^en @roBerer. S)ie pl^öniüfc^c ©rünbung ber norbafrifauifc§en

6täbte ift öiclfa(^ burd^ il^re Flamen Bezeugt, namentlich bie gal)lrcid)eu mit

9flu§ (^cBräif(^ 9iof(^, b. ^. ^opf, 35orgeBirge) unb ^art (©tobt) gufammeugefcijtcn.

2)ie ^aijl biefer ©tabtgcmeinben toar, toic and) im .Vtauaanitifdjen "'JJiutterlanbc

ungemein groß. £)rigiualpl)öuicif(^c Ci5rüubiiugen toareu namentlid^ .f)abru=

metum (©ufa), @roß=£epti§ (iJeBba Bei ^ripoli), Beibe C^ippo (,^^ppo Mi'»fl)

Utica (b. t). ©tatiou, ^^Inficbolung, nad) ber ^Trabition Oou Xl)rit§ um 1100

gegrüubet) unb ,(fartr)ago (S^cuftabt). @rft t)ou ,Sl'artl)ago fiub JüoI)l bie Wrün=

buugen in bem tneftlidjcn .^Tiftcnftrid), toic ^toftum CDllgicr), ^ol, fpätcr Cväfarca

(6d)cr)d)el) , 5lBila (Gcuta), üugiy (laugcr) unb an ber atlautijdjen .Slüfte toie

£iju§ unb ©ala (9lcBot=©olel)) au§gcgaugen. 5la(^ ßratoftl^cncö foüen bie am

I
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^o^en ^Ua5 toofinenben ^^arufiet bort 300 ^)t)5ntcifd^e Drtfd^aften jerftört ^abett:

eine ^^lac^ric^t, bie freiürf) f(^on im ^Ittert^um als foBel^aft gott. ^od) hk nm
470 D. 6J)r. 3ur ©rünbung Don 2i6^pf)ömferftcibtcn an ber atlantifc^cn Äüfte

unter -öonno'« ^ü^rung unternommene (Jrpebition Bcftanb aul 60 ^ünfiigruberem,

bie 30,000 ^Mnner unb Fyrauen ne6ft 'Dülunboorrot^ unb ben übrigen 3urüftungqt

an 5Borb tjatten.

Äartf)ago gelangte mit ber 3^it W -Öcrrfc^aft über fämmtlic^e ^^öni!er=

fläbte ?Ifrifa'5 ; nur Utica betDaf)rte eine geroifje eelbftftönbigfeit. @ro§=2cpti»

foü an Äart(}ago töglid^ einen xribut öon einem Talent (4 715 ^larf) cntrid^tct

l^aben. 2^ie 0)efammtf)eit folüobt ber altptjönififc^en a(? ber !aTtt)a gifc^en ©rün=

bungen umfoBtc ber Üiame 'L'ib^pf)önifer, eine ftaatsred^tlic^e, nit^t ctljnograpfjifc^c

^otegorie; fc!^on im 5Iltertt)um irrtfjümlid^ aU SBejeid^nung eine§ ^3Hf(i^ooI!c§

Derftanben. 5)a§ p^önififd)e (punifc^e) SJÖeien übte oI)ne 3h)eife( einen ftarfen

©in^uß auf Sprad^e unb Kultur ber l^ib^er, beren ciüilifirtere Stämme für iljre

6praci^e ha% p^öniüfc^e 3(tp{)abet annahmen. %uü) fc^eint ber Uebergang biefet

tüol^I, fomeit es -liomaben mögli(^ ift, oon je^cr auc^ felbbautreibcnbcn 5BePöI!e=

nmg 3u einem fcßfiaften ^eben mit intenfioem tiefer- unb ©artenbau fic^ unter

pl^önififd^em &in^u§ DoH^ogen ju l^abcn. 2)tc unter j^artcm ^rurf gel^altenen,

mit I)o^en Steuern belüfteten unb 3um .^^iegsbienft ge^tDungenen Sibtjer tüaren

im 3lßgemeinen ben .«^art^agem fcinblic^ gefinnt.

5^ie ^errf^aft Äartfjago'l erftrerfte \\6) in ber ^di feiner ^öci^ften ^ad^t

ton ber tripolitanifc^en 2I^üfte bil jum attantifc^en 5Reere, im 3Beften (^krocco

unb ^Xlgcrien) fic^ mit oberflächlicher 3?efe^ung ber fiüfte begnügenb, aber in ben

reid^ercn öftlic^en ©ebieten (ßonftantine unb 2uni») oud^ bo§ ^innenlanb um=

faffenb unb feine ©ren^e in forttDal)renben kämpfen gegen hk 9tomabenftämme

be§ ^nnern meiter gen Süben Porfc^icbcnb.

^laci^bem feine ©roßmad^t^ftettung burc^ bie beiben punifd^en ßriege gebrochen

toar, hjurbe fein Gebiet burd^ bie fortmö^rcnbcn Uebergriffe be§ unter römifd^em

©c^u^e ^ef)enben ßönig§ ^Blafmiffa, be^ @rünbcr§ eine« numibifc^en 9fei(^e» mit

ber öauptftabt Girta ((s onftantine) , bermafeen gef(^mälert, ba% bei ber 3^^=

ftörung ^artl^ago'^ 146 d. 6^r. öon bemfelben nur nod^ ha^ 2anh oom Jluffc

3:u5ca ("ii&ch ^am, 2öeb Berber) bi» füblic^ nac^ If)enä (öenfc^ir line) am
5)lcer6ufcn oon Öabe» übrig tüar. 5^ie§ tourbe bamal» jur römifc^en ^rooinj

?lfrifa gemacht, ,]u tcelc^er nac^ bem Äriegc mit 3iU9ii^t]^a ^^ä) @ro§=Septi§

ober ber gan3e S;iftrict öon iripoli» gefd^lagcn iöurbe.

3m ^a^r 29 ö. 6^r. Dereinigte 3luguft mit biefer ^oöin^ aud^ ba§

numibifc^e ?lini) (beffen ^önig ^uba er burd^ 5)kurctanien entfd^äbigte), fo ba%

bie neue S^oppelproDin^ nun im 3ßeften bi§ ^um Fylnffe 31mpfaga (2Beb 9?umel

ober Äebir) im Cftcn bi« jur dqrenaica reichte. Sie iüar nun unter ben Dom
Senat Dertöalteten ^roöinjen bie Dome^mftc. ^^r Stattl^alter , ber ben %itd

5proconful füljrte, Jöurbe (fo töie ber, ber im Ütange junät^ft ftebenbcn ^^roDinj

5lfia) au'5 ben Gonfularcn burdtj'ö Soo5 bcftimmt; er bejog ein ©e^alt öon einer

^Jiillion Sefterjen (217,521 9im.), l^atte jtöölf ßidoren unb toar ber einjigc

fenatorifc^c Statthalter, unter beffen 5Befel)l eine Xnippenmad^t (eine Legion nebfl

ben ba^u gcfprigcn .öilf-Mruppen) ftanb. Xie 5|3roDin3 töor in hk brei S;iftricte
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Don ^artl^ago, ^i^|)0 tegtu§ unb |)abtuTnetum obex Sripoli§ gct^eilt, bexen SSex-

tüaltung bic bem 5proconful untergeBenen ßegaten fül^tten.

Seit 37 naä) Q,f)X. erfolgte !^ier eine S^i^eilung bex ©elüalt babuxct), bafe bex

nun Dom ^oifex exnannte S9efer)lö^a6ex (Segat) bex Segion felbftänbig hah eine

ntilitdxifi^e SSefo^ung exfoxbexnbe (S^eBiet bex ^pxoOinj xegiexte. @x ftellte bem

$Pxoconful ha§ 2)eta(^emcnt, beffen biejex Bebuxfte (eine 6o!^oxte, eth)a 500 5}lann);

in bex ganzen |)xoconfulaxif(^en ^pxoöinj iüuxben hk «Stxa^en öon feinen Sxuppen

gebaut unb untexl^alten. 2;xo|bem Blieö bie 3)oppe(pxot)inä 2lfxi!a=9fiumibia un=

getl^eilt, unb exft untex ©eptimiu§ @e0exu§ fc^eint e§ ubliä) getooxben ju fein,

ha^ (SeBiet be§ ßegaten al§ ^xoDinj 5Jtumibien ^u Beäeii^nen. 2)ie (Sxf)eBung

unb SSexhJaltung bex 5l6gaBen unb Gefälle lag in ^fxifa=5^umibia nic^t h)ie in

htn üBxigen ^pxoöinjen in bex §anb eine§, fonbexn me^xexex loifexlic^ex fyinang=

Beamten (5pxocuxotoxen) , töa§ fc^on hk ungel^euxe 5lu§bei§nung bex boxtigen

!aifexlic§en 2)omänen notfttoenbig madjte; jebex bexfelBen toax auf feinen ^e^ix!

Bef(j§xän!t. £)iefe @intl§eilung in ^inanjBejixle BlieB öon bex 2!§eilung ätöifc^en

bem ^xoconful unb Segaten unBexül)xt, bie ginan^Bc^ixIe ge^öxten pm 2l)eil

äu ben ©eBieten Beibex.

^auxctanien (ba§ Sanb tneftlic^ öom ^luffe 5lm:pfaga Bi§ an'§ atlantif(^c

5Jleex) iüax no(^ ^u Stnfang bex ^laifex^eit ein ^önigxeid), ha^ Sluguft tüie gefügt

bem fxül^exen ^önig öon 5Jlumibien ^uBa IL Oexliel^, bex 23 n. 6l^x. ftaxB.

Sein 6o^n, ßönig ^tolomäu§ U)uxbe öon ßaligula naä) 9lom Bexufen unb boxt

40 n. (S^x. exmoxbet, unb J^aifex 6laubiu§ ma^te au§ feinem Sonbe hk Beiben

bux(^ ben (je^t Dxan Don 5Jloxocco txennenben) ^lu§ 5}luluc^a aBgegxenjten

^xoüiujen 5!Jlouxetonia 2^ingitana mit bex ^au|)tftabt 2;ingi (longex) unb

ßäfaxienfig mit bex ^auptftabt ß:äfoxea, fxü^ex 3ol (Sc^exfc^ett in Dxan).

9{egiext iouxben Beibe öon gtnei, äutneilen nux einem 5pxocuxatox xittcxlic^cn

Stonbeg. So BlieB eg Bi§ 288, too ^auxetania 6äfaxienfi§ in 6äfaxienfi§ unb

Sitifenfi§ get^eilt, Xingitana ^um S)iftxict bex f:panifd)en ^pxooiujcn gejogcn

tüuxbe. ^Jkuxetanien :^atte feine eigene ^oKöextüaltung.

3ux S3ext!^eibigung bex 3)o:p|)elpxo0inä 5lfxi!o=9himibia ftanb boxt feit bex

Oxganifation be§ xömif(^en .^ecxtuefen» buxd^ 5luguft bic bxitte ßegiou ueBft

ben baju ge!^öxigcn leichten §ilfytxuppen ju (yu§ unb ju $Pfexbe, im ©au^^en

etnja 10,000 Wann. Sie Bcl)ielt biefen Stanboxt minbeften» bxcil)unbcxt ;3af)vc

lang unb touxbe fe^x feiten (mie in hcn 5)toxcomanncnfxiegen unb ben ^artl)cx=

!xiegen bc§ Scöexug 198 unb 216) ou§cxl)alB 3lfxi!a'§ Dcxtuenbet; im ^al)xc

238 aufgelijft, fi^eint fie 253 micbex ]^exgeftellt tüoxben ju fein, unb {)at and)

naä) bex neuen Oxganifation buxrfj 3)iocletian foxtBcftanben. ^l)X Stanblagex

tüai anfangs 2:i^cöefte (XcBcffa), fpätcx cttua feit 123 n. 6l)x. i'aniBüfiy (l'amj

Beffa), hJo neBen bemfelBcn ein S)oxf entftanb, ba§ oUmölig jux Stobt antüud)^

2^oxt tool)ntcn bie yyxaueu bex grö§teutl)eil§ Oexl)eixatl)cten Solbateu, unb bexci

^inber tuexben ,^al)lxeidj in bie Segion eiugctreten fein, bic fidj üBcxl)aupt ganj

boxtüicgenb in ?lfxifa felBft xccxutixte. 2)ic§ exgibt fid^ ou§ ben ©xaBftcincnJ

bex Solbateu, ouf benen Oexljältuifjuuifjig feiten (^)eBuxt§oxte in anbexcu Säubert

augcgcBen finb. Tagegeu Imtte ''JJhiuxetauicu (mit '^lusJna()me bev :^(i\)xc 238-

253, tüo bort ftatt bex aufgcll)ftcn brittcn bie ätoei unb ättjan^igfic Segion ftnnb)
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leine Segton, fonbent nur -öilfstruppen unb jroat roie es bic unauf^ötlid^en

Äampfe mit ben Gingebomen erforbertcn , me^r 9ieitcrei aU ^ußDoIf. Wtx

fennen bort 11—12 9ieitera6t^eilnngen (toelt^e t^eils 500, t^eils 1000 Ü)lann

ftaxf tuatcn), unb nur 6 ^nfonteriecotiorten (^u 1000 ^hnn). @röBtent^eil§

gehörten hizit. in fe^r oerfc^iebenen Säubern reantirten 6orp5 ^u ben leichten

Xruppttt, tüie unter ben Oteitem bie Mauren, ^^ortl^er, Sibiscenfer (aus S^acien)

unter bem y^u'^ootf hk ^ufulontier (ein ^fiomobenftomm ber 2ßüfte) unb hie

fijrifc^en S^ogenfc^ü^cn.

SBä^renb bie punifc^e, an ftäbtifci^e» Seben gctoö^nte SeDöltemng bct

römif(^en .öerrfc^aft in ^2lfrifa feinen 2J3ibcrftanb cntgegctric^te, mußte bie Ii6t)fd§e

(ber6erif(^e) ^eDöIferung großenttjeils gemaltfam in ^otmäBigfcit erl)alten werben.

Unter ben „Stämmen" (nationes, gentes), bie bort ben Siömem gefjor^ten (man

ää^Ite bereu in ber Xoppelprooin,^ im erften ^^a^rtjunbert 516), dat ftäbtifc^eS

Seben niemals SBur^el gefc^tagen; fie mcrben bi^ auf ^uftinian als befonberer,

öon ben Stäbten unterfd^iebener J^eit ber S^eöötferung unter it)ren Häuptlingen

(principes) angeführt. Cbn)ot)( bem 5iamen nac^ bem römifc^en ^Iteic^ unter=

t!^änig, Der()ielten fie fic^ fe^r oft feinbfclig gegen balfelbe unb (offen n»äl)renb

ber ganzen ^^eriobe ber römifc^en öerrfc^oft ebenfo menig eine i^eränberung i^rc§

3uftanbeö erfennen, aU eine folc^e na(^t)er ftattgefunben f)at: mie fie benn auc^

nac§ 5tulbreitung bes (5!^riftent()um5 i{)ren ^eibnifc^en ©ebräuc^en treu blieben,

„(^leicf) 5RaubDögeln, bie burc^ ben 9iei,j bes ^lute» nod§ fd^rccElic^er oerroilbert

finb", brad^en i^re leid^tbetoaffneten, pfeilfd^neEen Oieiterfc^tDärme, unter benen

audj ^i^aucn unb Äinber fämpften, immer oon Üieuem t)erDor; bie feften 'ipiä^c

umgcljenb, ben 3iifa^^cnftoB mit regelmäßigen Gruppen oermeibenb, oermüfteten

fie ha^ flache Sanb, hie ©eljöfte unb 5)örfer, töbteten bie Säuern, fc^lugen

SSäume unb äöcinftöcfe nieber. Perbrannten ben öausratl), trieben |)eerben unb

©efüugene mit fic^ fort ; „bie äöeiber, bamit fie i^nen gebären, bie Äinber, bamit

fie i^nen im Kriege bienen foHten." äßurben fie au^einanbergefprcngt, fo fanben

fie 3"flut^t un^ llnterftütung bei ben unabf)ängigen Stämmen, aacforina»,

ein Häuptling ber am '^\ebd ^^ur^s n)ol)nenben ''Hiufulamier , behauptete fid^

fteben ^ai)xt lang (17—24 n. 6^r.) gegen hie römifd^en gelb^erren mit ^ilfc

öon 5)^auren, G)ätulem unb öaramanten ; unb ber Sc^aupla^ biefe» Krieges er=

ftrecfte fic^ oon ber Ören^e ^Jlauretoniens bis jum 0^e5,^an. Xie Stajjias ber

9{ömer enbeten 5uh}eilen mit ber ööttigen ober faft oößigen 3lu^rottung einzelner

Stämme , unb ber !leine Ärieg fjijrte maf)rf(^einlic^ nie ganj auf. Xex 2^ienft

ber iruppen mar o^ne 3^eifel fc^mer unb ^art. £ie britte Segion mar auf

Piele imb toeit auseinanber liegenbe, jum 3^!^ei( fe^r tief in'i ^nii^^"^ Dorgeft^obcne

Soften oertfieilt, namentlich in ber tripolitanifc^en Sßüfte (mie ju 3?onbjem,

oJ^aria el ©arbia, ©abame»), unb oon bort in meitem Sogen bi» an bie Sübo^=
^enje Don 5Rauretanien. (iinige Oirabfteine Pon Segion§folbaten melben ben

^ob im ©efec^t. @inen noc^ fc^mereren Sienft {Ratten bie iruppen in 5IMuretanien,

100 in oer^ältnifemäßig furjen Raufen immer oon 9Zeuem größere ^elbjüge gegen

Me Stämme gefül)rt mürben, Pon benen im jtDeiten ^a^r^unbert üicr oon ben

'c^ic^tsfc^reibern öerjeid^net finb. Se^uf» energifc§er Äriegfül)rung mürbe hie

^ iattf)Qltevfc^aft bann mol)l in bie §onb eine§, ftatt jmeicr $procuratoren gelegt,

Seutfd^e Sfhinbf^Qu. LS, 4. 4
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folI§ nt(^t eine llnterftü|uncj bet borttgen Sltu^pen bur(i§ ein qtö§ei-e§ .pect

unter einem faiferlii^en Segaten evforbetlic^ it»or. ©c()on untex 5lntoninu§ 5piu§

mußten Siruppen au§ Spanien nac^ Slingitana comntanbirt ttjerben; unter ^Jlaxc

5lurel fielen bie 5Jlauren in ©panien ein ; ber ^rieg gegen ben günfftöntmcBunb

in Mauretanien, ber fc^on 260 gefdalagen unb ^erfprengt tüorben iüar, bauerte

öon 285—297. 3)ie ganje ^aifergeit i^inburdj U^ ju beut Kriege ber Mauren

unter ^uftinian finb bie röniif(i)en ^a'^'^Büc^er angefüEt mit SSeric^ten über 5tuf=

ftänbe, Kriege unb !leine ©infälle ber Mauren in ha^ römifc^e ©ebiet, öon benen

auc§ hk 3)en!mäler pufig ^ube gcBen. 2)ie großen römif(i)en S^efi^ungen

tüaren ba'^er in Mauretanien (nac^ ?lmmion'§ SSeric^t in ber jiüeiten |)älfte

be§ 4. 3al§r:^unbert§) nac^ 5lrt öon ©täbten ummauert; auä) bie Häuptlinge

ber ©tämme Befeftigten il^re 2ßo]önfi|e in biefer SBeife.

5lnbrerfeit§ fu(|ten an^ hk 9iömer bie ©ingeBornen burd^ 3uge[tänbniffe

gu getüinnen unb il^re ßrieg§tücf)tig!eit für il^re ^eere ju öerlnertl^en. UnaB=

T^ängigen ©tämmen töurben ^o!^nft|e im römifc^en (SeBiet angetüiefen : fo hJöljrenb

be§ ^riege§ mit Xacfarino§ einem 2!^eil ber Mufulamiec, bie tüir i^unbert ^a^rc

fpäter in ber jprotiin^ 2lfri!a angefiebelt finben; einem ©tamm ber ^flumiber in

Mauretania 6itifenfi§ bur(^ einen !aiferli(^en 5procurator.„au» @nabebe§ ßaifer§

^abrian". 2)ie §o!^eit üBer hk untertüorfenen unb aBpngigen ©tämme üBten

hk Olömer burc§ militärif(^e 5präfecten öom 3titterftanbe , tüie bie f^ranjofen

früher burd) bie „bureaux arabes"; boc^ finbet fi(5^ auc§ eine ciöile 6entral=

Bel^ijrbe pr £)Berleitung ber 5lngelegen!^eiten ber ©tämme. 3)iefe bienten öiel=

fa(3§ in ben römif(^en beeren, auä) gegen i!^re eigenen Sanb§leute, ertoerBen ^n=

toeilen ba§ römifd§e SSürgerreci^t, unb ©njclne fi^tüongen fic§ burd§ militörifc^cö

SSerbienft gu l^oi^en ©tettungen auf. 2ufiu§ QuietuS, ein maurifc^er «Häuptling

ou§ einem oBfcuren unb abgelegenen ©renjbiftrict, ber fid^ unter S^rajan an ber

^pi^^ feiner Üteiterei im bacifd^en unb part!^if(^en ^'iege ouSgejeid^net l^atti

erhielt fogar im ^a^r 115 ha^ ßonfulat. UeBrigen§ ertuäl^nt e» 5procopiu§ ak-

eine alte ©itte, bafe felBft römerfeinbli(^e |)äuptlinge bie 3lnerfennung il)rer

§erri(^aft burc^ ben römifc^en ßaifer na(^fu(^tcn unb crl^ielteu; fic erfolgte biird)

bie SßerleÜ^ung getoiffer ^nfigni^ii- 'So l^ält ft(^ aiiä} gegcnmärtig lein ©(^cifli.

Äaib, 5tga ober ßl^olifa in feiner SBürbe Befeftigt, el^c er ni(f)t einen ^nUeftituv

Burnug au§ ben ^änben eine§ franäöfifc^en Beamten erl^alten l^at.

n.

Sm ©ro^en unb ©anjen ift bie eingeBorne 33cliölferung 5lorbafrifa'§ jeber

I^öl^eren ßultur im 5lltertl)um eBenfo un^^ugönglid) geBlieften, al§ in ncncrcr ,3cit,

unb i^re ^i'ftänbe !^aBen fic^ bal)er in fo öieler 5Be3iel)ung feit 3al)vtaiifenben

unterönbert erl)alten. ^n ben l^eutigen Berbern unb ,^^aBl)len tritt un§ berfelbc

Menfd)enfd)lag entgegen, lüie in ben SiB^crn, 5^nmibern, Mauren ber i){ömcr,^eit:

„fdjlanf unb fc()nig, Hon nnermüblid)er ^^luSbancr unb erftannlidjev l'eiftungy=

fäl)igfeit, Mcifter im 9{offetummeln, auggeftattet mit rafdjer 5luffaffnng unb bcm

XricBe fid) ^u betl)ätigen, gemanbt nnb öerfd)lngen, ftol.^ nnb tapfer, ober auc^

nad) iöebarf treuloö, räuBerifd) nnb l)abfüd)tig." 2)er bei iljncn ,pim ncber=

ma§ auSgebilbete %xkh ber freien ©clbftbeftimmung fpaltct fie in louter Heine

I
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bemoftatifc^c ©emcinfc^often , beten öon ©efc^Iec^t ju ©cft^Iec^t fortqcpftan^te

$|?orteiungcn (Soffs) bie .^aft ifjres SSiberftonbe« gegen einen gemeiniomen ^einb

lähmen unb ofjne 3h)eifel öon ben 9tömern foöiel aU möglich ju if)rcr 9?ieber=

l^oltung benu^t tüorben finb. 35on ben ^trobem (iBebninen) unterfd^eiben fte fid§

in mef)r al§ einer ^Sejie^ung 5u i^rem 35ort!^ei(. ^cne finb in ^dkn it)ot)nenbc,

umf)erfc^tDeifenbe, ber ?lrbeit abgeneigte, om liebften öon 9iaub nnb ^{ünbemng

lebenbe Diomoben; bie ^abtjlen finb orbeitfont nnb auf GthieTb bebac^t, unb

führen als 5Icfeibauer in fteinemcn Käufern ein feß^oftc? Seben.

Snt 3lttert^unt ftanb bie Guttut im öfllidien Zf\e\l bei Sanbe§ I)5l^ct al»

im treftlic^en, tüo bie 5Pet)ötfetung immet eine Dottniegenb nomabifcf)e blieb.

£ie 531auten hjo^nten nac^ 6c^ilbetungen aus bem etftcn nnb jtüeiten ^ai^x^

l^unbett naä) 61^t. in leidsten glitten, bie o^ne 3^ciffl ^f" je^igen ©utbis bct

^ahxjlm unb SBebuinen glichen: aus €ttau(?^h)etf unb 9ieifetn gebout, ftatt be§

S)a(^e§ ettna öon einem alten 3pIt^oc^ übetfpannt, ot)ne 2^üt bem SBinb unb

Söettet offen, öon einet Stüftung au§ aufgefc^id^teten Steinen unb einet unbut(^=

bting(icf)en 2^oni(iecfe umgeben, ^tonnet unb 2i>cibet fc^tüeiften, mit 2bictfeEen

beüeibet, auf ungefattelten , mit Stticfen geteuften 5]ßfetben umt)et unb tüa^t=

f(^einti(^ gibt bie ©c^itbetung ^tocop'i (im 6. 3lo^^f)"n^frt) ^^ ebenfo tteue§

SSitb Don i^tet l^ebenslneifc mät)tenb bc?' ganzen '^lttcttl)umä , tüic fie auf bie

bct t)eutigen ^ebuinen bu^ftäbtic^ pafet. „Xa§ ^,i;eben bet ^autufiet," fagt et:

„ift ba^ t)öttcfte. Sie h)ot)nen Sommets unb SSintete unb ju jebet anbeten

;3a^tc§5cit in öüttcn, in toeld^en bie Suft jum (vrfticfen öetbotben ift unb hjeber

6(^nee no^ Sonnent)i|c, noc^ itgenb ein anbete» liebet betücgt fie, bie 2Bo^nung

3u tücc^fetn. Sie 'fc^tafen auf bet 6tbe, bie 9tei(^cn legen fic^ attenfatti ein

i^ett untet. S^ie bleibet tnec^fetn fie nid^t mit ben ^atjte^jeiten, fonbetn ttagen

^di\x au§ ^a^i ein einen gtoben Scibtorf unb einen bidfen kantet. Sie I)aben

toebet ^tob nod^ 23>ein, noc§ itgenb ein anbeten gutes -Itabtungsmittet, fonbetn

cifcn 3Bei3en unb ©etfte, otjnc beibe» ju !oc^en obet ]u mat)ten, nic^t anbet§

atö hk l^cxe." Xabei ift e§ übtigen? bo(^ fct)t bcn!bat, ba§ fie bie Stiche ^um
jpu^ beibcljaltcn l)attcn, bie Sttabo ein batbes ^\at)ttaufenb frübct it)nen nad^=

fagt: ba§ fie -öaate nnb !öatt üinftlid^ flochten, ^ä^nz unb Üföget pflegten unb

@olbgef(^meibe ttugen, unb hc[% fie beim Umbetroanbctn einanbct möglic^ft tnenig

bctüt)tten, um ben |)oatf(^muc! unt)ctfef)tt ju ctbaftcn. ^n ^Vielweiberei lebten

fie, töie alle Sibijet, obne ^^fif^t 3" QÖ^n ^'^iten.

?luc^ in ^himibicn unb bet ^toöin^ 5lftita bcl)ielt ein gto§et %i\ni bet

Gingebotnen bie nomabifc^e Sebenstocife hei. 3>itgit, bet feine anbeten als biefe

^u feinet 3«^^^ ^f" Stömetn allein befannten ^Ptoöinjen im 5tuge Ijaben fonnte,

fogt: bo^ in 5lftifo bie leid)ten -öütten öetein^ett in tneiten ^inöben ftanben

unb bie §ectbcn lag unb ^lad}t, oft lltonatc l^inbutc^ oljnc Stätte auf un=

crmc^lic^cn fluten toeibeten, Don -öunben betoad^t unb Don Ritten be'^ütet,

iDclc^e mit ^ogcn imb ßoc^et bcmoffnct tnaten unb ibre 3elte, fotuie olle» jum
Sebcn G^rforberlic^e mit fic^ fübrtcn. 5iacl) Strabo toar 2:rac^t unb Scben§=

toeife bet ©ingebotnen übetatt bicfelbe. Sie titten fleine, fc^nelle ^%tbe, bie

ft(^ mit bct öette teufen ticken, ober mie öunbe ibren -öerten folgten. Sic

fübrtcn ftcine, Icbetne Sdjilbe unb fut'^e. brcitipi^igc ^an^cn, ttugen nngcgürtetc.
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6rett=Borbtrte 9törfe, ftatt be§ £)bergetoonbe§ ein S^l^ierfeH unb einen SStuftpanjer.

2)a§ ^ameel toax nid^t Blo§ im frül^eren 5lltert!^um, fonbetn auä) in ben er[ten

nod^c§tiftIi(^en ^Q^^^unberten nod^ fein intccjrtrenber SSeftanbtl^cit be§ afrünnifci^cn

^JlomabenlefienS , e§ etfc^eint ^eerbenlDeife ctft in bet ^dt, tno ba§ ein^eimifc^e

Clement bie €hn^anb üöet ba§ frembe getoinnenb, bie Stätten euro:päif(^er 6i=

öilifation bebto^^te, namentlich in ber jtneiten |)ölfte be§ öictten ^al^rl^unbertS,

unb in ber !^dt bet 3Sanbalen!ricge , Ooräüglic^ aber feit ber arabifc^en ^n=

öafton.

©(j§on unter ber ^errfi^aft ^art^ago'§ ^atte fic^, toie gefagt, bie unter=

tüorfene H6t)f(^e ^et)öl!erimg htm 5tilerbau jugetnanbt, ben 9Jtafiniffa aud^ 6ei

ben ^Jlumibern eingeführt ]§atte. 3Sermut!^lic^ tooren biefe toie jene, toenigften§

3um großen %i\dl mit ber ^^it, eBenfo fleißige 5l(ferBauer getnorben, h)ic i§rc

!QBt)Iif(^en 9'lad§!ommen, tuelc^e eine gro^c 5{n:^ängtt(^!eit für bie angeftammte

Schotte l^oBen. ^it bem ^ortfd§ritt ber ßiöilifation unter römifc^er ^eerfd^aft

mu§ ft(^ 5ltferBau unb 5lnfäffig!eit auf Soften be§ 9lomabent^um§ je länger je

me^r au§geBreitet !^aBen. 5lud§ ber gro^e 33erBrauc§ ber öorjugStoeife i3on ^ier

Belogenen tnilben Siliere für bie üBeratt BelieBten 6d§aufpiele bei 5lmp^itl)eater§

trug ba^u Bei, für bie ßiöilifotion neuen SSoben ju getoinnen unb 2BiIbniffc

Bett)o!^nBar ju machen. @r ermöglichte e§ ben 9^omabenftämmen ber üBerau§

gefegneten Sanbftrid^e äU)if(^en ^art^ago unb ber 6tra§e öon ©iBraltor Bereite

in 6traBo'§ !^dt 5l(ferBau ju treiBen, tuoran fte frü!^er burc§ hk ^enge ber

n)ilben 5E!^iere öer^inbert toorben tnaren; unb felBft in ben Säubern ber 91afa=

monen (im f^^e^jan) tnurben §ö^en ju S^ie^^triften , bk früher Sogerplä^e ber

9lauBt;^iere gelnefen toaren. „3lfri!a," fogt |)erobian im 3. ^Q^r!^unbert , „l)at

eine gro^e 5l(JerBau treiBenbc S3et)öl!erung."

2)er Sobcn ber ZtU^, b. fj. ber !ultur*fäf)igen Gebiete, tücl(^c in ^llgerien

(ba§ an ^äd^enin^olt ungefähr £)efterrei(^=llngarn gleic^lommt) ettüa§ über ein

3)ritt]^eil ber ^roöinj ausmachen, ift Be!anntli(^ öon einer faft unerfc^öpflii^en

^ruc^tBarleit. ^n SSQ^ocium (bem fübi)ftli(^en Ztjtxi ber ^rcöinj 3tfrifa) gab

ba§ betreibe einen ]^unbert=, ja !^unbertunbfünfäigfältigen Ertrag. @in ^xo-

curator fd^itfte öon bort on ?luguft Beinal^c 400 au§ einem SBei^enforu cnt=

fproffene Äeime; au§ berfelBen Öiegcnb erl)ielt 9iero 360 |)olme ou§ einem

Äorn. 3)a§ glücflic^c ^lima 3lfri!a'§ mochte alle SlrBeitcn atüifd^en ©oot unb»

@rnte üBcrpffig. Ö!^ne 3^cifel Boten bie 2;ett§ im 5lltert^um benfclBcn %n-

BlicE, toie gcgcntuärtig bie ©cgeub 3tüif(f)eu Dran unb 3:lemfcn, bog 3:l)al bc;^

Sc^eliff, bie 9}litibf(^a (im 6üben öon "üllgier, bie um 1800 nod^ eine ^^cferBau

trciBcnbe ^eöötfcrung öon 150,000 ^Icnfc^en l)atte), bie ©egenb jtuifd^en 5|Jl)iliööe=

öittc unb (Sonftantinc u. f. tö. 2Bie "OJicerc toogcn bort bie unabfel)Baren gi'lbet

öon 2ßci,^en unb (Werfte, tueldjc 8d^aren öon ^abl)lcn mit Breiten .^ütcn unb

großen Sicheln im 3i""i abmäl)en, loornuf ba§ ATorn (eBcufaES tuie im 5Ilter=

tl)um) ,^um l^eil in ©ruBcn (Siloö) gcBorgcu loirb. 5lfrifa lieferte ber ©tabt

iKom amei 1)ritt]^eile iljreö jäf)rlid)cn iöebnrfö an 2Ößci,^en, öjeld^e frfjon unter

^^luguft 6 ^JJtillionen pr. ©d)cffel Betrugen. 2)a ^^rajan einen tvommiffnr ,yi

einem aufecrorbentlidjcn Vlnfauf öon betreibe nad) *?lfrifa fdjirfte, mufe trolj ben,

ben bortigcn 5proöin,^cn auferlegten yfaturallicfevungen ein (vjL-portl)aubcl Beftanbcn

I
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^a6en. Xer "?(ulfu[)r^afen ^fiiimibiens toai 9?uftcabc (ip^tlippeötüe) , Don too

aus ha5 fiom über ^^iiteoli nadf 9tom ging. 6ine eigene afrifanifc^e Äom^otte

ctrii^tcte ßaifer ßommobus.

^n fartf)agifd^er ^üi toaxm bie Staatäbomänen non ben untertl^änigen

libgf^en 5?aueni befteüt roorbcn, toetc^e ein 3}ierte( ber ^^rüc^te aih %bqabc ju

entrichten i^attcn. S^ane6en gab cä ungcl^cirrc ^efi^ungen (Jinjetner, bie mit

6flaöen betoirtlifc^aftet lüurben, manche Ferren befaßen beren 20,000. 5luf ben

großen, fern oon ben Stäbten im ^nnern beö Sanbee gelegenen Sänbereien toaren

überall Xl^ürmc unb S&urgen erbaut, hk bei feinbli^en ßinfditen alö 3uffurf)tö=

örter bienten. %uä} unter ben Otömern blieb 5Ifrifa ba« ^anb ber i^atifunbien.

6in 2. ^uihi§ dalibul mürbe megen feiner großen bortigen ij?efi^ungen auf bie

^profcriptionstifte ber ,5toeitcn xriumoini gefegt. Unter ^fiero gehörte hk fjalbe

proconfu(arif(^e ^prooinj fed^s großen ©runbbefi^em, bie alfo etma je 20Ö Cuabrat=

mcilen befaßcn. 5(uc^ unter Tomitian maren bort Diele ©üter meit größer, als

bie ©ebietc Don «tobtgemeinben; fic entl^ielten eine nic^t geringe iBauembeDölfe=

rung unb Crtfc^aftcn nac^ 51rt Don Stöbten um bas \^crren^au5. X^eilmeife

toaren bicfe Orte ummauert ober fonft jur S?ert^eibigung eingerichtet: es gab

bort aui^ Curulbauten, mie Xriumpbbogcn unb Säulenbatten unb lempel ber

©etreibegöttin Gere» ober ber „beiben Geres" (toie Geres unb ^roferpina in

^frifa l)iefeen). 33on ber $pra^t ber öerreni)äufcr geben bie ^u ber 3}itla eines

^^ompcjanu» (im 4. ober 5. :3o^i''f)wnbert) gef)örigen $i?äber in ber ^Dlä^e be»

"^ch ?ltmenia jlrifd^en Girta ufib Sitifis eine SSorftetlung , bie einen Umfang
Don 1200 ^Jhtem f)aben. Tort gefunbene 5)tofaiffußb5ben geigen ba§ Ferren-

]^au§ unb anbere ©eböube mit Räumen, namentlich ^almen, einen Stall mit

fe(^tf ^^ferben, bereu 5iamen angefd^rieben finb, einen eingelegten 3^axt , iyi]äi=

tndtjt, einen 9Bilbparf ; ben öaus^erm mit anbem 3»ögcm jur ^agb ausreitenb,

Derfc^iebenc grauen, barunter eine, tDo^l bie Sc^loßbcrrin unter einer ^^^alme

fi^cnb, einen i^öd^er in ber öanb, neben il^r einen ^agen, ber einen Sonnen=

f(^irm l^olt unb einen ^unb fübtt u. %. £ie ^efi^er fold^er -öerrfc^aften ließen

fic^ ^utüeilen Dom römifc^en ecnat bie (fonft nur Stäbten ertl)eilte) ÜJtarft=

gered^tig!eit Derlei^en.

^m Soufe ber ^ni, namcntUd) in ^^otge ber neronifc^en Gonfiscationen,

mürben biefe -öerrfd^aften jum größeren 2^eil faiferlic^e 2^omänen, toelc^c Don

^^rocuratoren (meifl Dom üHtterftanbe) mit 100,000 Seflerjen ©e^alt oertoaltet

tDurben. '?lut§ in 5Be]ug auf bie 9ted^tspflcge fd^einen biefetben in ben 2:omanial=

bewirfcn an bie Stelle ber Statthalter getreten ^u fein. Gs gab auf ben Xo=
mönen eine boppelte gorm ber SBeloirt^fc^aftung, tl)eil» ^^arjeUenoerpac^tung on

freie böuerlid^c Äleinpöt^ter, tbeils 5>erpac^tung an (Sroßpä^tcr, bie ben befferen

Stönben angehörten unb G)roßtDirtt)fc^aft mit Sflaoen betrieben. Tic Älein=

Pächter tüaren geringe, bo(^ Dollfreie Seute, jum Slieil felbft im ^eft^ be§

römifc^cn Bürgerrechts, bie tüobl jum größten I^eil aus .^t^lien gefommen
fein mögen. Ten ^\ns> entrichteten fie of)ne 3wcifcl an bie !aiferli(^en 5|Jro=

curatoren. Sie bilbeten religiöfe ©emcinben mit 33oi-ftel)ern (magistri) unb
5fVricftcrn, unb i^re Crtft^aftcn mürben fpöter 5Bifc^of§fi^e. Tos 3}er^ältniß ber

Älcinpöc^ter gu ben ©roßpöc^tem (conductores) ^atte .^aifer öabrian für bie
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afrüanifc^en S)omätten flefe^Hc^ gerec^elt. 2)anac§ iuaren bie erfteren jäl^iitii) ,^u

6 gto^ntagen (2 be§ $pjiügen§, 2 be§ ^äten§, 2 be§ (gmteng) öet^fti^tet. 23on

Seiten ber @xo^pä(^ter fehlte e§ nid^t an UeB ergriffen. S)ie SSouem einer S)o=

mäne int Diftrict öon ^art:^ago -Rotten über ^ebrücfungen eine§ fotci^en, ber al§

ein einflußreicher 5[Jlann Bcjeic^net inirb, unb bie ßonniöen^ ber foiferlic^en

SSeantten gegenüber bemfelben ^u üagen. 5!Jlan öerntel^rte i^re S)ienftleiftungen

unb 3lnong fte mit ntilitdrifc^er ^Ifftftenj baju, tüoBei felBft röntifc^e Söürger

mit 9tut!^cn gefc^lagen tünrben. 3}erge6en§ Beriefen \i^ bie 35cbrü(ften auf bie

!aiferli(i)en 3]erorbnungen , auf bie (Srloffe ber ^procuratoren , bie im 5lr(^iti ber

2)omönent)ertüaItung gu ßart^ago lagen. @rft aU fte mit S3erufung auf ben

@rloß |)abrian§ ft(^ an ben ^aifer 6ommobu§ tuanbten, toarb i^nen il^r Üiec^t.

Die ^rocuratoren erl^ietten ben SSefe^l, nic^t me^r al§ bie fec§§ rechtmäßigen

f^rol^nleiftungen 5u öerlangen, Jnorauf fte an bie UnterBeamten bie nött)tgen

SSerfügungen erließen. S)ie Befriebigten SBittftetter ließen ben ganzen Hergang

mit @inf(f|altung atter officieEen Urfunben auf einem Steine öeretüigen, ber fi(^

Bi§ ^eute erhalten ]§at.
—

©aHuft nennt ben SSoben 3lfri!a'§ für betreibe fruchtbar, für S5aumh)u(^§

ungeeignet. Die§ gilt freiließ öon bem Bei h)eitem größten Zfjdl be§ ßonbe§,

in bem .^immel unb @rbe an Söafferarmut!^ leiben. UeBeraE oBer, tDo eine

genügenbe SBetoöffernng einen gartenartigen 5lnBau anließ, BlieB (h)ie auä) gegen=

iüärtig) !ein §ußBreit £anbe§ unBenu^t. £;ie S5ef(^reiBung, tüelc^c ^liniug öon

ber mitten in ber äßüfte gelegenen Oafe Zacapz (Ö)aBc§ im Süben ber 9iegent=

fi^aft öon 2;uni§) gibt, ftimmt eBenfoit)o:§l mit ben ©(^ilberungen (äl S3e!rig

im 11. ^Oi^rl^unbert, Jnie mit benen ber neueften Olcifenben im 25ßcfentließen

üBerein: tiur baß biefe bort Sulturen ertüä^^nen, tnelc^e ha§ 5Iltertl^um noä}

ni(^t kannte, 61 SSefri ben SeibeuBau unb ha§' ^ut^erfo^r, hk Wienern Orangen

unb (Zitronen, ^laä) $liniu§ Beh)äfferte in biefer Cafe eine Guclle (ber äöeb

(5)aBe§) ben Soben in aEen 9iic^tungen 3000 Schritt tüeit : ha^ äöaffer berfelBcn

tßax tro| feiner 9iei(i)li(^!cit (tüie anä) je^t in ben €afen) ftunbenttjeife imter

hk SBetüol^ner üert^eilt. Unter fel§r ^^ol^en ^ßalmen toaren l^ier DelBäumc ge=

:pftan3t, unter biefcn feigen, unter ben (feigen ©ranatcn, barimtcr 3Bcinftöcfe,

bann SSeiäcn, bann §ülfenfrüd)te , cnblic^ C^emüfe, „aEeS in bemfelBcn ^a^^V

aEe§ unter frembcm Schatten." @in ©tue! öon öier @Een biefcä iBobenö in'^

(SJeöiert (unb ^tüor nic^t öom ^EenBogen Biy ju ben ^ingerfpit^en, fonbcrn Big

äur gcBaEtcn ^an\t gcmcffen) Inurbe für 4 5Denare (ctlt^a 3,50 ^JJiarf) öertauft.

2)er Sßeinftocf gaB j^ei fiefen, „unb tuenn nic^t btird) ben öielfältigen ?lnBau

bie ^rud)t6ar!cit be§ S3oben§ erfc^öpft tnürbc, fo Inürben bie einzelnen ^^rüc^te

bur(^ bie UcBerfüEc ju (^runbc gelten. 9hin aber erntet man bao ganje 3al)r

unb bie 5!Jlenfd)on finb ber ^^^rud^tBarleit nod§ nidjt getüadjfcn." 2lud^ öon

1) .^cjjc=2öattcg9, 2;uni§, ©. 210: &abe% ift feine ©tobt mei}x, |onbern eine Cafe, im

boUften ©inne bc§ äßortcö ein tjcrrlid^er ^olmeniüatb öon mc'^reren l^unbcrttoujenb 93flitmcn,

bie firf) bis bidjt an ben SJlccreeftronb fjinjicljcn. Unter iT)rem Soubbarf; hjuc^crn auf ha^ Ufppigflc

oUe 5i^ud)tbä«nic bcg 3JUtlclmecteö nnb ranfen iiberbies bie 33anancn iljre gcti'altiQen, brei^ig

bis bierjig gu^ f)of)en Slöttcr empor. Süeinranfen umtuinben bie ©tiimme unb jdjlingcn fid^

VLxa bie tiefte nnb 3»o"flc, ['c bnrd) lebenbige Äetten miteinanbet oerbinbenb. @in wa'^ter Tropen*

toalb, »ic id) it)n nirgenbä jdjbner gejeljn.
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ben Suflqärten be§ alten ^^Ifrifa i^ f)ier unb ba bie 9tebe. £er 3?if(^of 6l|=

prianus (t 256) fc^ilbert bie Sc^attengängc in ben ©orten Sartfjago's, bcren

Söanbe unb Xä^ex aue rebenumranften 3io^rftä6en beftef)en, unb bie in ber

3eit ber äöeinlefe einen ebenfo ftitlen als onmut^igen ^lufentJ^alt bieten. 5|5to=

copius fpric^t n3ieber^oIt Don ben ^auBcrifc^en, an ^errlic^en ^rut^tbdumen unb

Sßaffer reichen 5|^arabiefen , in tuetc^en bk 3>anbaten fic^ ber üppigften Sc^tr)e[=

gerei f)inga6en, unb ber römifc^e Xic^ter Sujorius, ber ju Einfang bcö 6. 3a^r=

i)unbert5 in ßart{)ago (ebte, rü^mt hk Don 5^ogeIgefang erfüllten -Öaine, bie in

moofigen Seeten ftießenben Karen Cuetten, bie buftenben ^turnen, bie im ©rünen

erbauten ^aüiltons unb ?(u5fic^tstf)ürme. 3luc^ bie "^traber tuarcn große G)arten=

freunbe unb bie arabifc^en 5c^riftfteIIer G( ^efri unb Gbrifi (im 11. unb

12. 3a^r:^unbert) crtüä^nen oft in il^ren ^efc^reibungen bie ft^önen ©arten in

unb hei ben Stöbtcn Slorbafrüa'e. ^n &abeQ oerfic^ertc man 1846, toic ^ein=

ri^ iBart^ erjä{)(t, ha^ e« bcren bort an 60,000 gäbe.

2;ie großartigen ßciftungen ber Üiömer für bie 3?erforgung ber betüo^nten

Crte mit 2öaffer muffen aut^ ber 33obencultur in bicfcm immer burftcnben

Sanbe in nod) l]öt)ercm ©rabe ]u Statten gefommen fein, als in irgenb einem

anbem. ^Q^^i^^it^«^ ^nft^i^tten bezeugen, ha% aud^ in ben afrifanifd^en Stäbtcn

^rioatperfonen , (Fommunatbeamte , ^atronc ber ©emeinben, fo teic bie Don

ben ßaifcm als Seiter ber ßommunalocrmaltung eingcfc^tcn G^ommiffare fic^ bie

25erforgung ber Stöbte mit Söaffer angelegen fein ließen; fo tourben 3. 39. burd^

einen ber (enteren fon)o()I bie Stabt l^psbrus mit genügenbem 3Baffcr Derfeljen,

als auc^ SBaffcr burc^ bie etragen in hk 33affin# geleitet unb unter getoiffen

Sebingungen ben cinjelnen ööufern gen)äf)rt. %ud) bie Statthalter unb bie

Mfer felbft ertuiefen ben Stdbten i^re ^Itunificen,^ burc^ fol^e Stauten; 'Sßcxc=

cunba oerbanftc feine 2Bafferleitung ber ©nabe bes ßaifers 5lntoninu5 ^iu5, in

Samböfis iDurben ^quäbucte bur^ £iocletian unb 031arimian fiergeftcEt. Söic

bei aEen fRegierungsbauten hjurben auc^ bei biefen 3olboten oernjcnbct. (?ine

25 ^Jlillien lange i'eitung in Samböfis l^attc 276 n. 6^r. bie britte Segion in

8 atonalen ausgeführt, ©ine 3"ft^^!t entl)ölt ben 3?eric^t eines 3"flf"ifu^^

berfelben Segion, ber auf bie 3?itte ber Stabt Salba (3?ougie) unb auf ben 2ln=

trag be§ ^procurotor» Don ^Dfaurctania Gäfarienfis um 152 n. 6^r. Don bem

Segionslegaten nac^ Salbä gefanbt iDorben h3ar, um einen Tunnel für eine bort=

l^in gu füfjrenbe, fd^on 147—149 begonnene, SBafferleitung ju bohren, toelc^e ben

bortigcn 2c(^ni!em nic^t gelungen mar. (^ür biefen ^totd tüurbcn i^m ^lotten=

folbaten unb anbcre Slrbeiter jur 5>erfügung geftellt, bcren 3Betteifer ha^ SBcrf

iir förberte. @ine Urfunbe in Samasba in 5iumibien (aus htm 3. 3al^r=

qunbert) cntf)olt genaue 3?eftimmungcn , für mieoicl Stunben unb in tüelc^en

£uantitäten bas SSaffer einer Scitung, bcren Spuren noc^ Dort)onben finb, ben

angrenjenben ©utsbefi^em juget^eilt toerben foEte. 5lu(^ bie römifc^en Sfiuinen

ber JoppclproDinj vJlfrüa-^iumibia geigen ja^lrei^c Heberrefte Don Einlagen jur

55>afferDcrforgung, unb man barf annehmen, ba% folc^e aud) !leinen Crtcn l^ier

cnfo toenig fehlten al§ in bem no(^ nic^t genügenb erforfc^ten 2llauretanicn,

rao bie Sage ber füblid^ftcn römifc^en Stabt Sola (Oiebat = Salel) , 34*^ n. 25r.

am atlantiidien -?3icer) burc§ bie 9iuine eines römifc^en ^Iquöbucts bc^eid^net ift.
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Stettentoetfe fte!^en no(^ 25ogenteil^cn öon 5Iquäbucten, jum 2:!^eil fe^r (^to§=

artige, tüte Bei ©c^otfd^eE, Bei ßonftontine imb attbertüärtS. ^n @ro§te:pti§,

too man ha^ gute unb fc^macfl^afte äöaffex be§ |^lü^(^en§, an bem bie 6tabt

liegt, in einen berbetften ßanal !§ätte leiten !önnen, jog man e§ öot, rcine§

SSergtoaffet ^o^ über ber @rbe in bie ©tobt ju führen, unb leitete au^erbem

noc§ ha§ Sßaffer be§ (5;ini)|)§ l^erBei; öon Beiben Seitungen finb Bebeutenbe 9te[te

öorl^onben. .^ie unb bo laffen ft(^ au(^ SBtunnenBauten er!ennen, tüie in @ufe§

ein tl^caterfbtmiger mit !oi:intl)if(^en 6äulen unb ©tatuen gefc^müdter, ioo ba^

2Baffet ftd§ ou§ bxei ^Jtünbungeu ergo^. 5lm jal^lteic^ften l^aBeu ft(^ S^fteme

öon S^el^ältern unb ßifternen erl^alten. Einige biefer Einlagen töerben no(^ je^t

Benu|t : fo ber 3Iquäbuct be§ alten 5Eigaöa, ber ha^ SOßaffer öon bem eine ^Jieilc

öftlic^ gelegenen 3lin ©ultan !^erleitct, öon ben SlraBern „Sc^lo^ ber Sultan§=

toc^ter" genannt, ^n 5p!^ilip:peöitte Bebient man fi(^ nod§ ber ßifternen be§

alten Sfluftcobe; eBenfo fc^i):pfen bie S5eJi[)o!^ner mancher araBifi^en S)uarg (S)örfer)

au§ antifen SBrunnen unb ßifternen. 5lnberh)ärt§ finb biefe t!^eiltöeife Dcrfd^üttet
'

unb öon üppiger $8egctotion üBerh3uc§ert, töie bk fe^r großartigen be§ alten

2!^ugga, ober bienen al§ SSie^ftötte, h)ie bie be§ alten Utica. ^k 9tuinen ber

tüol^l öon ©eptimiu§ ©eöeru§ unb ßaracoEa erBouten", öon ben araBifd^en

@roBerern unter bie Söunber ber Sßelt gcjä^lten 2Bafferleitung öon ßort^ago,

ha^ riefenl^aftefte römifd§e S5auh3er! in 5lfri!a, Begleiten ben 9teifenben öon 2:um§

Bi§ in bie ^aijt öon S^Q^uan, in einer geraben Entfernung öon ac§t beutf(^en

5[Reilen, bie aBer burc^ bie SÖßinbungen ber Seitung minbeften§ öerboppelt inirb.

6te ift auf öiele l^unbert (Schritt noc^ ööEig unöerfe^rt, unb fe^t Balb ouf

Steinpfeilern, bie, Bi§ 120 ^u% ]§od}, au§ Qnobern erBaut, unb ju SBogen öoi

ettöa 20 ^u% ©pannJneite öerBunben finb, üBer hk S^l^äler, Balb ift fie in bil

|)öl)en5üge tief eingefc§nitten. UeBer ber fr^ftattl^etten , in rcic^lic^ftcr ^^ütte]

fprubetnben Quelle be§ ©ieBel ^ag^uan, tnelc^e biefe Seitung fpeifte, er^oB fi(^

naä) ber Sitte ber Ülömer, ha§ leBenbig au§ ber Erbe aufftcigcnbe SBaffcr 51

öere^ren, ein großortiger Stempel, ber fic^ mit einer töeiten .^alB!rei§nif(^e 01

bie fteile |^el§Jt)anb lef)nenb, mit feiner Deffnung „bie lieBli(f)fte aller ©cgcnbei

üBerfc^aute", unb öon bem no(j^ impofantc 9iuinen üBrig finb. 5ßon ben ur

ge^euern mit einanber communicircnbcn , mit kuppeln üBcrlDölBten S^el^ättcri

in tt)el(^e bie ßeitung ^u Äart^ago münbetc, unb bereu Ebrift 24 jäl^lte, finl

je^t no^ 14 in fe'^r öerfaEenem ^»ftcinbc er^^alten, bie jur UutcrBringung be

-Öeerben be§ 2)orfc§ 5}lalga bienen.

%nä) bie Spuren antüer SOßet^reu laffen fi(^ Bi§ tief in'§ ^inmxe öcvfolget

^u bem !:Bett be§ 3Bcb=3)jebi, ber, auf ben Rängen be§ 5)ieBel '^Imiir cntfpriugcnbj

ba§ i'anb öon ^gtjuat Bi§ iBiölra Bctoäffcrt uub fid^ im Schott 'JJiclrir öerliert

finbcu fic^ ^iuiuen Betmdjtlic^er römifd^er 23Bel^ren, meiere bo§ angeftante äBaffc^

nid^t Blofi auf bn§ liute, foubern aud) auf ba§ redete Ufer (bie Seite ber Saliara]

entlecvteu. ''^lubere Leitungen uub Spuren eiuey gröfeercu ßauaty laffen crfcnncn,

bo§ biefe 2Öüftcu,^onc , je^t ber 3^l)pu§ ber 5)ürrc unb unBett) otjnBar, im '^Utcr=

tl)um Bch)äffert, BcBout unb Belnolmt töurbe, alfo einen ööllig anbeten '^InBIidf

geboten l)aben mn§ aU gegcntüöitig.

Dk iBobencultur , bie fid) im 'Jlltertl)um ouf fc^r öiel tucitcrc (Gebiete er
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ftrecfte als je|t, toor eine fel^t (o^ncnbe, gctüi^ ^aut)tfQC^[i(^ burd^ ben '^llbfa^

noc^ ben nötbüc^en ^ittctmeerlänbem. Xk Ueberfa^rten tüaren hirj; !onnte

boc^ Befanntlic^ bei ottc 6ato im Senat ju 9iom eine brei läge juöot in ^or=

tfjago gepflürfte fyeige DortDeifcn, unb es tuar fogar öorgefommcn, baß man 3lfri!a

Don Cftio aui am ^»eiten Xage erreicht fjatte. So mag 9tfiifa bic 931äxfte Don

Italien, Sponien u. f. to. mit ©emüfe unb ^rüc^ten Derforgt öaBen, tuic jc^t

bic ^Ritibfc^af) ?(Igcrien§ einen großen 2f)c\i bei ^Mrftc Don (fnropa. ^^teine

^rtifd^odenfelber warfen Bei i^artl^ago (fo h)ie bei ^orboDa) jö^rlic^ 6000 Sc=

ftcrjen (1305 ^Jlaxt) ab. 3^ie numibifc^en 3?irnen gef)örten ju ben in 9iom

gefd^ö^ten Sorten, bie ©ranate nonnten bic 9Jömcr ben punifd^en 3lpfcl. 2^cn

Söeinbau liat ber ^^iam in gan^ ^Jiorbafrüa fcf)r befc^ränft unb in Worocco

DöHig ausgerottet. 2;ic atlantifc^e ^'^üfte bes le^teren Sanbe^ toor fti^on in

p^önicifd^cr ^ni ein ergibiger unb gepriefener ^Beinbcjir! geh)e)en. Xic uralte

Stabt 2n fü{)rte auf if)ren punifc^en unb punifci^=römifd^en -Dlün^en bie Traube

als Jß^a{)r3cic^cn, unb biefe Kultur muß noc^ im ^lllittelalter beftanbcn ^aben, ha

bie Don ben 3(rabem an ber Stelle Don ^ir gegrünbete Stabt ben 9?amen Qi=%xai)^,

b. f). SBcinberg, er{)ielt. £er Cliocnbau 6at fic^ crft unter ben 3tömem fo ge!^oben,

hai^ ha^ in fartfiogifc^cr 3eit auv Sicilien eingefütjrte Ce( (mic auc^ gcgentDärtig

auf bem attfartf)agifc^en öebiet) einen -öauptau^fufirartifet bilbete : im 4. ^aiiT=

l^unbert fonnte 5Ifrifa „faft attc 9?ölfer" bamit oerforgen. 5tuf ben nac^ ^tati«^

überfc^enbcn öanbclsbarfcn »erben fic^ neben öaufen Don 0)cmüfen unb ^rüc^ten

nid^t feiten ouc^ .Käfige mit numibift^en ober afrüanifd^en |)ü^nem OPerl^ütjnem)

Befunben l^aBen, bie in ^om Bereit» in ber testen 3^^ ber Otepublif gegcffen

tDurbcn, bamal» aber nod^ fefir tt)cucr toaren; ju 6nbe be» erften 3af)rf)unbert3

fc^cinen ftc in Italien auf größeren ©cflügct^öfen Bereit» gctoö^nlic^ gemefen ,}u

fein. %nä) bic ^^tusfu^r Don ^ferben loar o{)ne 3wrifc( Bebeutenb; für ben

ßirfu» iDarcn Bcjonber» bie aus fpanifd^em iBlut in 5tfri!a gcjüd^teten gefut^t,

in ben Q^crjeic^niffcn Don (5irfu§pfcrben h)erben maurifd^c Don afrifanif^cn unter=

fd^icben. ?Im größten aber toar ber G^rport Don toilben afiieren für bie Sc^au=

fpiele bcs 5tmp^itf)eaters , nomcnttic^ Don 3tnti(open, Straußen, numibif^cn

SBärcn, ^ontfiem imb ^eoparben (tecld^e bcibe (enteren (Gattungen mit htm &c=

fammtnamen „afrifanifd^c ^^cfticn" be^eic^nct mürben), Sötocn unb Glep^anten

(tDcIc^e le^tere im 4. ^al^rfjunbert n. 6f)r. in 3tfrifa Bereit» gan^ ausgerottet

toaren). ßohtmeHa fagt, baß bic 3>cranfto(ter Don I^ier{)c^cn in @abes (Gabij)

au§ 5tfrifa außer anbcren liieren auc^ rcilbc ^läf)nenf(^ofe erhielten, '^a ber

Sßcrbrau^ Don toilben 2f)iercn fc^on in 9iom aücin ein enormer toar (^Jlugufl

Dertoanbte Bei ben fömmtlic^en Don ifjm gegebenen Sc^aufpiclcn 3500 „afrifonift^e

S?efticn"; Bei einjclnen 3:f)ierf)e^cn fal^ man f)unbcrte Don ^ötoen, 2000 }lnti=

lopen, 300 Strauße u. f. to.), fo mu§ ein nic^t geringer 2^eil ber ScDöIfcrung

5fiorbafrifa'3 ber ^agb unb bem 3;f)ierfange obgelegen tjaBen, auc^ galten "^hi^

miber unb ^kuren al» bic Dorjügliduften y^äi^ci. Xic 6lepl)antcn= unb 5ötoen=

iagb toor aber ein .öoBeitsrcd^t unb !onntc bafter nur Don faiferlid^cn 3ögem
ober mit taifcrlic^cr grlaubuiß Deranftattct toerben; noc^ im ^af)X 414 crtlärt

ein faiferlid^cr Grlaß ausbrüdllic^ , baß bie iöbtung eines Sötoen an fid^ nid§t

fhofbar fein foll, fonbem nur bic ^agb ober ber 5?er!auf besfelBcn.
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^aä) $PHntu§ toax au§ex totiben Ztjkxtn ber ^au^tfäc^lic^fte ?lu§fii^rarti!el

9'lumtbten§ ber bortige 5!Jlatmoi;, ber l§exn;Iid§e cjel6röt!^li(^e giallo antico, ber

an ber S^orboftcjrenje be§ Sanbe^ am ^luffe 2^u§ca, in ben 5Jiauro[i|(^en SSergen

für 9iec§nung be§ ^i§cu§ geBrocS^en tuurbe. 5Jlan öertnonbte il^n in 9tom fct)on

in ber legten 3eit ber 9lepuBli! gu 6(^tt)eEen unb Sdnlen, fpäter flieg feine

aSelie6t]§eit unb fein SßerBraui^ ungemein. §abrian f(|en!te 3. 33. l^unbert

numibifc^e ©äulen an ba^ ©^mnafium 5U ^t^en. 5luf ben SStöcfen ber bi§ ^um

5lnfang be§ 3. ^a!^r!^unbert§ Benu^ten ^Jlarmornieberlage am f^u§e be§ ^öentin

finben fid^ 3<ii^ten iüie 2043, 3298. Unter ^JJlarc 5lurel tourben neue S9rü(^c er=

öffnet, no(^ ^uftinian öertöanbte bie§ ©eftein Beim SSau öon ©. 6ofia. S)ie

Hoffnung ^ac ^ulap, ba§ bie ^errfi^oft ber ^ranjofen in Slfrüa bk @e=

iüinnung biefe§ ebelen ^aterial§ auf'§ 5leue tierBeifü^ren toürbe, ^at fi(^ Bi§

ie|t nic^t erfüllt. 2)ic tuertl^Oottften 5lu§fu]§rarti!el Mauretanien^ tnaren @lfen=

Bein unb ba^ -^ol^ be§ 6itru§Baume§, einer am 2ltta§ toad^fenben S^ja-^lrt,

ber 3U fyoumirungen imb eingelegten 5lrBeiten öertoenbet tüurbe, boä) anä) p
mafftöen Sifc^platten auf @IfenB einfügen, mit benen man einen an'§ Unfinnige

grenjenben 2uju§ trieB; e§ gaB folc^e Bi§ ^u 4 gu^ S)ur(^meffer unb einzelne

6itru§tif(i§e tourben mit me^r al§ 300 000 Mar! BejaBlt.

^nbuftrie t)atten biefe öorgug^iüeife 5lifer= unb ©artenBau, 33ier)3U(^t unb

^agb treiBenben ^roöingen tuenig. 2)ie ]^ouptföc§lic§fte toar bie an ber gonjcn

^üfte BetrieBene 5pur:purfif(^erei unb ^^^ärBerei; auf ber in ber Keinen ©Qrte

gelegenen ^n\d 53^eninj ober (SirBa , (SjerBa) Befanb \xä) fpater eine !aiferli(^e

^urpurfärBerei ; auä) mit Bä^axlaä) tuurbe gefdrBt. ferner tuurbe Seincn= unb

SBoHentoeBerei in großem Umfange BetrieBen, ^[Jlauretanicn führte noc^ im öicrten

^al^r^unbert ^(eiberftoffe au§, be§glei(^en ^art^ago, neBen Buntgetuirtten 2)e(feii,

2:eppic§en unb berglei(^en. 2)ie long!^aarigen !^kQ,m am i^^Iuffe (Sint)p§ (öftlidj

t)on @ro§le|)ti§) lieferten einen üielge6rau(^tcn filgartigen ©toff. ©nblid) Bc=

f(^öftigte bie Säetüo^ner ber ganzen ßüfte ber fel^r ergiBige §ang unb biv.

9ftäuc^ern ber ^^ifd^e namentlid) ber X^unfifc^e ganj öorjugStüeife ; in ßcptiy unb

3u(^i§ tüaren gro^e 9täucfjeranftalten.

2)er |)anbel imb 3}er!el^r im ^nner-n mu^ fic^ burd) ba§ öon ben 9{ömern

angelegte ©tra^enf^ftcm fel^r get)oBen !^aBen. @ine, cttua nur burc^ ben ^^iff

biftrict (jtöifc^en ^^anger unb bem äßeb Muluc^a) untcrBrod)cnc, IdngS ber Alüfto

laufenbe ober \iä) bo^ nii^t iocit öon i!^r entfernenbe Sinie, fül^rte bon ben füb

toefttic^ften 5pun!tcn '*ÖUuretanieu§ am attantifd)en Dccau 531ercuriii'3 unb Sala

0}{cBat-©a(e^) nact) 2;ingi (Sauger) unb bie 5brbfüftc entlang üBer !:portu»

2)it)ini (Dran), $Portu§magnu§ (5trfeu), göfarca (8d)erfd)ell), ^coftiim ('Algier),

6iffi (I)cm)§), ©alba (il^ougie), Sgilgiti (S)iibicai), iKuficabc (^;M)iIippeoille)

^ippo rcgiu§ (23ona), A^ippo biarrl)l)tu§ (ij?i,',crta) nacf) Ätartl)ago unb luniv.

S3on l)ier tonnte man fotoot)t auf ©trafen, bie unmittclBar an ber Oftfüftc bei

5pro0in,^ "^tfrifa l)iulicfen, als auf füld)en, bie einen 2t)eil bc§ i^inncnlanbcy

bur(^fd)nittcn, üBer .^abrumetum (©ufa) naä) Sacape ((S^aBeö) an ber tieinen

mib Wrofe=i'eptiö an ber großen ©^rtc gelangen, Oon too bie ©tra§e immer

longo ber .^Hifte Bio 2ltej:anbria fortlief.

^m 3n»crn l)attc ba<J tüeftlidje yjJauretauieii loal)rfd)einlictj gepflafterte

i I
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Straßen gat nic^t, unb überhaupt nur locnige 35cr6inbungen. 3}on 5^orben nad^

8üben führte nur eine Straße Don Zin%i (langer) nac^ 3}otu6i({5 (in ber

9ia^e t)on lülifnes;. 35on bem öftlic^en Ufer bes -BMuc^a liefen Straßen tf)ei(»

nörblic^ über ba^ alte Siga, tf)eil5 norbroeftlic^ über 2lemfen, ^^asfara,

Crleansöitle, 53Kliana, um bann cinerfeit^i in bie große ^üftenftraße ein^u=

münbcn, onbercrfeite Don '3lquä (öamman 9tigf)a, etroa? toeftlic^ Don •lliiliano)

in »eftlic^er Oiic^tung nac§ Sitifi» (Setif), in fübtoeftlic^er nac^ 3örai (3taia)

abzubiegen. 5^a§ öftli^e 2)lauretanien befaß ein bic^te^ Straßenne^ mit bem
ßnotenpunftc Sitifi^, besglei^en ^Jhimibien (Wo ö'irta (ßonftantine) im 9iorb=

often, a^eoeftc (lebeffa) im SübtDeften bie ßnotenpunfte maren) unb ?Ifrifa

^oconfularis, beffen -öauptlinien in ßartfiago, .öabmmetnim unb X^enä (2ine)

aufammenliefen ; Änotenpunlte »arcn ^ier Sufetula (Sbitla) unb ßapfa (öaffa),

Don tDo man fübtöeftlic^ an hie 6nbpun!te biefes S^ftems fiepte (5iafta) unb

(füböftli^) 2;acape (&abe5) gelangte, ^n ben beiben le^teren ^roDin^en reichten

bie Straßeuiüge tief in'e ^nn^re. ^n 9iumibicn toar ber 2;jebel 3lur63 auf

atten Seiten Don Straßen umbogen, toelc^e ha^ an feinen nörblic^en ^luöldufem

gelegene Sambäfi^ (Sambcffa) über 33i5cera (Sisfrc) mit ben Cafen am 'äanbe

ber 3Ö}üfte oerbanben. 3lll ber ©cnerol Saint '3lmaub 1850 bort ba^ Don ben

©ingebornen aU ungangbar gefc^ilberte Xefile Don Äanga paffirte, f(^mcic^elte

er fic^, tDie er an feinen ::8ruber fc^rcibt, es .^uerft betreten ^u ^aben. io^
eine in ber 'Glitte be» ©ngpaffes in ben gels gehauene :^nfG^rift belehrte t^n,

ba% 145 n. 6^r. unter 5lntoninu3 ^iu3 ein 2)eta(^emcnt ber britten Segion

^ier eine Strafe ^ergeftellt l)atte. 3luf bem Söege nac^ ber Cafe 61 ßantare

überfc^reitet man noc^ §cute ben 3Beb ^renis, ber fic^ burd^ eine gelfenfc^lu^t

getDaltig fdjöumcnb ^a^n bricht, auf einer 3tömerbrüc!e.

3um größten 2^eil toaren bie Straßen auc^ biefer ^proDinjen Don ben

ßaifern gebaut. S(^on im ^afjre 15 baute libcrius bie Straße Don bem ba=

maligen öauptquortier ber britten ßegion 2^eDefte nac^ 2acape, bie irajon

reftaurirte; ^ße^pafian 65 Don I{)eDefte nac^ Öippo; öabrian 123 Don I^eDeftc

naä) Äortbago (191,74 römifc^e = 38,5 gcograp^ifc^e 2!^eilen), toelc^e le^tcrc

im britten unb Dierten :3a^r^unbert mieberl)olt ^crgcftetlt mürbe. 3lm meiften

gefc^al) Don ben 9tegierungcn feit bem Slnfange bc» britten ^o^i'^unberts. S:ic

9iamen ber .!^aifcr bis auf Septimiu» SeDenis begegnen auf ^Jlcilcufteinen nur
Derein^elt, Don ba ah bv^ auf ©ratian in ununterbrochener ^Hei^enfolge. ^u^
bie faiferlic^en Straßcn= unb ^^rüdenbauten mürben Don Solbaten ausgeführt.

2tber auc^ Straßen, bie Don Stabtgemeinben angelegt toarcn, finb noc^ je^t fefjr

äa^lreic^ nac^meisbar, imb nidjt bloß bei öauptorten, toie Ifjamugabi, Samböfi»,
ßirta, Sitifis, fonbern auc^ bei toenig bebeutenben, mie Samasba unb 3trä. Bolä)e
Pon ©cmeinben ober ^Ibjacenten gebauten Straßen finb mcnigftens ^um 2f)eil

auf S^efe^l ber 9tegierungen entftanben, toelc^e bagegen ba, mo bie ©emeinbcn .^u

feiten ober uuDermögenb toaren, toie in 5Jlauretouia (Säfainenfis, felbft auf Soften
bei Jiscus bauten.

•3ur Sicherung ber Straßen mürben an geeigneten Stetten f^orts errichtet

unb 5|}often ousgefteHt. ^nfc^inften jtoeier folc^er 3?urgen in ber Mt]e ber

Öerculesböber in 9iumibien im Süben ber Cofe @l ^antora finb nod^ erhalten;
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bte eine ift unter 6ommobu§ im ^di)Xt 188 jtüifc^en jtoei no(^ !^eute öorl^onbenen

6trQ§en junt <Bä)n^ bet 9ieifenben, bie anbete unter (SoracaHa, Beibe burc§ bte

iebeSntaligen 2ecjion§legaten, geBaut. 2)a§ tro|bem tn^roöinjen mit einer junt

2;f)eil unBotmä^igen, jei^r gur StäuBerei neigenben SSeöoüerung, Befonber§ in bem

lüenig Betool^nten inneren Sonbe, bie Sii^eri^eit nientalg ööHig l^er^uftellen lüor,

ift felBftöerftänblit^. ^ener 152 no(^ ©olbä Beorberte ^i^senieur fiel unterh)eg§

unter SftäuBer unb ent!ant mit ben ©einen öeriüunbet unb üon SlHem entBIö^t.

3)er S5if(^of ßljprianug bon ^ort^ago fogt, ha^ tüenn eine .^crBerge öon

3iäuBern Befe^t gel^alten toerbe, hu 9teifenben, ju benen ein (Serüc^t boöon ge=

brungen fei, onbere 2öirtl^§pufer auffüllen.

^n Säejug auf bie Sßerfei^rSanftalten ift ber Mdgang ber Kultur in 9iorb=

ofrüa feit bem Untergange be§ 5lltert!^um§ Bi§ pr franjöftfc^en Cccupation

5llgerien§ öietleii^t nod^ größer getöefen, al§ in SSegug auf bie SSerforgung hz^

Sanbe§ mit äBaffer. 5llgerien l^at aUerbingS ie|t neun @ifenBa!§ncn in einer

©efommtlänge öon 1148 l^ilometer unb Sanbftro^en in einer (Sefammtlänge öon

7267 km, öon toeli^en bie erfteren fi(^ gang, bie (enteren ^auptföc^Iid^ auf ba§

2;eH Bef(^rän!en unb namentlich im MftengeBiet ein bic^tes 5le^ Bilben; bie

^oäiplaUau^ bagegen tüerben nur öon je einer 6tra§e in jeber ^j^roöing burd^=

fi^nitten. ^n ber 9iegentfc§aft Sunig giBt e§ nur brei öon ber 9tegierung an=

gelegte unb no(^ tl^eiltöeife erhaltene, furge ©trafen, öon 2;uni§ nac^ Ifef, nad^

ber §ouptftabt be§ SBerBerbiftrict§ SScbfi^a unb nai^ SSiferta; auä) ©ufa !onn

man öon Xuni§ gu 2Bogen er*rei(^en, fonft fennt man bort nur Saumpfabe.

£)er ^ebfc^erba (S5agraba§ ber eilten) l^atte Bi§ öor ßurjem auf feiner ganzen

fel^r Bebeutenben Sänge nur ^toei SSrüden, erft 1881 tourben bereu mel^rere ge=

Baut. 5Jlarocco !§at üBer'^au^t leine ©trafen.

2)ie §anbel§Beäiei§ungen ber Üiömer reichten in 5lfrifa töcit üBer bie ©renjen

i^xex ^ProOinjen !^inau§, unb bie Wa^t unb @rö§e be§ SBettrcic^cg, öon toeld^er

bie tief in'§ innere be§ 6ontinent§ getragenen 5lbler ber Segionen ben @iu=

geBornen eine el^rfurc^tgeBietenbe SSorftettung einge^rögt l^otten, getöäl^rte ben

römif(^en ^aufleuten Bei Ü^ren bortigen Untcrncl^mungen einigen 6(^u|. ^tücix

ber 3ufl ^c§ ©uetoniu§ ^aulinu§ im ^dijxc: 41, be§ crften unb öiettcid^t einzigen

römifc^en fyelbl^errn, ber ben ^ol)cu 5ltla§ üBerf(f)ritt, f(^ciut ganj ol^ne (folgen

gcBlieBen gu fein. (Sr faub bie untcrften -^änge be§ ©cBirgeS mit ^ol)en, biegten

äßälbcrn einer uuBefannten (Gattung öon ct)prcffenäl)nli(^en ^öumen (mol)l ber

je^t ar'ar genannten), feine Gipfel mit ctnigcm Schnee Beberft. ^^"Kit bc§

Sltlay brang er biirc^ SBüftcn öon fdjtnarjem ©anbe, in bem loie ücrBrannt

ouSfe^enbe Reifen ragten, unb toelc^e bie ®lutl) auc^ im Söinter unBeh)ol)nBnr

mad^te, Bi§ ^um y^luffe ©er ((^ix in ben !:BcrBerf|)racl)cn flic§cnbc§ 2Baffcr: rtolit

ber füblid) öom (kp ^g^ir münbenbe äi^eb Su§ 30« 30' n. ^r.) öor. ^r

erf)ielt 5^a(^ri(^ten üBer bie öon .^unbcftcifc^ leBcnben Jöeöölferungen einer füb-

Ii(i)ern, öon lt)itbeu 3;Bicrcn, Bcfonbcri? (Hcpl)anten unb 8d)langcn tüimmclnbcn

5lÖalbrcgion, öerjudjtc aber offeuBar nid)t fic ,yt erreidjcn.

58iel toeitcr nad) ©üben aU in äßeftafrüa reichten bie ©ypebitiouen- ber

^ömer, fo )x>k i^rc mititärifd)cu imb commorciolleii 'iliieberlaffinigeu in ber ''llcittc

be§ (?ontinent§. Sd}on im ';sal)rc 19 ö. C?l)r. tonr S. 6ornelin§ tMUui öon
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Öa (ItipoIiÄ) huxd) bo» @e6ict eine» in Käufern Don ^teinfal^ roofjnenben

35oIf5 unb burc^ eine longgefttecfte Äctte fc^löarser ^^tfen (je^t öonibj^el-aetuob)

Dorqebrungen ; er ^otte auf biefcm ^"9^ ja^treic^e Stäbte eingenommen unb

Stämme befiegt, beten 33ilber in feinem ariumptj^uge aufgefüfjrt tourben,

barunter auc^ 6t)bamu» (6f)obame5) unb hk öauptftabt bes Äönig^ ber ^ara=

manten (aebaftämme) ©orama, an ber SteEe ber je^t feit lange oerlaffenen

(Stobt 3^jcrmo=!abim (b. (). 'Jlltbjerma). ßqbamus (30 <> 15') blieb feitbem ben

9tömem, mie ben iBtj^antinem bi« jum ^nfaü ber 3lraber befreunbet, hk iBe=

tDol^ner ber ©egcnb bete()rten fi(^ unter ^uftinian ^um G^riftent^um, ber £rt

na^m (o^ne 3^cifel füt hk 5)auerj eine römifc^c ©amifon auf, Don rtelc^er fi(^

bort eine ^nft^^^ft ou§ ber 3fit be« 3{Ieranber eeDeru5 er!)attcn ^at. SBenig

nörblid^er ftanben im Cften bie am tDciteften Dorgefc^obenen ^poften ber britten

ßegion in JBonbjem (30*^ 35') unb @aria el @arbie^ (30" 25'), too Don einem

römifc^en GafteH noc^ ein tief Derfc^üttetes 3?ogentt)or fte!^t, unb eine ^nfc^rift

bie Erbauung burc^ eine 3lbt^ei(ung ber britten Ccgion unter Sllcjanber eeueru»

mclbet; ein Diel größeres „römifc^es erfjloB" foU fi(i§ bei bcm Dcrft^toifterten

Ort ö^oria el Sd^erün befinben. So iDcit reiften tDol)l bie römifc^en Straßen

mit ^Jleitenftcinen, beren le^te ^einri(^ ^art^ unter 31 "^ 30
' n. 23r. fanb. '^tm

nörblic^en 9ianbc ber |)ommabe, „ber ^eißglütjenben, toafferlofen ©benc, bie fid^

in unge()curer ^luebelinung burc^ bicfen 2f)eil Ütorbafrifa's erftrerft," ftieß ber=

felbe 9ieifenbc auf mehrere römifdje ©rabmäler, Don benen jmei Dortrefflic^ er=

l^alten, je 48 unb 25 fyufe ^oc^ „toie cinfame Seud^tt^ürme ber ^a^t unb

Silbung aus ber meeräljnlic^cn ^löc^e ber toüften -öoc^cbene ragen." 2^ie Bauart

ift bei beiben biefelbe: auf einer mef)rftufigen ^afis ergeben fi(^ über einanber

jtDei Dierfeitige, mit !orintf)if(^en (frffäulen gefc^mücfte, reid^ mit Cmamenten
unb Sculpturen au^geftattete Stocfttierfe, bie Don einer $)3Qramibe gefrönt

toerben; Dermut^lic^ finb beibe für bie 33efe^l5^aber ber in ber ©egenb auf=

geftetlten ^often ber britten Segion errichtet. Xa5 fübtic^fte römifc^e 2:entmal bei

^lltbjei-ma (26 ^^ 22' n. 33r.), ein einfeitiger, einftöcfigcr , Don forint^ifc^en

^ilaftern eingefaßter ^an mit !^o^em öauptgefimfe auf breiftufiger 3?afi§ jcigt,

ha% auä) ijkx bie 5Iieberlaffungen ber Dtömer feine gauj Dorübergetienbcn getoefen

fein tonnen. $piiniu» beri(^tet, ha% ber SBeg ju ben Öoramanten früher nid^t

ju finben gelüefcn fei, ha bie „9täuber biefes 35olfö" bie (für Crtsfunbige in

geringer 3;iefe ju öffnenben) Brunnen Derfc^ütteten, boc^ in einem Kriege, ben

fte (balb nac^ bem ^aijxc 10) gegen £a führten, l)atte man einen um Dier

S^agereifen abgefürjten 33)eg bortl)in entberft, welcher „a^n |)oupt bes O^elfen»

Dorbei" genannt tourbe, l)öc§ft tDa^rf^einlic^, toeil biefe birecte unb toeftlic^fte

Strafe ben ©ebirgsabfalt bes @^ui-ian an ber fteilften Stelle paffirte. S5on

Äauflcuten, bie ha^ Sanb ber öaramanten befui^t l^atten, flammen Diellcic^t hk
5iac^ric^ten, bie ^piiniu» Don i^nen gibt, ha^ fie in SBeibergemeinfc^aft lebten,

ha% hk Ütinber bort rürflDört» ge^cnb toeibeten unb anbre». ©in |)auptgegen=

ftanb be» bortigen öanbell toaren (fbelfteine, befonber§ (fc^on in ber 3cit ber

^errfc^aft Äartl)ago'5) Oiubincn unb ©ranaten, 23albu» ^atte in feinem Irtump^
ein 33ilb be§ Berges @Qri aufgeführt, auf tüel^em, tüie eine Dorousgetragenc

^nf(^rift le^^rte, (Jbelfleine toud^fen. ©efanbte ber ©aramanten tDaren f^on
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unter ?luguft unb Zib^x in 9Jom gefeiten toorben unb bieEeii^t fpätet noc^ öfter,

©aroma toax ber 5ln§gan(i§pun!t für jtoei römtf(^e (Sntbecfunggreifen tn'§

innere 2lfri!a, tjon toelc^en ^toIemäu§ Beri(^tet unb bie öielleic^t nid)t hk ein=

3igen h)aren. 6eptimtu§ ^laccu§ gelangte öon bort, brei 5[Ronate lang fübli(^

marfc^irenb ju ben 5let!^io^en, ^uliu§ 5Jlatemu§ ou§ @ro§=Se^ti§ eBenfaE§ tjon

©arama, unter beut ©(^u|e eine§ bortigen gegen bie 5lct!^iopen ^rieg fül^renben

^önig§ in üier 5!Jlonaten nac^ ^gifljmBa, „tüo bie SfH^inoceroffe ft(^ toerfammeln"

:

„ber einzige Otomer, öon beut nion termutl^en !ann, ha% er ha^ «Subon betreten

l^abe." (5pef(^el). — 3)a^ bie ©tämme be§ inneren 5lfri!a hk ^är!te ber

röntifi^en ^roöinäen Befud^ten, h)äre auc^ ol)ne ein au§brü(fli(^e§ 3cugni§ an5u=

nei^men. ©(^on in 6traBo'§ !^ni erfi^ienen fte auf fol(i§en, bie öon bereu 6üb=

grenze trteit entfernt ioaren, benn in ßirta fa]§ man f(^on bamal§ äutüeilen bie

ont l^o^en 5ltla§ tüol^nenben ^pi^arufier, tüel(^e bie ungel^eure üleife burc§ bie

toüfte 3one ber S(i^ott§ (©ol^feeen) auf ^Pferben äurüdflegten, benen 2Bafferfc§läuc§e

unter bie S5äu(^e gebunben tüaren. ©o toerben alfo hk römifd^en ©täbte

5!Jlauretanien§, folnie ber S)o:i3))elprDbin3 9lumibia=?lfri!a öon !^t\t gu !^ät öon

einem bunten @emif(^ feltfamer ©eftalten belebt getoefen fein,

(©c^lufe be§ 5lrti!el§ im nfld^jien §eft.)

i



Strategie.

9ltt(^ einer 3tuDie Des Ctjerften ^lume.

aSon

C. iretl)frrn tj. b. C5olfe.

Unferc ©rfolge in ben legten biegen finb Dorjugdtoeife ber ftrategifd^cn

Anlage jugcfc^rieben tuovben. SBcnigcr i)at man bie Urfad^cn in ber Ueber(egen=

j^eit ber taftifc^cn ^ur(^füt)mng gefuc^t. Oft genug toirb gefagt, unfere

6d)lQC^teu feien gelDonncn gctnefen, elje fte Begannen. Gine folc^e 9tebeform ift

natürlich Don Befd^rönfter 9tic^tigfeit. Sie foH aber auc§ lebigtic^ ber ^Jleinung

5lu§brucE öerlcif)en, ha^ unfere öeereSlcitung es ftet» üerftanb, hk ben entf(^eiben=

ben Sc^la(i)ten öorangefienbe Sage fo ju gcftatten, bo§ bem ^einbe nur fel^r

geringe -itugfic^t auf bch 8ieg Derbtieb. 3""^öt traf bie» bd bemjenigen ^eifpiete

ju, ha^ alten i^reunben be§ 5?atertanbe§ am lebf)afteften Doiidjtnebt unb haä

getüiffermafeen aU ha§ ^robcftücf unfcrer §eerfüt)rung gilt, bei 6eban. ^n
biefer Sc^lad)t galt es tnirtlict) mef)r, ben fixeren 8ieg burc^ 3}erni^tung be»

feinblii^en .&eereö ju öottenben, al» ben ätüeifel^aftcn in blutigem Streite

erft 3u erringen. Ungetl)eilte Sctuunbening toanbte fic^ ber !üt}nen S(^tDen!ung

ber beutfc^en öeere ju, an toeli^c fic^ bie Äataftrop^e ber ^rmee ^3lac 5Jtat)on'»

fc^lofe. 3)iefe Seiftungen fallen in ha^ (Gebiet ber Strategie.

Schauen tüir tuciter jurüc! auf 1866, fo feffelt ha^ f^nelte 3ufammen3ict)cn

ber getrennten prcu§ifd)en §eere unb i^r concentrifc^er ßinmarfct) nac§ SBöf)men,

fc^lieBlic^ i^rc glücflid)e S5ereinigung auf bem Sc^tac^tfelbe öon .<^öniggrö| unfere

^ufmertfamEeit. 5lu(^ bort erfennen trir bie f}rüc^te toof)lüberlegter, tüenngleic^

mit füt)ncm 2Bagni§ Derbunbener ftrategif d^er (Kombination.

SCßeniger treten un» auffaltenbe ^ü^t in ber 3)urc^fü^nmg ber Sc^lac^ten

entgegen. Sie öerliefcn meift fo, tüie hk Einlage e§ im 5lt(gemeincn l)atte

borauSa^nen laffen. 9iapoleon'§ geflügeltes Söort: „on s'engage et puis l'on

voit" ^at in unferer 3cit !einc neue ^ttuftration erfat)ren. äöir leiten biefe

fefc^cinung au§ natürlichen Urfac^en ber. 3)ie oor,^üglic^e ^emaffnung jhjingt

ie|t bie Kämpfer, einanber me{)r entfernt ju bleiben, ^ie ^erftreute ^yec^tart

ertoeitert oEe 3?öume unb erf(^toert bie ^einegung ber großen Waffen. %U
ein ganjeÄ ,f)cer tuie hd Seut^en auf 6ommanboh)ort antrat, ftd^ mit !unft=
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öoEer gottnatton in Beftimnttet 9fit(^tung fottjog, bonn burd) eine SBetöecjung

bte ^ront öetänberte unb unettoortet an Bi§ ba^in für fielet gel^altcner ©teEc

äum Eingriff öorgincj, ha tt)axen bte :plö|li(^en unb üBetrafc^enben ^ö^enbungen

e!^et ntöglid§, al§ l^eute, tüo fi(^ .^unbcxttQUJenbe in bünnen ©(i)ü|enlinien in

2öoIb, f^elb, SSufd) unb bi(^tem ©etteibe äcrftteuen, eine unaBfePote ^af}l öon

üeinen @tup:pen, nur geleitet buri^ bie ©infii^t unb bie gleii^mä^ige 5lu§BiIbung

il^rer Officiere, benen öon often !^er me^r ^ni:pulte, al§ SSefel^Ie jugel^en. !^)x>at

mag e§ ber ^ii'fu^ft Befd^ieben fein, einen neuen griebric§ — tuir l^offen !einen

5^Qpoleon — erfte!^en ju fel^n, beffen (Senie feine ftär!ften leiten tüieber in ber

'^ü^rung ber §eere§ntaffen auf bem ©(i^Iad§tfetbe, ni(^t nur in il^rer |)eran=

fül^rung Bi§ an ha§ 6(^la(^tfelb entfalten toirb. SSorläufig oBer öer=

mögen "mix un§ no(^ leine SSorfteltung baöon gu machen unb er!ennen bie Strategie

al§ Königin an.

^it ben ^^^''-'^u ber 9tu!§e, feit h^m ^^ranlfurter f^rieben, ift bie ^u§e
gelommen, hk ©rft^einungen unb Erfahrungen ber legten ^iege geiftig p öer=

arBeiten unb i!^ren i^efentlic^en ^n!^alt bur(^ tüiffenf(^aftli(^e Unterfud^ung feft=

äufteEen.

^a l^ätte e§ nun natürlid^ erfc^einen muffen, tuenn biefe jEptigleit fid^ öor

atten 5Dingen ber Strategie äuioenbete, um i^r bie neuen Ö)el)eimniffe aB3u=

laufd^en. 9^i(^t§ beftotüeniger toarf fi(^ bie t^eoretifi^e ©peculation öortoiegenb

auf bie 2a!ti! unb fi^enlte ^ier namentlid^ ber Sßirfung ber mobernen f^euer=

toaffen il^re 5lufmer!fam!eit. S)ie militarifc^e Siteratur ift feit 1870 faft ein=

feitig geinorbeu; benn auäj hu öielen 6d)riften üBer 3lu§Bilbung unb (^efe(^t§=

fiÜ^rung fnüpfen ftetS an hk gefteigerte S^ragfäl^igfeit imb 33ernid)tung§!raft öon

@eh)e!^ren unb @efc^ü|en an. ©eit in ben Sd^larfjten öor ^pietöua hk neuen

6d)u^töaffen felBft in ungeüBten 5lür!en!^änben fi(^ al§ furc^tBare SSertjeuge er-

liefen, errci(^te bie Bezeichnete Üiic^tung ben ©ipfel.

@rft hk iüngfte !S^ii i)at eine JBanblung barin l^erBeigefül^rt. 3ßir Befi|en

je^t ein 2Ber! üBer „Strategie".

S)er SSerfaffer be§felBen, €Berft SBlume, tüclt^er lange bem ©eneralftaBc unb

^ieg§minifterium ongel^örte, Befanb fic^ tööl^renb be§ .<^riege§ im ©ro^cn .^aupt=

quartier be§ Königs unb ftanb bort in naiven bienftlid^en S5c3ie^uugen ,^u 5elb=

marfi^aE ^}Jtolt!e. S)aburrf) erlangen feine ?Xu§laffungen eine ertüciterte !öcbeutung.

^an barf annel^men, halß jebenfaltS eine ibcolc @intöir!ung unfere« 5lltmeiftcr§

ber ^rieg»!unft infofern ftattfanb , al§ DBerft 35lume in jenen Jagen bie erftc

5lnrcgung für bie jeljt öottenbete 5lrBeit empfing unb bie öaupt^üge feiner *?ln

fd)auung§tt)eife eBenba!^er flammen.

2)rei (Srünbe erflören, Ujarum tüir fo lange auf eine „Strategie" l^aBcn

töarten muffen.

2)cr crfte ift, ha^ ßlaufctni^ in feinem äBerfc öom Mricge ba§ 2:i)ema

Bereite in einer SCßeifc o6gel)anbclt l)at, lucldje fdjlöerlid) töieber crrcidjt, gcfc^töeigc

benn üBcrtroffcn töcrbcn !ann. Er erflärt alle förfdjeinnngeu beö A^riegeö aug

bem innerftcn üücfen ber mcnfd)lid)en 9iatur IjernnS unb eö BlciBt njcntg nicl^r

barüBer ju fagcn. 1)k Sd)en, nad) biefeni großen Xcnter üBcr benfclBen C^iegcn»
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ftanb 5u reben, ift eine fe^r natürli^e. Sie mag man(^e öonb jurütfgehalten

fjabm, toelc^e fc§on im 3?egritf mar, hie ^eber einzutauchen.

Sobonn ift es fctimictig, genau feftjuftetten , ma» eigentü(^ jur Strategie

gef)öi*t. Xer Definitionen gibt e§ oiele, bod^ ijabm mir bei einer jeben ha^

Ö^efü^I, ba% fie fic^ nic^t gan^ mit bem begriff bec!e, ben mir img bitbcn.

Cberft SBtume ^ie^t bic ©renjcn mit ben Sßorten: „Ütic^tung unb ^id bcr

|)eerc56emegungen beftimmt bie Strategie, bie 9lrt ber ^luöfü^iiing fdUt ber

2afti! äu." ^n anberer Stelle fagt er, Strategie fjeifee ^mar gelbfieiTn^

fünft; in ber fac§mönnijcl)cn Sprache aber merbe bem SBorte ein engerer Sinn

untergelegt. 53kn ^abe ^Ees, mas fici§ auf ben föebrauc^ ber Streithäfte im

@efect)t unb auf bie Siegelung if)rer Ifiötigfeit nac^ G)efec^t§rürffi(^ten be.jicfjt,

unter ben 5?egriff ber „2afti!" ^ufammengefaßt unb oerfte^c imter „Strategie"

hie getb^ermfunft mit 5lu5f(^(u§ beffen, toa^ in bah Gebiet ber %aliil faßt.

Xa§ ift nun uncnblic^ oiet. 6» merben baburd^ aßc 51ngelegenbeiten bcr

^^^•iegfü^rung im ®ro§en umfaßt. .Soierbei ^anbelt es fic^ nic^t nur um illäi-fc^e,

Stellungen unb S(^(ac^ten, fonbern auä) um bic 5luf6i-ingung, 5lu§bi(bung, @r=

l^attung, SSerforgung ber .Speere. 3"^al feitbem mir SSolfs^eere befi^en, fommen

eine DJlengc Don politifc^en, focialcn, öfonomifc^en , etfjifc^en unb mieber aud§

öon materieHen unb tec^nifc^en 9tüdfic^tcn jur Sprat^e. @in ^eber, ber

barüber fc^reiben miß, mirb leicht empfinben, ba% er fic^ entmeber über bic

9)la§cn au5bef)ncn ober ba.^u entf(^tic§en muffe, Sücfen ju (äffen. 5Jlan mag
aber ba§ @inc ebenfo menig, mie bas 5lnbcre; benn bort brof)t ber 3}ormurf ber

lOangcmeile, l)ier ber ber ^(üc^tigfeit,

3tuf bem engeren (Gebiete ber Strotegie, ^üf)rung ber öeere im ^elbe,

tjeiTfc^t ferner bah ©Icment ber Ungemipcit fo fef)r oor, bau fict) für bie tt)eo=

rctifc^c 3?ef)anb(ung !aum fiebere 3lu»gang5punfte, gefd^meige benn 23emeife Por=

finben. .statten im Kriege richtige .öanblungen ftetö glücEIic^e folgen, fo (ie§e

fi(^ Dießeid^t ein Softem öon ©efe^en unb Otcgeln aufbauen, melc^es 3lnfprud^

auf ©ültigfeit ergeben tonnte. ?tber bem ift nic^t fo. Xah @ntfc§eibenbe im
i^riegc ift aßein ber (Jrfotg, unb bie Ärieg«gefc^i(^te tebtt uns, boß biefer fid§

launifc^ auc^ an ^J^ißregetn fuüpft, meiere mir bis babin nic^t als rii^tige an=

crfannten. fyreitic^ foß bamit feinesmegs ber 3tnnabmc bah 3Sort gerebet merben,

aU betten falf(^c ^(norbnungen basfetbc '}tec^t, burc^ bah Si^atten bes 3ufüßs
eine glüdüc^c (ärnte ^u moc^en, mie bk richtigen, ^"beffen ift ber ^Begriff

„richtig" gerabe ein fortmöbrenb manbetbarer. ^^er bötte oor 1870 bebauptcn

tooßcn, ba% es richtig fei, eine tüchtige 5lrmee oon 150,000 ^Tlonn, bk hei einer

großen ^eftung fte^t, mit einem nur menig ftörfcren Aoeere in bünnem 2ruppen=
!ran3e ju umf(fließen? £)a§ aßein aber führte bei ^ülc^ 3um ßrfolge. Belagen!
unb fortncbmen bätte man ben ^ta^ nimmermef)r fönnen. Xk 3?efatung mar
tion beifptettofer ^Injabt unb jeber Spatenfticb oormärts bätte einen blutigen

ßampf ge!oftet. Tuxä) bk Umfc^Iießung bagegen, fo gefabrli(^ fie mar, glürfte

e§, ber eingefd)toffenen 5lrmee bie Lebensmittel [abjufcbneiben , fie buri^ -junger

aur llebcrgabe ju 5mingcn unb mit ibr jugteii^ bie ^eftung faßen ju mod^en. ':i:ah-

felbe gcfcbab M ^axih. ^k Sbeorie öom ^'iege bätte uns oerfic^ert, e§ fei

unmöglicb, mit einer ouf fieben, ac^t ober gor amölf beutfd^e ^)Jleilen ouseinonber=
2eutf(^e »unbfc^au. IX, 4. 5
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gezogenen ßettc Don t)etpltm|mQ§tg fd§h)a(^en 2l6t!^eilungen einen in bex 5)titte

fte]§enben fo ftor!en ^einb ont £)ux(^bte(^en unb Slbntotfd^iten ju l^inbexn; bie

9lieberlage be§ @inf(^lie§enben fei Bei ber ^ß'ci^Httei-ung feiner ©tteitlröfte gett)i§.

5lun !am dbcx bk pxa!tif(^e (Stfa^^rung unb 6ele!§i:te un§ eine§ SSefferen. «Sie

geigte, ha% e§ ben brausen 6te^enben bei freierer SSetuegung möglid^ tüor, fic§

rei^tjeitig, tnenn ber Dur(^6ru(^§berfu{| gef(^a!^, an ber bebro!^ten «Steße 3u=

fontmenäu^iel^en ; ba% e§ unenblii^ fc^tüer fei, ein ^toifc^en hk 3ßer!e ber ^^eftung

eingeengte^ gro§e§ §eer toieber in'§ ^reie ju bringen, f(^lt)erer no(^, ben richtigen

5lugenBIi(f bafür gu treffen, unntöglid) ober, ben %xo^ öon £eBen§mittel= unb

5[Runition§colonnen mit j^inousguretten , o^m ben e§ boc§ nid)t Befielen !ann.

©0 fagte benn hu @rfa!^rung „^o" , tüo bie X^eorie Derneinte. Slber auä) bk

ßrfa^rung Befi^t fein allgemein aner!annte§ Dtcc^t. Sie toirb burc^ ein S^eifpiel

Bcftätigt, burc^ bQ§ anbere tuibcrlcgt. £)ie 93lQ§regel, tüie bie beutfc^en §eer=

fü^rer fie öor 5!}le| unb öor ^art» ergriffen, gehört ju benen, h)el(f)e man, tüenn

fie gelingen, al§ 2öei§;§eit :preift, lüenn fie mi^glüden, al§ eine UnBefonuenl^eit

tabelt. ©taunt man öor bem moralifc^en ^ut^e ber 5[)Mnner, bie fo »erfuhren

unb mit btm &iM ber öeere ben eigenen 9tuf ouf'§ Spiel festen, fo fragt man

ft(^ natürlich, toaö i^nen ein ^tä)t ju fold^em StBagni^ goB? S)ie ?lnttDort ift

leicht ert^cilt. Sie Oerfu'^ren fo, toeil fie bie ergriffene 5Jta§rcgel als bk unter

ben üortoaltenbcn Umftänben jtretfmä^igfte erfannten. £)orin liegt berßern

olter f^elb^errntlug^eit. @§ fommt im Kriege niemol§ borauf an, ju entfd^eiben,

toag an \iä) richtig, tüa§ falfii), fonbern ftet§ borauf, toaS gcrabe in biefem

5lugenBlic!c ^hjecEmä^ig ift. 3)arau§ erhellt, ba% e» eine toirflic§ ftic^^^oltige

2^eorie be§ ^iege§ nic^t gibt.

2ßie ben J^ünftler bk SSefolgung aEer Siegeln ni(^t baOor f(^üM, ba^ fein

^unfttoer! ein 0erfe!§lte§ ift, fonbern nur bk glüdlii^e inbioibuede S^ei^anblung

feine§ Stoffe§, fo ergel^t e§ oud^ bem i'^rieger. 9hir bie jioeclmöfeige Sofung

aller an i^n ^erantretenben einseinen 5lufgaBen fü^^rt i!^n jum Siege unb brüctt

ben SorBeer auf feine Stirn. 3)er ^rieg erfc^eint al§ eine ^ette Oon Vorgängen,

tuel(^e unter einanber im loderen ^ufimmen^ange ftel^en unb genaue 33orau§=

Bcrei^uungen ni(i)t äulaffcn. ^aum ben Einfang üBcrBlirtt nuin mit einiger

Sic^er^eit. £)a§ ^ai auä) 9ta:poleon mit feinem 2lu§fpru(i)e fagcu motten: „Je

n'ai Jamals eu un plan (Fop^ration." 5Jlag ber ^clbl)err feine SkU unOermanbt

im 5luge Bcl^alten, fie leiten i^n boc^ nur, tok ben mit Sturm unb Mippcn

fämpfenben Schiffer ba» ferne Scudjtfcuer. 3?alb mufe er t]ier, Balb ba auö=

tüei(^cn; bann micber einmal gerabe l)iubur(^Brc(^eu, um in ben .^afcn ^n !ommen.

^m Kriege ift ber äBed^fel noc^ ba^u ein uncnblic^cr. 51icmal§ gab c^ ^mci

Situationen, tocld^c Ootttommen congrucnt maren. ^JJtaterieÜc, pl)i)fifd)e, pfi)d)o=

logifd)e 6inf(iiffc frcu,^en fid) forttüäl)venb. ißor uuy ftcl)t ber (Veiub mit einem

eigenen äßitten, ben mir erft Brcdjen mit eigenen ©infätten, bcrcn 5lugfül)rung

mir oereiteln muffen, ^(bc Uutcrncl)muug ftettt 2:ag für Jag ben yVelbl)crrn

einem neuen .^inberuife gegenüber, baö er überlüiubcu jott ; er fiel)t fid) gleid)fam

a\\5 einer 9iotl)lagc in bie anbere Oerfc^t unb mu§ al§ i^^fabfinber einen '^luijloeg

entbctfen. So ftettt fid) un§ bie Strategie aU ein Si)ftem oon '^lu^^liilfcn bar,

tücld)c§ nicmal» abgefd;toffcn tuirb, fonbern immer neue örjcuguiffc fovbcrt.

,1
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S^iefc (^mpfinbunci mag ben 25erfaffei- aud) Deraitlaßt fioBen, fein 3^erf eine

„Stubie" ,5u nennen, nic^t ein fie^rbuc^. Xk miütärifc^c äßelt tt)itb C5

icbo(^ als ein fo(^e§ neunten. @§ toixb lange bo» einzige feiner 3ltt 6(ei6en

unb baxum große praftifc^e 3?ebeutung gehjinnen. (Sin 33uc^ über Strategie ift

ftetö eine füf)nc 2t)at, bic fic^ nic^t 6alb tuieber^olt. ^Jtan tüixb olfo ba? 3Befen

ber mobernen Strategie aus ben nun Dor uns liegenben blättern f)crau5lefen M.

„Sßom SGßefcn bes Krieges" ^eißt ber crfte 5I6fc^nitt in Cberft ^tume'g

Strotegic. Xcutfc^e Ö)eU)iffenf)aftigfeit conftruirt bie Singe mit 3?oiiie6e au§

if)ren Uranfängen t)erau5. äi>ir ge^en jeborf) fc^neücr barniber fjinttjeg; benn ha^

äßefcn be5 .ftrieges t)at fic^ un» 'Eitlen in feiner ganzen i^urc^tbarfeit tebenbig

offenbart,

^n ben Sc^recfen bes Kriege» liegt bie ftärfftc 'Biatinung gegen leichtfertigen

Ö^ntfc^Iuß 5um Äriege. ©in fnic^ttofes ^emüt)en roäu es bagegen, Dölferrect)t=

lic^e ©runbfä^e ber Humanität auf^ufteßen, toelc^e nic^t in htm ©itttic^feit5=

unb ^Jienfc§(ic^feit5gefüf)(e ber 3}ölfer tt)ur^e(n. 2;ennoc^ i)ai )id) unter ben

cioilifirten Miktionen ottmölig ein übereinftimmenbcs Oiec^tsgefü^t I)erausge6i(bet,

Welche» ade ^anbtungen gegen Solboten beö feinbli(^en -öeeres Derroirft, bk
über ben 3^^^^- fic n3ef)r(o« ^u machen, tjinaus gcf)en. Ceben unb G)efunbf)eit

ber nic^t am ,W:ampfe t^eilne^menben ^eDöIfening ttjcrben gcfc^ont, (Eingriffe in

bas ^i-iDatcigentt)um nur burc^ bie unmittelbaren 3^^^^ ber ^'iegfü^rung

gerechtfertigt.

Seinen $pia^ in ber fittlic^en 2Beltorbnung erl)ält ber Ärieg

burc^ ben fort unb fort au» Gulturaufgaben fid) cnttt)icfetnben Staatenumbi(bung5=

proceß. 2Bo bie Sebensbebingungcn bes einen unb be» anbem in SßiberfpiiK^

gerat^en, fann nur bas Sc^tuert entfc^eiben. 3" ^cn l'ebensbebingungen aber

gef)ört au^ bic SBa^mng ber 6t)re. Ser Ginfjeitsftaot fc^eint bie Kriege au5^u=

fc^liefeen. könnte er gegiünbet Werben, fo Würben inbeffen bk ©egenfä^e ftc^

in 33ürgerfriegcn Cuft machen.

9JHt Stecht betrachten mir ^eute bie Summe aller Gräfte unb ^Jlittel, über

meiere ein Staat Derfügt, als feine äße^r traft, ^k %xi imb 2ßcife, mie bit=

felbcn burc^ bie äBe^roerf affung für ben @ebrau(^ geformt Werben fotlen,

f)ängt Don ben öeric^iebenen Umftänben eines jeben Staots ab, Don feinen tDirt^=

ft^aftlic^en isert)ältniffen , ber 2lusbcl)nung feines Gebiets, ber ©eftalt feiner

©renken, ben natürlichen unb fünftlic^en Gommunicationsmitteln u. f. to. 5luf=

fallenb ift hierbei, „ba^ in neuefter 3nt bk SBe^rDerfaffungen ber großen 6on=

tinentalftaaten (äuropa'» in i^ren ©runbjügen eine Uebereinftimmung auftoeifen,

wie fie niemals juDor beftanben i^at"

2)ie äÖe^rDei-faffung biibd bk ©mnblage für bie milit drifte Crgani =

fation. Welche uns Streitfräfte unb Streitmittel §ur 3}ei-fügung fteltt.

3)ie 6^ara!teriftif bes ^riege§ in öinblicf auf ^rotd unb

1) Strategie. (Sine Stubie öon iBtume, Cberil unb ßotnmanbeur bee ^Diogbeburgifd^en

5ütilier=9tegiinent6 5ir. 36. SSertin 1882. Q. S. aJiittter unb So^n.
5*
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5Jlittcl ercjibt fic§ borau», bo^ in bet Siegel bet eine Staat fotbert, ber onbcix

öerfaßt, unb ba§ ein ofifoluter 3^ong jur 5ta(^g{Big!ett erft bann für ben einen

2;^eil öotliegt, tüenn feine 2öiberftanb§fö!^ig!eit gänälitf) etf(j^ö|)ft ift. @o niü§te

alfo in jcbent Kriege ha^ Sefttefien Beibcr ^otteien barauf gexii^tet fein, ben

(S^egner ööHig 'm^^x= unb babuvc^ ou(f) OöHig ti3iIIen(o§ ju matten. 5l6ex bennoc^

nteffen ft(^ int Kriege nidjt bie oBfoluten Gräfte ber Staaten, fonbcrn bie relatiüen

;

biejenigen, mit ir»elc^en ein jeber üon i^nen glouBt ben äöiEen be§ (Segner«

Brechen gu !önnen.

UeBrigeng toirb fc^on bie $PoIiti! einen Beftintntenben ßinftu^ barauf üBen,

mit tt)e((^en ^[rcitteln ber Staat in ben ^rieg eintreten mu^. ^rieg unb
^olitü, nomentlii^ au§toärtige ^politü, fte!^en in engfter SSegie^^ung. f^reilid^

tritt bie ^olitü, foBolb fie einmal i^re 3uftud)t jum Sc^tcerte genommen l^at,

gegen ben Erfolg ber militärifi^en 5lction gurüd. 5lBer fie fc^afft bo(^ bk

gan^e ßage, in tucl(^er ber Staat in ben ßrieg eintritt; fie !ann i^m bur(^

gef(^i(!te 35er!^anblungen unb rechtzeitigen ^riu^ einen SSorfprung in ben 9tüftungen

getüä^ren, anbrerfeit§. Bei ungefc^ic!tem -öanbetn, i!§n ber UeBerrafc^ung ausfegen.

Sie geftaltet ba§ 3}er()öltni^ ju britten Staaten, töoBei bie friegerifc^e Stetion

fie natürlich tüieber unterftü|en mn%: „@in entfc^eibenber militärifc^er ©rfolg

^at fi^on oft bie 2ßir!ung gel^aBt, ba§ 3U ©unften be§ @egner§ Bereite :^alB=

gezogene S(^h)ert eine§ 3)ritten in bie Scheibe äurücfäufto^en." Sie l^eimfet

enblic§ hk ^rüt^te be§ militärifc^en @rfolge§ ein, ober legt ft(^ in'§ ^Jlittel, um
bie nac^t^eiligen 3Cßir!ungen Iriegerifj^en Unterliegeng aBjuhjenben. 5Iuf bie

einzelnen Beftimmt ^^eröortretenben ^aüz biefer 5lrt aBer mu§ fid^ bie ßinmif^ung

ber ^Politi! Bef(^rän!en, foE ni^i eine bauembe Sä]§mung ber t^riegfül)rung

entfte^en.

„5lu(^ 9iüc!ft(^ten ber innern ^oliti! fpielen im Kriege eine Bebeutenbc 9toIlc/'

S5on i§nen ift bie 2öe!^r!raft be§ Staats in ^o!^em ©rabe aBBängig. S)a, \vo

ni(^t ber f^orm, fonbern bcm 25^efen nac^ bie oBerftc Seitung ber politifc^en unb

mi(itärif(^cn 5lngelcgcn^eiten in einer §anb liegt, toirb fi^ bie größte Starte

entiüicfeln. S)e§!^alB ^aBcu and) gereifte 9icpuBli!en unter Scifcitfe|ung aücr

SSebenfen in großen .Kriegen i^re 3»ft"(^l^ ü"^" ^ictatnr genommen.

@in zweiter SlBf(^nitt Bel^aubelt bie 6l)ara!terifti! ber ,ßricgymittel.

2)azu gö^lcn bie StreitMfte , bie iBefeftigungcn unb Beute and) bie iku-fcBr-?

tücge, bcnn Sd)ncltig!eit nermel)rt bie .'ilraft im .V^ricge.

^n ber 33ctrad)tung ber Streitkräfte fj^ilbert un§ OBcrft 5ölumc 5u=

nöi^ft, iücli^' ein InunberBar cmpfinbfamc§ (v^an.^c bie 2Baffeumad)t eines 3>olfc§

Bitbet, pgängtid) allen äußeren unb feelijdjeu (^k'tualten, fel)r ausgefeilt ben ,^er=

ftörenben ©nflüffcn jeber ^^rt, aBer oud) fä^ig, bie Sciftungcn biirc^ bie ^M(iä)i

moratifd)er ^^elüeggrünbe in unglauBlid)ev Slrt ,yi fteigcrn.

(ilajfificirt tuerbcn bie Strcitfräfte fobaini als -Speere, ^JJiilijcn unb f^rci

fdjarcn. 2)ie .^ecre ber europöifdjcn C^ontinentalftaatcn finb l)cutc üBereiii

ftimmeub gegliebcrt in ^vflbtriippen , ^Ttofonietriippen iiiib (h-fnljtruppen. ^\l)rc

äicftiinmiing erfliirt )id) niiy bem yiamen, ciud) ergibt fidj ans ber 'Jlbftiifung
,
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naturgemöB , „boß bie äötberftonböfraft be» fernblieben öeere» erft bann qB
bauemb gebrochen ^u erachten ift, Incnn e» bnrc§ ^eimQtf)Iic§en drfa^ nic^t aufö

^Jieuc 6e(e6t tüerben fonn." £)en ^JHIiäcn ift nur ein SBert^ als 9btf)6e^elf

beijumeffen. Mn 6tettc be» fef)tenben ?yelbf)eere5 i)aben fic felbft unter künftigen

ä5erf)Q(tniffen tnenig Stusfic^t auf ßrfotg." }yüx ^rcifc^aren ift in Sönbern

mit aügemeiner 2öef)rpftic^t fein 9iaum; benn bie beften gtcmente be» Siolfeg

ge^ijren fämmttic^ bem öeere an; nur iuo ein ioidjev nic^t beftef)t, mag ber

^reifc^arenfrieg feinen ^ia% finben unb er fonn roirhmgeDotl lüerben, too ber

gfjarafter öon 33oIt unb ßanb i^n begünftigt, tüte in ©panien, tüie in lijrol.

fSon ^vntereffe ift, toas über bie oerf c^icbencn SBaffengattungen

gefagt rtirb. äöo^in bes "iJJienfc^en Fyuß flctangt, Dermag auc^ ber ^nfanterift

fein i^eucrro^r ,^u tragen; bie Infanterie ift unb bleibt barum bie ^oupttt)affe.

3ubem fann bie ^infantcric allein in großen '^Jtaffen aufgebract)t Irerben; in

i^rer .öanb liegt bie Gntfct)cibung ber 3c^(ac^ten. ^Wax (eiftet auc^ ber einzelne

Gleiter bei ber heutigen Stusbilbung in Ueberlüinbung oon Bc^tüierigteiten Staunenö=

inert^ey; aber bie großen Öefc^maber finb bcnnoc^ fef)r ab{)ängig Dom ©elänbe.

„^ebe .^ecfe, jeber ^o^traeg Don ^BebeutuuiJ ^emmt fie." ^iir bie gntfc^eibung

ber Sc^lac^tcn f)at bie äßaffe gegen früf)er an ij^ebeutung ücrloren; in ber 3luy=

nu^ung eines entfd)eibenben Siegen öermag fic norf) ©roßes 5u (eiften. Unerfe^=

liefen äöcrtf) f)at fie für ben tteinen Äricg, Stuftlärung§= , 3ic§ening5=, S^er=

fc^lcicrung»bienft. Öier fann fie jeborf) nur tuirfen, iDenn fie bie feinbtic^e

'Heitcrei, bie i^r mit gleichem Streben entgegentritt, fc^Iägt unb ber nad)foIgen=

ben Infanterie ,^utreibt, too fie bann faft .^um ^mpebimentum bes ©egners h)irb.

3}on Dingen ift alfo nur eine überlegene (^'anatterie unb it)re 3a()l baber febr

abhängig Oon berjenigen, toelc^e bie mut()maßlic^en geinbe befi^en. 3?erme^nmg

ber "^irtillerie ift eine Sofung ber neuen 3cit geloorben. 5(I(ein f(^on l)eutc

nimmt bie 5lrtilterie eine§ einjigen ^Irmeecorpö in ber i^ront gegen jtoei, in ber

morfc^ircnben ßolonne an fieben .<^(ometer ein. Xie hinter i^r ^ermarfc^irenbe

^snfanterie fommt um Stunben fpäter auf ben .^ampfpla^.

3luf ben 5 c^lac^tfeibern oon Spic^eren, äBiJrtI) unb ©raoelotte fehlte es

ber bamalö no(^ toeniger ^a^lreic^en beutfc^en -Artillerie fc^on an 9{aum jur 6nt=

toicfelung, toöbrenb on ^^nfanterie noc^ niemals Ueberflu§ ge^errfc^t f)at. Sei

einer 93ermel)rung ber "Jlrtillerie , im 'Jlabmcn bec' 3lrmeecorp§, toenn fie oon

'Ruberen beabft(^tigt loirb, müßten toir alfo bie 9lac^folge oertoeigem. 5)afe bie

'Artillerie nic^t entfc^eibeu fann, bebarf für ben bem militärif(^en Seben |}eni=

ftel)enben einiger SBortc ber 6rflärung. So furchtbar ibre ©efc^offe toirfen,

reichen fie bo(^, Oon fern gef(^leubert , niemal» bin, bie ^nfanterne au§ i^ren

5lft)lcn 3u Oerjagen. Xa^ aber entfc^eibet erft ben Sieg. äBollte fie nabe beran

rüden, toürbe fi(^ ibre äßirfung ni^t erhöben; unb bem ^jufanteriefeuer bietet

bann f(^on bie einzelne ^Batterie, gefclitoeige benn eine lange ©efc^ü^linie ein 3u

große» ^id bar. S^as ^ußoolf muß alfo ha^ le^te ooHenbenbe Stüd ber 5lrbeit

t^un. -Aber hk ?lri:illerie bleibt oon fo l)o^em äöertbe für hk Unterftü^ung,

,M% i^r eine ^erOorragenbc Stelle an ber Seite ber Infanterie gefiebert ift."

2)ie 5lrmeccorp§ unb felbftänbigen 6aDallerie=3^iDifionen finb bk öeere§=
oerbänbe für ben großen .^rieg. ^ft ibre 3^11)1 ]n beträchtlich, fo muß man
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3h)if(i)encjlteber cinfc^ieBen ; 5lrmeen , für treli^e fünf 5lnneecorp§ mit einet cnt=

f:pte(^enben ^In^a^l öon (5^abaEene=2)it)iftonen aU Befte 3ufammenfe|ung c^ilt. ^nx

£)^)ei:ation§fä!^ig!eit Bebütfen bie 5lxnteecovp§ bet ^ut^eilung eine§ Bebeutenben

5ipparQt§ füt ^ßerpflegung, 5)lunition§=@tfo^, ©onitätSbienft, geiftlii^e ^yürforge,

^uftiä, ^oft, Xelegxa^l^enBenulung, Soffentüefen u. f. io. @in 2li:mcecovp§, beffen

fec^tenbex 3:^eil qu§ 24,000 Wam Infanterie, 1200 9{eitern unb 96 @ef(^ü|en

Befte^t, tüöc^ft babuTC^ auf eine ^Jlaffe üon 36,500 ^enfc^en unb 10,000 ^^ferben

an. SSon ben ®ef(^ü|en aBgefel^en folgen il^nt ottein 1500 ^^al^rjeuge.

Die ßeitung fo ungelen!er ^ötper ift nur Bei großer Drbnung unb griinb=

lii^er 3u(^t ntögliti). S)iefe mu^ ber grieben§bienft erzeugen, ^a^u Bebarf e§

ftarfcr f^rieben§cabre§. 9lur in biefen toirb fi(^ ber rechte militärifc^e

©eift enth)i(feln, toirb fi(^ eine STrabition au§Bilben unb fortpflanzen. %viä)

tüürbe e§ nic^t genügen, fie nur au§ Officieren, Unterofficieren unb 9tccruten

Befteljen ju laffen. „3n jeber guten ©rgie^ungSanftalt toirb bie 5Rittoir!ung

ber reiferen Zöglinge ^ur .^erauBilbung ber jüngeren in 5(nfpruc§ genommen,

meil ha§ ^eifpiel unb ha^ ^ureben @lei(^fte^enber in oieter ^ejiel^ung me^r

öermag ober bo(^ fi^neUer ^um ^iele fü!^rt, al§ SSele^^rung unb @rma!^nung ber

@räie!^er. 1^ie§ gilt in ^o!^em Wa^c auä) bon ber militdrifc^en ©r^iel^ung."

S5ei ber §eranBiIbung Oon 6treit!röften ift ha§ ric()tige ^}]la§ ^tnifc^en

^affl unb ©Ute Bebeutung§üoII. @§ mirb natürlich inbioibuett fein nac^ ben

$ßer!^ältniffen be§ ©taatö, öor allen S)ingen nac^ ber &xö%t ber Opfer, melct)e

biefer für hu ©rgie^^ung auftoenben !ann. Seicht toirb fi(^ mit Steigerung ber

3a^I bie Quolitöt öerminbern. „S)ie ^offe Bringt nid^t immer ein, ma§ ber

ß^ern an ©üte öerliert."

gür ben ^uftanb ber 9tu:^e fommen Bei Gruppen fünf 5lBftufungen ]ux

6pra(^e. ^ft e§ möglich, ober not^hjenbig, bie 9iHtrfftcf)t auf Schonung üBer

bie 9iü(fft(^t auf ®efe(^t§Bereitfd§aft 5u fteHen, fo jerftreut man fie in tneitläufige

6antbnnement§, h)oBei alle Mittel be§ Sonbe§ für ^Verpflegung unb UnterBringung

au§genu^t tnerbcn !önnen. i^reilid^ ift e§ fi^toerer, fie au§ biefer l'age in ^J}Un-fd)=

Belegung ju Bringen, tnöl^renb in ben engen 6antonnement§ bie .Gräfte tüeniger

gefcf)ont, ber 25crpf(egung bur(^ 5}laga,zinanlagcn nac^gcI)oIfen trerben mu§.

Zeltlager öerBinben .^toei ä^ortl)eiIe. ©ie t^alten aüe Streitfröfte eng jufammen

unb getDä^ren il^nen nocf) einigen @d§u| gegen äBinb unb äöctter. 5lBer bie

^J^itfü^^rung Don gelten öermel^rt ben %xo^ berart, bafj nlle C^ro§mäd)tc baoon

^^Bftanb genommen ^aBen. 33ei (öngerem üsermcilen am nämlidjen Crt finbet

ft(^ auf einem mitteleuropöifdjen ,^hicgyfd)oupla| an^ üBeraü bac' '•JJJatei'ial für

ein .^üttenlagcr. ^m ä^ioouac cnblicf) !^ält man ein gan^e^o '^Irineccorpc^ auf

150 .^eftarcn Bcifammen, fann e« audj in einer äMertelftunbe und) jeber ))iid)tung

in SBeiüegung fe|en; aBer c§ ift alter UuBiltt ber älMtterung prei«gegeBen. 3"""^'^'

empfiel)lt t& fid) baBei, bie näd^ftgelegcnen €rtfd)aften mit.yiBeuutjen unb fo toirb

in tünftigen .Kriegen bie Oon un§ 1870 in '^lufnaljme gebrachte Spcciey ber

Drtfd)aft§lager am meiften .^ur ^Innjenbung fommen. Sc^liejjlic^ ift (\U Ictjte

6tufe bie ^ercitfdjaftöftettung ^u nennen, tnenu bie 3;ruppen Bei iBren OicUiefir»

pprauiibcn unb ben 5|.^fcrbcn üerfammclt ftel)en, be« äBinteij .^um il^orgelien ober

^^Ibmarfd) gcluärtig.
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^ax)ö)t bon längerer 5^aucr !öntien nur auf ben gebahnten äßegen unb

ba^er in fc^maler ßolonne gef^e^en. ©in Strmeecorbs mit attent 3u6e^ör ift

ü6er fünf beutfc^c 93^eilen lang, toenn es in guter £rbnung auf guter Straße

marft^irt. £rei ^Jleiten luerben Don ben Dcrfc^iebenen 2Baffengattungen in 4—6
Stunben juiiicfgelegt. Xrei 6i» oier 53teilen gelten als 2)urc!^fc^nitt5-2;agemarfc^;

bo(i§ ^at bie @ef(^icl)te gelehrt, ha% int einzelnen f^alle große Steigerungen

möglid^ finb. 2 a« ^JJkgbeburgifc^e 5üfilier=9{egintent marfc^irte 1870 an ber

ßoire faft elf 5J^cilen in 36^/4 Stunben, oon benen 6 auf 9iac§tiii^e fielen.

Sein britte» Bataillon ließ ba6ei nicl)t einen ^Jiann jurürf. £o(^ hav finb

3lu§na^men.

S;ie angefüf)rten normalen 25erf)ältniffe ergeben eine 9?eif)e öon S(^luß=

folgerungen, tüelc^e für .^enntniß be» .Krieges Don SBic^tigfeit finb.

Sric^t ein ^Inueecorp» auf einer Straße auf, um einen 5Jlari^ Don brei

^Jieilen ^urücfjulegen , fo treffen bie erftcn Iruppen früf)eften» fünf Stunben

ha^ le^te f^a^rjeug be» ^^rains fec^.^e^n Stunben naä) bem 3luf6ruc^ ber Spi^e

am ^kie ein. beginnt man friil) mit bem ^Jiarfc^c, fo !ommen bie i}at)r3euge

erft am fpäten Ülac^mittag lieran, um bie 3}orröt^e ju ergänzen. Sritt man
i^n fpäter on, um toä^renb einiger ÜJforgenftunben ben Xruppen nod^ ben 3}er=

!el)r mit ifiren Slrains ^u laffen, fo gelangen bie legten Don it)nen 9t6enb» on's

3iel, fönncn nic^t mei)r fot^en unb fic^ für bie 9{ul)e einri^ten. 'allenfalls

Dermögen gtoei Slrmcecorps biefelbe Söcgftrecfe Don brei ^Jieilen innerhalb Dier=

unb^tDanjig Stunben ^u benu^cn, boc^ muß hav eine bie 9lo(^t ^u -öilfe

nel)men, unb bie 2rains !önnen erft am nöc^ften 2^agc folgen. S^on bk Ueber=

bringung eine» 33efe^l» Don ber Spi^e bi§ p ben legten 2;rain» baueii min=

beften» jtoei Stunben. Um fi(^ nac^ ber Spi^c pm ©efet^te Dötlig ^u ent=

toicfeln, ^at ha^^ Slrmeecorps fünf Stunben nött)ig, ebenfooiel alfo auc^, um
eine Stellung bur(^ 5lbmarfc^ auf einer Strafe ju räumen. SBoren bei biefer

(Selegeu^eit bie 2rains fc^on l^erange^ogen , bereu ß^olonne allein 2V2 ÜJteilen

lang ift, fo Derjögert fid) bie 9iäumung minbcftens um fec^s Stunben. Stel)t

ber l^^einb in Entfernung eines fleinen S^agemarfc^es bem entlniifelten 5lrmeecorps

gegenüber, fo lann ]\ä) biefes i!^m auf einer Straße ni^t me^r entjie^en.

S^enn, toenn er Dorrücit, fo trifft er noc^ Iruppen an, hk abmarfc^iren tDotlen.

Gine SSor^ut ober Üia(^l)ut, toelc^e 3eit f(^afft, ben ^einb befc^äftigt ober

aufholt, ift barum notl)lDenbig. ^fatihiic^ fann ein 5lrmeecorps auc^' ni(^t o^ne

2Beitere§ an einem um einen 2agemarfc§ entfentten ©egner Dorübereilen. £ie

Sicherung burc^ eine f^^lanfenbcdung ift notf)tDenbig.

3lus biefen 6nmb3Ügcn ergibt fic^, mic Dort^eilf)aft bie X^eilung auf mef)rere

gute Straßen ift. @in Strmeecorps fann nac^ Dom noc^ immer fc^netler Der=

fammett merben, tüenn e» in jmei XiDiftonen auf ^tnei Straßen marfc^irt, hu
um eine beutf^e 53teile Don einanber getrennt finb, al§ toenn beibe auf ber=

felben Strafe fic§ folgen.

Xiefe i>crt)ältniffe Don ^cii unb 9taum !ommen ä^nlic^ hä einer ^rmee
3ur ©eltung. ivünf ^trmeecorp» unb brei 6aDallerie=S^iDifionen ^) muffen met)rere

^) 2)iefe ju 3600 5ßferben unb jw ei ober brei Dleiterbatterieen.
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StfQ^en Benu|eti. Wan botf fte bo^er, luill man jum Eingriffe auf hjettere

Entfernungen öorge^en, nic^t erft an einet Stelle öexfamnteln. 3)ie S3eh)epng

^ätte fonft mit htm 5lu§einQnberäiel§en ju Beginnen, ©ott ober bie 5lrmee fic^

an jebem $pun!te il^ter ^ront in jtüei S^agen öereinigen !önnen, fo batf fie fi(^

toiebetum nt(^t übet me!^t al§ fünf 5Reilen in bic SSteite etgie^en unb auf

feinet ©tta^e bütfen me^t benn jtnei 6otp§ ^inteteinanbet folgen. 3llfo müßten

in bem gegeBenen 9iaume minbeften§ btei Btau(^Bate ©tto^en öot!§onben fein.

^laä) bet 5)litte !önnte biefe Sltntee fi(^ freiließ in einem 2^age concenttiten.

SlBet ou(^ nut einen öoEen 2;ag lang it)ütbe bie ^ßotl^ut bet 2ltmeecot^§ ben

i^einb !aum aufl^alten !önnen. 3)a!§et Bebatf e§ Bei ben 3ltmeen bet tueit t)ot=

aufgefenbeten 6aöaIIetie=S)iöiftonen, um beffen 5lnnä!^etung ftül^ ju etfal^ten unb

Bei !^tiim bie 3SetfammIung einleiten ju lönnen. —
5luf bcm 6(^ienentoege fä^tt ein ^Dlilität^ug , bet ein ^ataiEon öon 1000

9Jlann, eine SSottetie obet ettnaS üBet eine @§cabton mitnel^men !ann, in 24

Stunben 84 beutfd^e ^leilen. 3)et äBett!^ bet EifenBa^nen füt ben ßtieg etl^eEt

f(i)on au§ biefet einen ^üi)l. 3)ie 6(^mietig!eit liegt im @in= unb ^luslaben

unb in bet 5lnotbnung maffenl^aftet Stang^otte. @in 5ltmeecotp§ mit aEen

Kolonnen unb 2;tain§ Btoud§t elf 2:age, um auf einet eingcleifigen SSal^n oB5u=

faxten. 5luf einet glneigeleiftgen , tno füt bie 9{üc!!el)t bet leeten SBagcn ein

Befonbetet 6d^ienenfttang betfügBat ift, Bebatf e§ TVa 2^ag.

33iel toeniget günftig geftaltet fic§ bet 2^tan»pott auf Schiffen, ^elaftet

man gto^e ßtieg§f(^iffe mit S^tuppen, fo mac^t man jene babutc^ gefec^t§imföl)ig.

3)en i^anbel§bam:pfetn triebetum fel^len hk nöt!^igcn inneten @intid)tungen. 8ie

muffen butc^ jeittauBenbe 3ltBeit gefc^affen iuctben. S)ie ©infc^iffung ^ängt

Oom 3uftanbe bet ^äfen aB; bie 2lu§fc§iffung an einet feinblic^en ^ifte ift ein

f(^toietige§ £)ing. 5)leift toitb ha^ UeBetlaben auf SSoote unb ba§ ^utc^tuaten

gto^et SBaffetfttecfen notl^ttjenbig tnetben. @in 5ltmeecotp§, lt)el(^e§ fünfzig bet

gtö^ten ©d^iffe Btoui^t, beten jebeg fo öiel labet tüie ein ©ifeuBalinjug , lann

glei^jeitig nut an'§ Sanb geBta(f)t tüetben, tüenn hk SanbefteHe stnanjig .^ilo=

metet Säteite l^at. SBelc^en @efa!^ten ein fo gto§e§ @ef(^h)abet auf bet 9icife

au§gefe|t ift, liegt auf bet .^anb.

5ln ©eettan§:potte öon Gelang tnetben tnol^l nut 5Jlöd§te beulen lönnen,

bcneu eine Bebeutenbe eigen» ^etgctid^tcte 2tan§pottflotte ju ©cBote ftel^t, unb

bic ba§ 5Reet unBebingt Be^ettfii^cn. 3)ie fiage eine» l)alB f(^on an'» fianb ge=

festen ßotpS, itjcnn ein ©tutm au§Bti(^t unb ba§ Jreitete 5lu§fd)iffcn l^inbett,

ctinnett un§ batan, tüclc^c äöic^tigleit ganj im Mgcmcinen bic tüdfhJättigcn

SSctBinbungcn füt ein jebeS .^cct Bcfiljcn.

2)ie ©ifeuBa^nen mit bcm 2clcgtapl)cn Vereint fpielen auä) ^n bic gtö§tc

9iottc. Dl^nc fie ift bet mobetne .tticg öom gto^cn ©tile unbcnfBat. (^ifcn=

Ba!^ncn öetmögen ben (Srfalj füt bic 2;tuppen fdjncü l)ctan3uBtingen unb il)u

gegen ben v^cinb nuljBat ,yi ma(i)cn, tnäl)vcnb er, auf ^aubftra^cn angctnicfen,

feine .^täfte in ,^cittauBenbcn yj^ätfd^cn üctBtauc^^t. fSd i^anbtrau'i^portcn fann

bie @rnäl)rung bcr ^'^ugtl)icre fd)on ein nid)t ]n BcficgcnbcS .S^icmmnife iucrbcn.

'^IBer bie öifcnBal)ucn fiub feljr cmpfiubfame JöcrBinbungylinicn. ^^xc Störung

ift öct^ältnifemäfeig lcid)t auäfü()rBat, jumal in ^cinbcSlanb, tüo !üt)nc $pattci=
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ganzer Unterflütung burc§ bie ^eDöIfening ftnben. ^cfonbcrcr @d§u^ ber

^itftbouten ift Dotjug^tücife notf)tDenbig. '^tuc^ barf man ftc^ itiemot« au3=

fc^IteBlic^ auf bie ©fenbaf)nen öertoffen, mufe DteltneI)T 2anb= unb SBafferftraBm

^u öilfe ne()men.

£ie Einrichtung be§ 9{equifition»=Spftem5 machte ef)ebem bie ^ccre unaB=

gängig öon i^ren ^Jtagajinen unb £e^3ot5 unb gab bet Kriegführung ein neue»

(Gepräge. .t)eute getuinnen bie rücftüärtigen 3}er6inbung5tinien i^re oottc ^e=

beutung jurücf burc^ bie Starte ber öeere, ben rcißenben 2}er(ouf ber großen

Gntfc^eibungen unb ben baburc^ gefteigerten 3)er6rau^ ber Kraft. 5t6er bie

3}erDoIIfommnung ber S?er!e^r5mitte(, fotoie ber tua^fenbe 9ieid§t{)unt ber toai}x=

fc^einlic^en Äriegöf^auptä^e führen ben 'ilusgleic^ ^erbei. ßifenba^ncn unb

Ietegrapt)cn ma^en, ha^ bie 3tiefenf)eere eine entfpre^enbe 58afi» ftnben —
nän!li(^ bah Q,an]c Sanb, ha^ f}inter ifincn liegt.

5)iit ben 3}er6inbung§linien fällt oft jufamnten bie natu tlii^e ^iürfjug 5=

linie; bo(^ finb beibe in intern SBcfen t)erfd)ieben. ^\(ne fuhren ju ben ux=

fprüngli^cn Cuellen ber Kroft , biefe baf)in , too bie näc^fte Unterftü^ung , U>er=

ftärfung ober Xerfung .^u finbcn ift. Öute Sage ber natürlidicn 'liücf^itqsltnie

cr^ijt)t bie Sic^erfjeit.

£ie ^ef eftigungen erfc^einen un§ 5unäd)ft aü Öclcgenticitsarbciteu,

loelc^e hk Gruppen mit ben an £rt unb Stelle fic^ barbietcnben ^Dlitteln au5=

führen, um i!^re Stellung ju Pctfläxfen unb toir nennen fie bann fyelb =

Befeftigungcn. ^ux bauemben Sperrung wichtiger Gngpäffe ober 5ßer!el)r5=

fnotcn oertoenbet man „SpeiTforts". „Umfc^ließen fie größere Stäbte, um
^uglei(^ ftc^ bereu reicher ^ilf^ntittel ju Derfic^em, fo entfielen hk ^eftungen",

roelc^e burc^ prooiforifc^e, crft bei 3luÄ6ruc^ bes Kriege« begonnene 3lrbeiten er=

gän^t, aber fdjtücrlic^ oöttig erfe^t tocrben fönnen.

£en (Sebrauc^ ber Streitfräfte unb Streitmittel 6el)anbclt ber

britte 3l6fc^mtt.

„5IHt bcm Streben nac^ 5>eini(^tung ber fcinblic^en Kräfte mu§ bie Sorge

für ^-^altung ber eigenen öanb in ^anb geljen. Q^ finb bk5 auf h^m ©ebiete

ber Kriegshinft, in^bcfonberc alfo aud^ in ber Strategie, bie beiben 5llle5 be=

lierrfi^enben 5)totiDe".

£ie ^ef^affenlieit ber gegenfeitigen Kräfte mirb tuefcntlic^ beftimmen, rtiie

mon biefe 5)lotiPe berücffic^tigt. 6in ;jnDafion5frieg im Stile 5Iapoleon*5 I.

mit ^Hli^en Derfuc^t, tüäre ein Unbing. £iefer größte ^elbljern; unfcre« ^ai)x^

liunbertä fc^eiterte, als er 9hi§lanb in berfefben 3lrt be^toingen trollte, n^ie bk
Staaten be» SBeftens. £er ©inmarfc^ in ^ol^men 1866 toürbe fo, tüie er au5=

geführt tourbe, ni(^t rätl^lic^ getüefen fein, toenn ein ^rtebric^ brüben geftanben

f)ätte. 3ltlein „h}a§ bcm einen ©cgner gegenüber Ibor^eit tuäre, fann einem

anbcren gegenüber, bd fonft gan3 gleichen 3}er^ältniffen , ^öc^fte 2Ö}ei5l)eit fein."

5ii(^t nur bie Unter=, aud^ bie Ueberf^ä^ung be» ©egners gefä^rbet ben

Erfolg; fie füfjrt ^ur 3a9^aftigfeit unb 5um Q^erpaffen günftiger ©elegenljeiten.

Oiic^tige ^eurt^eilung ber eigenen unb ber feinblic^en Kräfte erleichtert auc§ ba^
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@r!ennen ber feittblttfjen öanblungert unb 5tbft(5§ten. Unter ben 5loc§i-tc§ten aEer

5ltt toerben im eicjenett Sanbe ^Jiittl^eituncjen bet SSetoo^^net be§ ^tiecjgfi^ou^^

|)lQ^e§ nic^t o!^ne SSebeututtg fein. 5lu(^ im feinbltd^en tnirb man bie 3}er=

tüegen^eit ober ^abfuc^t ©injelner au§nu^en, um bie 21^ätig!eit be§ @egner§

erf:päl)en ^u laffen ; aber bicfe Quelle ift meift trübe unb öerfiegt in Reiten großer

Spannung. £)er intemotionole 3Ser!e^r liefert go^^lreii^e SSeiträge. 2)er 2^elegrap^

übermittelte bie 5lnbeutungen , trelc^e in ber gefe^gebenben 35erfammlung ju

$Pari§ @nbe 5luguft 1870 über bet)orfte^enbe Unternei^mungen jur SSefreiung

SSojoine'g gemacht tüurben, binnen 24 6tunben bem beutfc^en |)Quptquartier.

Leitungen lommen t)erf)3ätet im ^elbe an, finb aber für ben Ueberblitf be§

G^ongen Oon äßert!§. £)ie ^au^tfac^e mu^ ha§ @päl)erouge ber (Saöaltei-ie t^un.

3)urd§ eine brei S^agemörfi^e öor ber §ront ftreifenbe Oteiterabt^eilung erl^ielt

bie bcutf(^e -öeereSleitung bie fiebere ^unbe baöon, ha^ bie 2lrmee 5[Rac ^a^on's

ha§ ßoger öon (5!§alon§ üerlaffen ^dbt; „unb tnenige Sage fpdter feigen tnir bie

franjöfifc^e 5lrmee in bem nbrblic^en 5lrgonnengebiet öon me!^r al§ !^unbert

beutfd^en ©c^tnabronen umf(^h3ärmt, bereu 5Jlelbungen bie ©runblage für bie

Operationen bilbeten , h)elc§e bei 6eban i^ren ru]^mreic§en 5lbf(^lu§ fanben." ^)

%uä} im SSerbergen ber eigenen 5lbfi(^ten t!^nt bie ßaöaEerie bie

^auptfad^e. ©ie bilbet Oor unferen ©treitfräften einen 6(^leier. 2Bal^rung bes

^elb^errn=(Siel)eimniffe§ unb 8(^nettig!eit be§ §anbeln§ entgiel^en bem ©egner

ioeiter^in bie 5}löglic^!eit , gu er!ennen, toaS mir Oor!^aben. %u^ genügt e§

ni(^t, auf 6pionc gu fa^nben; man mirb forgen muffen, ha^ feine 5la(^ric^tcn

gu i!^nen bringen. 2)ie Klaubereien ber 5}lü^iggänger unb 5leuig!eitö!rämer beim

§eere finb ber SSorn, au§ htm fie f(^öpfen. ^Jlittl^eilungen nac^ ber |)eimatt]

bürfen nidjt abgef(Quitten merben. £)ie ©timmung in Soll unb >Jlrmee mürbe

barunter leiben. 3)amit aber nidjt au§ 5ieuig!eitöfuc^t bem ^cinbe 5Jü^lid)e'j

Oeröffentli(^t toerbe, mirb man gut t^un, felbft bie ^eitimgen reid^lic^ mit

^iac^ric^ten gu Oerfe^^en. ^yrembe Sorrefponbeuten finb auyjufc^lic^cn. — ^^luc^

burd^ 2)emonftrationen !onn man bem fyeinbe bie malere 3(bfi(^t Herbergen, inbcm

man i!^n an eine anbere glauben maä)i.

2Bel(i)e 3tot(e bie unberechenbaren ^i^ifcf) anfalle im .Kriege fpiclen,

Ijaben mir bcleu(i)tet. ©ie finb nic^t ju ocrbannen, aber i^re 2Bir!ung tann

burc^ ein glüc!lic^e§ S5erl)ältni§ jmifi^en Scitung unb ©clbfttl^ätigf cit

befc^ränft merben. 5Den geiftigen .Straften mu§ ©pielraum bleiben. 2)a§ rid)tigc

''^ila^ ift mol)l in ber f^orbcrung entljaltcn, „ha^ jebcr 33efct)lyl)aber bem llntcr^

gcbcnen ben ^mec!, melc^cr erreicht merben foß, !lar unb bcftimmt be^cidjncn, bie

^u§fül)rung aber il)m fomeit überlaffen möge, al§ feine i^äl)igfeiten ju felbftänbigcm

.^anbeln au§reict)cn, unb nid)t Si3cfcl)ränfungen im ^ntercffe be§ einbeitlid)en

^ufammcumirfenS mit anbercu ©treitträften notljmcnbig finb."

Dl)nc felbfttf)ötige Unterftüljung ber unteren f^ül^rcr mirb bie 5i3emeguug

großer |)eere and) bei ber genialftcn Oberleitung eine ft^leppenbc fein. Tamit

') S)a8 JRccofinogcirunflSgcfed^t tann jutn ©ciutnu uon ^tad^rid^tcn fii'^rcn; aber c§ ift eine

jiücijrf)nctbic\c Söaffc, beim fcincc 9iatui- itarfj cnbct e*3 immer mit einem JRücfjufle. 9tiid) ücrjd)afft

cö mir bie Weimtnift bou einem 3uftfi"be, ber fid; füßlcid) luieber ünbern fann.
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auf ber anberen Seite bie Gin^eit bes öanbeln« gett)Qf)rt 6(ei6e, toirb icbetn

SBcfe^I, ber bcr 5iatur ber Sac^e nac§ auf unftc^erer Önmblage rut)t, hk 3}orau5=

fe^ung Beizufügen fein, unter ber er gegeben ift. £ann ftnb bie 3tu5füf)renben in

ber Sage, tuenn anber« bie geeigneten 93Mnner am richtigen ^(a^e ftef)n, ben

6ntfc^luß 5u faffen utib burc^iufüfjren , ber bem ©runbgebanten be^ 3{uftrag=

ge6eri am meiften entfpric^t.

£er rechte Greift im CfftciercorpS unb Ifiatenluft in bcr iriqjpe finb für

bie ^yü^rung ein trerttiDotles 6ut; fie fid)em bie Unterorbmmg , aber anä) bie

^nitiotiöe im öanbcin.

3^er oberftc ^etbfjerr gibt ben 3(rmeefüt)rem mcift nur „Xircctioen", toclc^e

bie allgemeine 9iic^tung it\m -öanbeln» für bk näc^ftcn 3^erfc Dorfc^reiben.

?Iu(^ ber 5(rmeefü{)rer muß feinen (Jorp» noc^ ouf äf)nlic^e '^rt eelbftänbig=

feit loffcn, unb erft bei ben unteren Rubrem beginnen bie täglichen 3?cfetjle, —
„5iic^t ber SBeft^, jonbcrn ber föebrauc^ ber .Qraft entfc^eibct im fliege

über ben ©i-fotg." Activit^. acti^^t^. vitesse! finb 2Borte, bie Üiapoteon feinen

5Rarf(^öEen jurief. ec^nettc Äriegfüf)rung bot fc^on oft ben öegner Derf)inbert,

bie öieEei^t noc^ reic^Iic^ öorbanbenen 93littel ^ur ©eltung ju bringen. Xer

abötigere gibt bem öcgner ba^ ©efe^ unb gewinnt bie 5?orf)onb. 2ief im

SQßefen ber Sad^e liegt e§ begrünbet, ba^ meift an^ er es ift, ber bie ^rüt^te

be» 3wfflÜ^ erntet.

3u ben n3id)tigften 5tufgaben ber Strategie gehört ei, bie geeigneten 3ot=

punfte jum Schlagen richtig ^u ei-faffen unb bie ben (Sefe(^t«zh)etfen cntfpred§cn=

ben Äräfte jur rechten 3cit am rechten Crte bereit ju ftelten. ßtaufetoi^ nennt

bk^: „ben ©ebrauc^ be« ©efet^t-^ jum ^tüidc bes .Kriege»." Cberft iBlumc

unterf(^eibet 3]ernid^tung§gef ec^te unb Diebengefed^te. Ter getoaltfame

3ufammcnfto§ großer .öeere§maffen, bie S c^ l a (^ t , tuirb immer ben Gbotafter

cinei 3}emic^tuug^fampfe§ tragen, ^i-'citic^ fennzcic^net bie Unterfc^eibung mefjr

nur bie 5tbfi(^t, in tüeld^er ber .'^am^jf öon einer Seite gefuc^t tüirb, toö^renb

im S5erlaufe fic^ bac^ S^erbältniß l)öufig umgeftaltct. ^toed unb ^Ibfic^t beh

35erni(^tung5gefe(^tv finb flar; fie betreffen hzi einem !Rebengcfec§t oft lebigli^

3eit= unb 9iaumgetDinn. ©ntfc^eibenb finb im SSentic^tungSgefcc^te öor 5lE[em

bk moralif^en Ginbrücfc. ^BiB jur ööttigen pf)t)fifc^en Q^ernic^tung toirb !ein

i^ampf im Öroßen fortgefe^t. „^ür eine Sa^e, bie er Derlorcn gibt, .mag 9he=

manb bluten."

lyreilic^ Werben pbt)fit(^c 3]icr(ufte am e^cften übertoältigenbc Ginbiücfe !^er=

öonufen. lleberlegenbeit ber ^übrung, 33ef(^affenbeit unb Xaftif, fd^Iicßlic^ :^ai)[

ber ^nippen finb bierbei bk entfc^eibenben (Größen. 2)ie 5ü{)^*wng befunbet fic^

in gefd^irftcr ^J[uänu|ung aüer 5^ortbei(e unb belebt burd^ bie (Snergie unb 3ä^tg=

feit, mit ujclc^cr fie ibren (^efe(^t53tDerf oei-fotgt, bie Äraft bcs |>eere§. Giute,

gefec^tsgetüanbte iruppen erleiben in jcber Sage geringere 3}erlufte, t^un bagegen

bem fycinbe me^r Slbbriic^, all unbebolfene. Sie beein^uffen ibn burc^ bie

Mtigfeit ibrer Haltung. Xie 5tu5fi(^t auf ßi-folg tüöd^ft aber auc^ mit ber

3a^l ber Äräfte. 5tict)t feiten ^ängt bk ßntfc^eibung im 3}emic^tung§gefec^te

boPon ab, auf tüclc^er Seite am löngften neue Äröfte Porgefübrt tocrben fönnen.

@§ bleibt bal^er einer ber toic^tigftcn ©runbfä^e ber Strategie,



76 ®eutf(^e 9iunb|c§au.

ha% man ^um S5etnii^tuitc}»ßefe(^t ftet§ fo ftar!e ^xäfte al^

möglich) öexeintgen foU.

£)er ^töetf be§ 5hBengefecf)t§ ift erreicht, tuenn bet ©egner bte |)anblung,

tüelc^e er Bea6ft(i)tigt, oiifgiBt, ober fi(^ in eine 5!JlQ§xege( fügt, ju ber iüir if)n

äiüingen. Sffic^tige ©(^ä|ung be§ 3Bert!^e§, toeI(^en ha§ ^ampfobject l^ot, mu^
l^ierBei üBer bte julöffige §ö]^e be§ @infa|e§ entfd^eiben. £)ie§ ift ber (^ara!te=

riftif(^e tlnterf(^ieb gegen ba§ 33erni(^tung§gefe(^t.

9ti(^tige S3eurt§eilung ber 9taum= unb ^ß^töerl^öltniffe, ein g(üöli(^e§ ^a%
in ber S5reiten= unb XiefenenttüiMung ber Gruppen finb bie äußeren 53lomente,

bic in ber 2)ur(^fü!^rung be§ Kampfes jur ©prac^e lommen. @ine 5lrmee öon

fünf 6orp§ unb brei 6aöaEerie=3)iöiftonen Bebarf, felBft töenn fie ein 2)rittt^ei(

qI§ Sffeferöe äurü(f!^ält, immer fc^on einer f^^ront öon faft ^tüei beutfdjen ^Jleilen,

um i!^re Gräfte geBrouc^en ju !önnen. 5^immt bo(^ i!^re 5lrtitterie oÜein ac^t

Kilometer boöon ^inhseg.

SSert^eibigung unb Eingriff finb bie Beiben ©runbformen be§ @efe(^t§. S)ie

größere 5Iraglt)eite, 2abegef(^tüinbig!eit unb 2;refffi(^er^eit ber mobernen iyeucr=

tüaffen !ommt bem SSert^eibiger in ^öl^erem Wa%e, at§ bem 5lngreifer ju @ute.

5lBer bem 5lngreifer fte!§t ni(^t aEein @ntf(^Iu§, ^nitiatiüe unb 5lctit)itöt nä^er,

fonbern auf feiner Seite ift auä} bie ^reil^eit ber SSetoegung, hk er jur Um=

ge^ung unb Umfoffung Benu|en !ann. „^n bem umfaffenben unb glei(^ =

zeitigen SSorge^en aller unferer 6treit!räfte gegen ^^ront unb ^lanlc be»

§cinbe§ liegt bie Befte ©etoäl^r für ben Erfolg be§ 5lngriff§ üBer bie $ßer=

t:^cibigung."

SSerfolgung be§ @egner§ giBt jebem Siege erft feine ganje ^ebeutung.

S)a§ ©efül^l ber01^nma(^t treiBt hk üBertnunbenen, bur(^ ba§ 33erfolgung§=

feuer f(^toer gefi^öbigten S^ruppen rütftüärtS, unb in feiner Sage !ann mit ge=

ringeren Opfern eine fo ternii^tenbe 2^1§ätig!eit entfaltet toerben, tnie !^ier üom

Sieger. Se^rt un§ hk ®efc^id§te tro^bem, ha% bie SSerfolgung oft au^BlieB , fo

ift ber ©runb bafür in oEgemein menfc^lidjen Urfad^en ju finben, in bem 9k(^=

laffen ber 5lnfpannung, bie nad^ ben großen Erregungen be§ i<^ampfe§ eintritt.

Selten !ann ein UnterBefe!^l§l§aBer üBerfe!^en, oB er bie 23crfolguug tnagen bürfe,

ober ni(^t öielmel^r ha§ Errungene boBei ioieber auf'§ Spiel fe^e. freier ftc()t

ber OBerBcfe^lS^aBer ba. 5lBer er Oermag in ber Siegel ben n)al)ren Staub bcv

jTingc auf bem gangen S(^latf)tfclbe nid)t genau unb fd)nctt genug gu üBcvblirfcii,

um no(i^ perfönlid) bie SSerfolgung einleiten gu lönncn. !l)ie 3?crtl)cibigung§f(^lad^t

mit nad^folgenbem Angriff unb bemnöd)ftiger 35crfolgung, ein SieBlingStraum

ber 2t)coreti!cr, toirb, tüo fie fid) nic^t (i\\§ ber ^nitt^tiPe ber llnterBefeBl'^BaBer

enttütctelt, no(^ lange ein Slraum BlciBen.

3)er ftrategifd)e ^){üff,gug naä) öerlorncr Sd)lad)t ftrebt bauad),

au§ ber Pom fjeinbe erjlüuugenen 9iid)tuug bie natürlidjc toieber ju gcluiiineu,

ben Üroippen einen .^alt ju gcttiöl)rcn unb au§ bem 2Jßcid)en eine ääl)c 3>crtl)ei=

biguug ju ma(i^en. Xm ^^trri Tregorben fällt baBei bie fd)Uiiovigfte '^lufgaOe ]\\.

Starte GaPaüerie unb 'Jlvtiöerie Befäl)igeu biejclbcn ]n bem jetjt fo loidjtigcii

3citgett)inn o^nc ju grofec eigene ®cfa!^r. 2)ic ftrategifdjc 3Scrfolguug
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tDirb fuc^en, ben ^einb am ©etüinnen feiner tiatürltc^en 9födf^ug5(ime ju t)tnbem,

c§ alö erftel ©ebot ober betrachten, i^m unabläfftc^ on ber klinge ju bleiben.

Örofe finb bie ^yolgen eine» jeben Siege«. (Einbuße aller %xi fc^äbigt ben

^eftegten; am fi^limmften ober ift bie gebrücEte Stimmung, bie fic§ feiner be=

mäc^tigt, unb bie fo lange anbouem tüirb, bi» ein Sieg errungen ift, ber bo5

erlittene ^Jiißgefc^irf ausgleicht. Sie getuä^rt bem Sieger hk ©elegenbeit ^um

ti)ieberf)olten Scf)lage, um bie 3Jl>irfung ^u einer bleibcnben ^u machen. 5^er

Sieg in einer .Soauptf (^loc^t cntfc^eibet feriter über alle fc^toebenben 9hben=

fragen auf bem ganzen Ärieg»ti^eater. Seine 2i>irfung erftrecEt fic^ fogar noc^

tueiter auf 33olf unb 5Kegienmg bes eigenen unb bes feinblic^en ßanbe«. 9lic^t5

beeinflußt ^ugleicf) fo febr hk Haltung anberer Staaten. „£er Äampf übeiTagt

toeit alte übrigen .^riegsacte an ^ebeutung. S^er Öetuinn unb 23erluft einer

^auptfc^lac^t önbert bie Sad^lagc in bem Wa%t, boß !ein menfd^lii^er Sci^orf=

ftnn über eine crfte gro^e Sd)lac^t Dorau§fef)en fann." (Flaufeiui^ unfterblic^ec'

3}erbienft ift bie 3?egrünbung biefer natürlichen -^Infctiauungsmcife. ^i}m gebührt

ein nic^t 3u imterfc^ä^enber ^^Int^eil an ben Erfolgen, mel^e bcutfc^e ^eg»!unft

unb beutfi^e» Sc^toert in ber ^ieujeit errungen {)aben 0-

Xod) follen bie 5iebenmittel jur Sd^tnäc^ung bes öegncr§ nic^t

gonj unbeachtet bleiben. 3Bir rechnen ba^u 3llleB, toa» bem ^einbe ha^ fieben

crfc^tueren !ann : öinbaiiiffe, tuelc^e tuir ber .öeranjie^ung feines Grfa^es bereiten,

unabläffige Störung feiner 3tu^e, S^äufc^ungen , bk i^n ju unnöt^igem 33er=

fammeln ober 3"fQ^wien galten feiner Atröfte bringen, 'äbfd^neibung feiner iüc!=

tüärtigen 3?erbinbungen unb ßntjiebung ber Subfiftenjmittel. diejenige .^r*ieg5=

Partei, toelc^c beftimmenben ©influß auf bie 3Ba^l bes .^ricgsfc^aupla^es l)at,

tann ben öegner bei ber ©r^altung feiner Streitfräftc in fc^toeren 9iac§t^eil

terfe^en. Sies tDar bie Stär!e ber 9tuffen im ^at)rc 1812.

£ie tüirffamftc ^ovm ber Äriegfübiimg im ©roßen ift bie ftrategifd^e

£ffenfiDe. ^n it)r übcrtüicgt ba^ SSeritic^tungöprincip. £a» @efül)l über=

legener Äraft ift i^rc unerläßliche 3}orauyfe^ung. Sie ^ot auf il)rer Seite aüc

2}ortl)eile ber 5>or^anb. 2oä) )d)'mäd)t fie fic^ im 3?ormärt5fc^reiten ; benn ben

3?oben, ben fie getuinnt, muß fie auc§ fi^ern. bleibt rechtzeitige ©rgänjung

au», fo erlahmt fie. Sie muß ba^er .Spalt machen, e^e ber ©egner in ber Soge

ift, ibr öalt ,^u gebieten. 3}on ber 3?efonnenl)eit be§ ^elbberm üertangen trir,

haiß er in ber Cffenfioe, felbft auf ber .ööbe bes ©tücf« , bie ^Itöglic^fcit eines

9iü(ifc§lages nic^t au» bem 5luge oerlierc.

£ie moralif(|e Ueberlcgent)eit ber Cffcufioc mac^t fict) bcjonbers bei Groff=

nung bes ^elbjuge» fühlbar. Xer 2>ortf)eil ber i^orbaub tuirb nie fo billig

erfauft, al§ ju biefem 3citpun!t. Empfängt ber öegner einmal öon un» bos

Öefe|, fo !ann er ft(^ nur burc^ einen cntfc^eibenben Sieg baoon befreien.

Soju gehört iubcffcn, baß mir mit bem '^ufmarfc^ unferer .Viräfte früher feilig

finb, ol§ er. 5:a5 nä(^fte :^ki ift ftets bie feinblic^e |)auptmoti§t. g§ ift

alfo notbtüenbig, ju berechnen, tuo ber ^einb aufmarfi^iren tüerbe. £ie Sage

ber ßifenba^nen bcgren.^t beute bie ^ai)i ber ^3töglic^!citen. ^av erleichtert bie

^) Sro^bem ef)rt noc^ immer fein S)enfmal ben großen 2Rann!
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ßöfung be§ 9tät^fel§. ^ft bcr Slufmotjc^ aBer einmal im (^anq, fo lä^t er ftd§

fd^hjer äitbetn, 'mdä)t dlaä}x\ä)im öom ^einbe aud§ !ommen mögen. 2)ie gro^e

äßi(|tig!eit biejeS ^rieg§act§ ge^ barauS ^etöot. @i: ^ängt mit ber WohiU
mQ(^ung, ionaä) mit bei: Crganifation unb bem ^nflanbe bet Stveitfräfte äu=

fammen.

3m Söeitexen tommt ?(IIe§ au'\ gefc^irfte» Xtennen nnb Jßexeinigen ber

^eere§maffen an. ^n getrenntem ^uftonbe beginnt ber 5Jlarf(^. kommen Beibe

X^eile einanber entgegen, fo gilt e§, mit gefteigerter ^raft, oBer nad) ben ein=

fad§ften @eft(^t§pun!ten ^u ^anbcln. £)er 3]ort^eil ber Sage gipfelt in ber

5}lögli(i)!eit, ben ©egner no(^ in ber Trennung jn üBerrafi^en, ttjö^renb man

felBft f(^on bereinigt ift nnb nun einen feiner ^eert^eile nai^ bem anbern

fi^lagen !ann.

2)ie§ öermag am el^eften, tner jluifi^cn ben getrennten Kolonnen be§

(Gegners, auf ben „inneren Operation§linien" fte^t, irenn bie @nt=

fernungen no(^ gro^ genug finb. Sinb fie fo tlein, ba% e§ bem Gegner tnä^renb

be§ ^ampfe§ gelingt, fid^ ouf bem 6(^la(^tfelbe ^n Dereinigen, fo fi^lögt ber

ftrategifi^e $ßort]^eil ber inneren Dperation§linien in ben ta!tif(^en ^lac^t^eil be§

Umfa^tfein§ au§, toie e§ ben Cefterrei(^ern Bei ^öniggrä^ tniberfu^^r.

Spartet ber ^einb fte^enben i^u^eg, fo gilt e§, bie§ rechtzeitig ju er!ennen,

bomit man i§m ni(^t mit no(^ getrennten Gräften ju nal)e !ommt unb @elegen=

]§eit äu einem glütfli(i)en 35orfto§e Bietet. StBeidjt er un§ au§, fo ^ei^t e§, i^n

mit üBerlegencn OJlarfc^leiftungen jur ^ntfdjeibung Urningen.

S3ei ber ftrategifc^en iiefenfiöe unterf(Reibet OBerft SSlume eine ?lu§ =

fall =
, eine ©tellung§= unb eine 3tü(f3ug§ = 2)efenfit)e. ^n ber 2lu§fatt=

2)efenfiOe toartet mon auf günftige (Gelegenheit, um über ben (Segner ^^ersufaUcn.

^r^altung§= unb 33ernid§timg§princi|) ftel^en ^ier im @lei(figeh)i(^t. S)ie 6tettungö=

2)efenftt)e fiei^t bem Eingriff be§ ^einbe§ fte^cnben i^u^e§ entgegen imb ba§ @r=

^oltung§princi:p ^errfc^t üor. ^n no(^ !^ö§erem ^Jlafee ift hm Bei ber 9iücf,uigc'=

2)efenfiöe ber i^all. 3)o(^ barf man biefelBe nid)t mit bem einfachen Siürifjuge

öertüecfifeln. Sie trachtet in Beftimmter Sßeife nad) einem Umfd^munge, get)t

auf bie eigenen ^ilf§gueEen ^urüd, ^ki)i ben ^einb öon ben feinigen aB unb

fcl)reitet felBft jur ©ntfd^eibung, foBalb fie bie erfel)nte ©unft ber 33er^ältniffc

erlangt l^at.

5lu§fatt= unb Stcllung§=£)efenfit)e finb Dielfad) unter benfclBen föefi(^t§punften

jn Betrachten. 3)a§ ^luSeinonberjiel^en ber Gräfte ouf langer ßinie tüirb ftct'5

ba^u fül)ren, ba^ ber gcinb fie an einer SteEe burc^Bric^t unb nun bay 5Bcv

fammeln fc^lüer plt. 6elBft auf bie 5lnmarfd)itiege üert^eilt man fie nur, mcnn

man üBer,^eugt ift, ba^ jeber 2^^eil ftar! genug BleiBt, ben ©egner ^urüd.yitucifen.

C^^cr mag man eine (Sentralftellung mäf)len, au§ tüeldjer man fid) bem

(S^cgner mit gonger ^roft bo öorlegt, tüo er onrüdt, ober it)m in bie ^lonfo

föüt, iDenn er öor-üBcr,^ict)cn \mU. S)o§ fül)rt ,^um 3?cgriff ber klonten-

ftellung l)inüBer, bie öon .s>nnfc ou§ feitmörtS ber feinblidjcn ^.?lnmarfd)liute

genommen tüirb, fie ober Be()errf(^t. ©ie ift ein SieBling^Ünb ber tI)coretifd)en

Spcculfltion. Unftreitig ift fie bem ^^Ingreifer unBequem. (fnttrebcr mnfe er il)r

gegenüBer einen X()eil feiner Streittröftc ftcl)en loffen unb fid) für ben .Oaupt^
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jtoedf f(^tüä(^en; ober er Tnuß auibie^en unb fte ongteifen, tüäf)tenb et feine

eigene ^üücf^ugölinte Derlaffen f)ai. 5l6er bie glanfenfteüung borf felöft auf bent

äußeren ^ylüget ber 51nle^nung nic^t entbehren, fonft faßt ber ^yeinb fie feiner=

feit§ in ber f^Ianfe. 2tuc^ ift e» natürlich, baß fte bie eigene 9tüc!,3ug»linie oft

ebenfo preisgeben muß, toie ber Gegner. Seicht tuirb fie ba^er nur im eigenen

ßanbe genommen toerben, too man große ^rei^eit ber SBetuegung ^ot. ^^re ^ront

muB ftarf fein, aber bas 35or6rec^en nic^t ^inbem; fonft erlaubt man bem

^einbe ba^ 2}orübermarf(^iren. 2lm günftigften toirb bk g^tanfenfteEung bann

liegen, toenn ber f^einb fie entbecft, nad)bem er eben ein großes öinberniß, toie

einen ^tuß, ü6erf(^ritten ^at unb bas '^usbiegen it)m am fc^toei-ften fältt.

„^n ber befenfioen Kriegführung ift bie Sorge für ^c^aÜung ber eigenen

Streitfräfte unb für ben Sc^u^ ber l)eimatf)(ic§en öilfSqueüen Dort)eu-fc^enb.

%btx 6r^a(tung unb Sc^u^ bürfen auc^ für fie nur Glittet ^u bem .öauptjtoec!

fein, hjelc^er in ber 5?ernic^tung ber Kräfte bes ©egners 6eftet)t." ^^r (e^teö

3ie( fuc^t bie ftrategifc^e Xefenfioe im ^erjen beö fcinbtic^en Sanbe§ unb eloig

richtig toirb ber Sat bleiben, ba% fein 3}Qter(anb am beften oert^eibigt, toet

fc^neß ben i^einb in bem feinigen angreift.

S^er 9iüctfic^t auf bie natürliche ^efd)affcnf)eit unb ben ßulturjuftonb be§

Cperationegebiet^i gebütjrt, über bcftimmte ©renjen ^inau», im ftrategifc^en

6oIcü( nur ein befd^eibener 5p(a^. ^ebeutung für bie Strategie ^at inbeffen ber

Üieic^t^um bes Cperationsgebiete» an Hilfsmitteln, ^m ©ebirge
fann auf beiben Seiten nur pine bef^ränfte ^ai^i öon 2;ruppen in äßir!fam=

feit gebracht toerben. @§ ift bestjalb fein geeigneter 3?oben für entfi^eibenbc

^aupt^anblungen. dagegen begünftigt es in ^o^em ©rabe bie ^nitiatioe. Xer

,3ielbetDu§te unb t^atfräftige Eingriff ift ber paffiöen SSert^eibigung tro^ ber

Starte ber ein.^elnen S^efenfioftellungen überlegen, gür Umgebungen unb Ueber=

rafc^ungen ift bas ©ebirge fruchtbarer 33oben. 3luc§ aus ^lußtinicn loirb

bie 5)efenfibe nur mößigen 3«tgeloinn jie^en. S^auerub ju galten finb fte, tote

bie ©efc^ii^te lef)rt, niemals. £ie '»Fcöglic^feit be» Ufertoec^fels Dergrößert bk
3a^l ber banfbaren ftrategifc^en Kombinationen ^u Ungunften bes abt)ängigen

%nd) eine Äüfte läßt fic^ nic^t oert^eibigen ; aber bei ber heutigen 6nt=

toicfelung ber 2iV'l)rfräfte ber großen europäifc^en Diationen ift ein 2anbung^=

Corps bennoc^ ol)ue 5lusfic§t auf (Srfolg. 5lus toeiter |yeme ^olen Slelegrap^

unb ßifenbabnen gu balb bie Kräfte be§ 3}ert^eibiger3 Ijeran, um e§ ^u erbrüten,

©roße Sanbfeen, Sümpfe unb SÖälber ^emmen ben einen 2;:^eil toie bm
anbeiTt. 5lusgebe^nte ^orften bieten toeber ber Cffenfioe noc§ ber S^efenftoe

3}ort^eile, toelc^c bie Sc^toierigfeiten auftoiegen, bk fie bereiten. fSäb^ %i)tik

betreten fie ungern. Samm fann ber gef(Riefte ^ü^rer fie als ^Jksfen für über=

rof^enbe ^J^anöDer brausen.

äßo^l 5U beachten ift bie feitlic^e S^egrenjung be§ £peration5 =

gebiet es; bie Cffenfioe bebai-f bes Otaum» für Umgetjungen, bk Sefenfioe für

bas 3lustoei^en. 5H(^t§ 35ort^eill)afteres gibt es für bk fc^nelle Cffenfioe, al»,

toie bei Seban, ben ^einb „an bie 2Sanb ju brütfen" unb i^n in btefer ßagc
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3utn ^amp^ auf SeBen unb 2^ob ju jtütngen. 3" ^^n toii-ffamen ©(^ron!en ge=

^örcn au(^ bie ©rengen neutraler (Staaten, l^inter benen bie ßnttüaffnung bro{)t.

3unt ©(^lu§ ein äßort über bie ftrategif(^e SSebeutung fefter ^(ä|e. — ^ft

e§ un§ einmol geglüift, bur(^ @inf(^Uefeung ga^^lreii^er .^eere biefe unb bie

geftung gleichzeitig ju ^alle ju Bringen, fo mu^ man bo(^ !Iar barüBer fein,

ha% ha^ 33er!^ältni^ ft(^ mit ben @tär!en önbert. kleinere $eert!^eile, bie öom
©egner umringt finb, finben nii^t, tnie bie großen 5Jlaffen, in i'^rer (Sc§tt}er=

föEigleit bie ^inberniffc für ha§ SSorBrei^en ; !önnen \iä) ou^er!^aI6 out^ leidster

bie Mittel für i^re ejiftena öerfc^affen. äßäl^renb im ^a^re 1870 200,000 2)eutf(^c

bie 150,000 5J^onn ftar!e 5Irmee SSagaine'g eingufd^lie^en öermoc^ten, tuäre e§

t)iettei(^t 25,000 f^rangofen geglückt, 75,000 ^ann ^u buri^

6

rechen, imb

30,000 3)cutf(^e Ratten fi^tüerlic^ ben 5lu§Bru(^ öon 5000 ^ronaofen au§ ^h|
öer^^inbern !önnen. £)ie (5inf(^lie§ung§linic !onn nur au^erl^atB be§ toirffamen

^ereic^y ber ^eftung§gef(^ü|e gebogen tuerben unb Bei einem 5pia|e Don 15 Äilo=

meter £)urc§meffer er!^ält fie fc^on 60 Kilometer 5tu§be!§nimg. ^)

£)ie Belagerung eine§ mobernen 5pia^e§ erforbert bie 5luftocnbung öon

^[Ritteln, bie nur Bei guten SSerBinbungen ^^crangufi^affen finb, jubem au^ einer

geraumen 3ßit. ©einaltfamer Singriff nad§ furjer Befc^ie§ung ioirb nur

Bei öereingelten ^^ort§ unb lleinen f^eftungen ^um S^ek führen. %uä) l)ai fc^on

1870 geleiert, ba^ mon mit ^elbgef(^ü|en baBei nic^t au§rei(^t. @(^u^ Be=

beutenber ©täbte mit i^ren öilf§tnitteln, 6(^u| öon £)epot» unb (Sta|):penorten,

SSert!^eibigung öon SSerle^rgtnegen, ©ifeuBa^nen, @eBirg§ftra^en, ^^lupBergängeu,

Ütütf^alt für 25ertl(eibigung eine§ 5leBen!rieg§fcf)au:^)la|e§ , ouf bem man nid)t

öiel l^räfte enttoiifeln !ann, re(f)tfertigen bie Einlage öon f^eftungSBauten. äßi(^tig

tuirb bie i^eftung al§ ^Änle^nung§pun!t für bie S^rup^^en im (^elbe. 6c^on ein

$pia^ mittlerer @rö^e be^nt hnxdj ha^ @ef(^ü^ feine unBebingte öeia-fi^oft auf

minbefteng 16 Bi§ 18 .Kilometer y^ront auy, unb fc^ü^'t ouf biefer ^Breite bie

ba^inter fte^cnbe 5trmee. 5)erfelBen tnirb, naä) ®urc§3ug burc^ bie 2ßer!e, ber 5tuf=

marfc^ in einer feittüärtigen 6tel[ung möglich fein, tnclc^e ein fpätcre» 33orBred)eu

erlauBt. ^Dlan barf fic§ nid)t ängftlic^ in unmittelBarem 5lnfd)luffc l)altcn unb

geniest bennoi^ bie SSortl^eile gefilterter 33erpf(egung unb leiteten 5Jhtnitiony=6r=

fa|e§, Befonbere öanb^^aBen Bietet eine ^^eftung, tüclc^e an einem ober gar an

ber 33ereinigung a^cier i^lüffe liegt, fo bafe bie in S^cjicliung au biefem $piat3c

manöOrirenbeSlrmee bie3Sort!^eile eineS gefilterten unb öerpltnifemä^ig leidsten Ufer

tnec^fel§ l)at. 5lBer niemals barf ber iyelbl)err ben reiften SlugeuBIirf Oerftreidjen

taffen, fii^ hJiebcr Oon ber (^eftung au trenncu, fouft ift (^iufdjlicfeung fein £oo§

unb h)a§ al§ @elegen:^cit§mittcl gebac^t tuar, tnäd^ft a"^ ^auptmottö l^crauv

6§ brängt bann, tuie Bei 9Jle^ unb ^piettiua bie tna^rcn ^iele bcS .^ricge^S in

ben ^intcrgrunb.

3u geben!en ift nuc^ ber Söirlfamfeit fefter Pö^c im SUidcn bc§ offenfit) öov

briugcubeu ('»ieguerö, bcffen 5ßerBinbungcn fie fperrt ober Bebrol]t. '3)ie l)ol)c

Ü3ebeutuug ber ^'ycftuugeu ift nid)t a» Derfeuucu. ^HBcr finauaicUe yiüdfidjten

fte^cn auögeBreiteter fi)ftematifd)cr Slntuenbung entgegen. 5icue ©rfiubuugon

') 2)ic itfucn iycfeftiiviiiflni iJon ^pario betragen iiieTjr aU 35 5Tilomctcv jDiivd)mciiev.
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bereiten un^ noc^ aßjö^xiic^ Uebertaf^ungen. öeute imeinne()m6ar erfc^einenbe

^ortö öermöc^en nac§ tüenig ^a^ren Die(Ieid§t nic^t me^r SBiberftanb ju leiften,

aU hk S5ut(jen be» ^Mittelalters noc^ ^rfinbung be§ Sc^ießpultier». ^veftungen

entjte^en bem S^etüegunggfricge Gräfte unb jerftreuen fic berart über'? Sanb,

ha% immer nur ein £^ei( jum ßi-folg be» Krieges mittt)irfen fonn. ^ner bc=

f(^rdn!ten Slnja^l gut angelegter 5piä^e ift ha^ 2öort ju rcben; aber mon barf

für hk 6i(i§er!§eit bes S^aterla'nbes nit^t ^u 3?ieleö Don ber ^efeftigungshinft

ertoarten. UebertrieBene -öinncigung ^iet^u Derbanft i^ren Urfprung bem 6e=

tDußten ober unbenjußten @efü§l moralifc§er Sc^toäc^e. „^nget bas 35ol!

burc^ Si^ortc unb -öanblungen ju bem ©lauBen, baß ber Sd^Jrerpunft ber

SanbeSoert^eibigung l)inter ben ^eftungitoälten liege, unb i^r Werbet ha^

aus benfelben ^eroorgegangcnc .^ecr früfjcr, als euc^ lieb ift, hinter bie 2Bätle

eilen fe^en."

3)ie5 ber ^n^lt Don Cberft '^lume's „Strategie". — ^n trefflicher gnt=

toidfelung fc^lie§en fic^ bie ©ebantcn an einanbcr, Xük bic Oilieber einer ."^ette.

3nglet(^ ift ber Ucberblicf über bas rccitc Gebiet, tro^ ber fnappen ^o^nt, ein

Dottftönbiger. 5lur lange 3lrbeit unter fortbauember forgfamcr 3}erglei(^ung

mit ber .<ftrieg§gefc^i(^tc !ann ju einem fol(^en ©rgebniß füfjrcn, unb gern

glauben toir ber 5ßerfic§erung eine§ ^i^eunbes, ha^ es nid^t tueniger al§ fcd^»

^ai^re bebui*ft :^at, um ha^ Sßerf ^ur Doüen 9icife gelangen ju laffen.

@§ Bleibt nur übrig, bk objectioen ßrtDögungen fubjectiD auf ba§ pra!tifd§

Seben ju übertragen.

3n einem ^aße liegt bies jebem SJaterlanbsfreunbe am .öcrjen. äßelc^e

^fd^einungen n^irb un§ btx nö^fte ^eg bringen? ©in inftinctiDe§ ©efü^l

fagt un^, baß er mit einer öetDalt auftreten tnerbe, meiere uns felbft 1870 nod§

unbefannt blieb. 2ßir ^aben gct)ört, ba^ eine einzige 3lrmcc Don fünf ßorps

auf bem Sc^lac^tfelbe ,5tDei beutfc^c ^JJteilen einnimmt. Xrei, Dier, fünf fold^er

?lrmeen machen aber crft bic Dotte Streitmacht eine§ großen Staates aus; unb
ba ergibt fic^ leicht, Don welcher SBuc^t bk faüenbcn Sc^löge fein muffen.

2ßir empfinben , bafe fie bic größten SSerlufte unb grfc^üttcrungen mit \\ä)

bringen tDcrben.

Ja» gcl)cime ^BctDußtfein baoon, bas ein gan,^ allgemeines ift, tann ,jtoar

als befter iöürge für bic S)auer be» ^riebens gelten: aber bennoc^ folgen

toir mit einer getüiffen iBangigfeit biefer ^cr-fpectiDc unb fuc^en if)r 9tät^fel ju

löfen. Sc^on ber erfte Schritt mac^t uns auf eine mcrfmürbige Söanblung

aufmerffam.

Äriege finb nur noc^ um großer nationaler ^^tcrcffen rciUcn möglich, fagen

toir. 3lber biefe ^ntercffcn erfc^einen in fonberbarer ©cftalt. ^eic^t ptte im
^o^re 1867 bie 2ßelt bas S(i§aufpiel erleben tonnen, b<i% ein großer ßrieg um
eine§ gan,^ geringfügigen Cbjectö teilten entbrannte. Xk ^o^enjoltemfc^e 2:^ron=

canbibatur in Mabrib tDar DoEenbs fein 93lotiD, um beffenttDillcn ^tüci Mikx,
tok O^ranjofen unb l^eutf^e, fii^ auf 2ob unb Seben gegenüber treten mußten.
2lber hinter bicfcn äußeren 5}orh)önben barg fi(^ nur eine Slnimofität, bk längft

DoTl)anben tDor, Don ber 5iiemanb fagen fonnte, Don toannen fie fam, unb toetc^e
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ttolbem bie ©(^tan!en ber ^olitift^en @mftd)t uniüibetftel^lii^ burc^Broi^. ^ft

e§ bo(^ nic^t lange 'ijtx, bo§ tüit Bei unfern öftlic^en ^aä^haxn, mit benen

:^unbei;tiä^ticje f^reunbf(^aft un§ bexBonb, bie ©lauten einer plö^lid^ auflobemben

^einbfelig!eit entbeiften, für hu tüir un§ öergeBlic^ nac^ einer [ti(^!^altigen @r=

flärung umfa^en. 3)ie ©nttuiifelung be§ 9^ationaIität§^rinci^)§ fjat un§ einem

3uftanbe tüieber genöl^ert, in tnelt^em .»Kriege nur au§ ^einbf(|aft nid^t

me!^r al§ unmögli(^ erfi^einen. ©erabe bieg ftelttt un§ in fictjere 5lu§fi(^t, ha^

bie ftreitenben SSöüer mit aller i!^nen jn ©eBote fte^enben Waä)i auf bem

^am:j)f:(3la^e erfc^einen tüerben. So rid§tig e§ t!^eoretif(^ ift, ba^ nur bk relativen

^röfte ber 9lationen fi(^ meffen, nit^t hk aBfoluten, fann biefer 6o| in ber

^raji§ leidet einer 5}li§beutung unterliegen. Kriege, Bei benen Berecfinet tnirb,

tüiebiel öbn ber öeere§mac§t in'§ ^^^elb gefteltt tnerbcn foH, um ben ^tütd gu

erreichen, alfo foli^e, tüie ber beutfd)e gegen S)änemar! öon 1864, ober tüie ber

englif(i)e in 5leg^pten, finb 5lu§naBmen. SQßir tooEen fie ju ben militärifc^en

ßjecutionen ^äl^len. Der tüeit fc^toöc^eren Sürlei gcgenüBer !am 9hifelanb, aU
Cö fie im ©ommer 1877 nur mit einem 51^ eile feiner ßroft angriff, nic§t

gum 3icl^- ^0 öottenbS jtoei ober me!§rere europäifc^e @ro§ftaoten on einanber

gcrat^cn — unb nur ein folc^er ^all öermag un§ ju feffeln — toirb öon |)oufe

au§ bie gefammte organifirte 3Be^r!raft eingefe^t töerben, bie mon in geiüiffem

6inne al§ bie aBf olute ßraft Bejeid^nen !ann. 2)aburc§ gehjinnen bie üinftigen

^eere§5üge ben ß^arofter öon ^öllertüanberungen. 2)ie 5lufmärf(^e Bebetfen

©renj^roöin^en unb bie SSetüegungen nel^men ba§ gange 6tra§enne| bc§ ^rieg§=

f(^au^la^e§ ein. @§ ^onbelt fi(^ ni(^t me!^r um .^unberttaufenbe, fonbern um
^iEionen öon SSetoaffneten. @ine 5Jlenge öon ßomBinationen toirb baburc^

au§gef(l)loffen unb ber ^rieg mu§ burd^ bie 6(^h3ierig!eit ber ^eiüegung folc^er

Waffen ben (S^arafter ber Sc^tnerföttigleit annehmen.

i^ron!reic§ i^ai haU SSeif^iel f^ftematifdjer Sanbe§Befeftigung gegeBen. Der

^tnetf berfelben liegt tüeniger barin, fic^ mit einem unburrf)bringli(^cn 5|3an3er

5u umlleiben, al§ barin, Strafen unb 6ifenBal)nen ber Senutjung ju cnt3icl)eu

unb ben 5lngreifer in ber ^reil^eit ber @ntfc^lie§uug auf inenigc möglidjc

^äEc äu Bcfc^ränlen, benen man leichter entgegentt)ir!en lann. SQßcr im ^clb

triege üßle (Srfal^rungen mac^t, ober fi(^ fc^tüai^ füt)lt, h)irb 511 bcmfelBen ^Jtittii

greifen.

äBir fanbcn 1870 noc^ ein offcncg ßanb mit trcfflid)eu Strafen öor un

unb traten gugleid) mit Bcbeutenbcr UeBer3al)l auf. %\iä) biefe ift öerfdjtüunbeii.

Xie gro§mäc§tli(^cn .^cere lommcn an numerifc^er !^cä)l einanber nalje. ^\\)ax

6ilbcn bie moBilen 2trmeen l)citt,yttagc C^k'lüid^te, mcldje fo ftar! auf bem l'cBcii

ber $8öl!er laften, ba§ frfjon baburd) ba^ ©treBen nad) unaufBaltfamem ^anbelii

erzeugt tüirb ; bennod) mu§ ber ,^rieg ber 3iil""ft f^" U3elüeglid)!ei t

öcrlicren.

SBir Deutfd)e bürfen öor aßen Dingen nic^t auf einen fo reifeenben "ikx-

lauf rechnen, tuie er in ber erften .Spälfte beö leisten Atriegeä ftattfanb. %nd) bei

ber genialften DBertcitung ift ein fo glücttii^er unb fdjneHer ©ang in ^ulunft an^=

gefd)loffcn. y^rei(id) mel)r im SBeften, al« im Cften, töüvbc ein neuer Avvieg fid^

a(5 ein mül)eöolle» ihMugen barfteEen; Bei beut bie .^eere, audj lueuu fie (h'folge
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i}abm, auf her .v^aitc faum mcrflic^ Dorrücfcn. Grncuerunc^ bluticjer ^^oiition5=

fämpfe, -öeronjic^en aller Oiefetncn, 'iluf6ictung dou |)iIfÄmitteln ber 5?crfc^an=

junggfunft auf ber einen, ber S^elagerungshinft auf ber anbcrn Seite ; ein eifrige^

Suchen naä) neuen Gräften, nöcf)t(ic§cr 3)orntaric§ ]um Eingriff, tüo bei Iage5=

(ic^t nic§t oottoärt? ju fommen ift, 33erfuc^e t»on l'ift uub Ucbcrrafc^ung, cnb=

lid) bie ßntf(Reibung bei Döttiger (Jrfc^öpfung auf einer ©cite, njcrben ^JJtcrfntak

ber Ktnftigen .ftampfhjeife fein, ^chjegungen ber großen entntirfelten ÜJkffen

außerhalb ber Stroßen ntüffen Dor unb in bcn Sc^Iac^tcn ^öufigcr eintreten,

otö bisher. Umgel^ungen, Umfaffungen, ^^onfenangriffc Werben, ftatt öon ^ri=

gaben ober S^icifionen, Xük 1870, Don 5lmicen au!Jgefüf)rt njcrbcn. ^ci bem
langem 33ern)cilen an einer Stelle crfvTjöpft has .Hriegsttjeater fid) ooüftönbiger

;

bie SserWüftung h)irb gröBcr unb ber Ükc^fc^ub Don rürfUJÖrt» erhält niet)r '-Be=

beutung. %n bie ^ü^nmg tritt bie 3}eranttt)ortung mit boppcltcm 6mft t)eran,

benn e» fte()t mcf)r auf bcm Spiele.

3lu(^ im Cftcn märe menigfteuö nic^t an eine fo prompte Gntfc^cibung ^u

beuten, mic 1870 unb 71, ja mot)l ni^t einmal an bie (Sntfc^eibung burc^ einen ein=

jigen ^clbjug, mic bie 9iatur bcö l'anbcs ba5 ergibt. Gs ift not^menbig, fic^ bies

!(ar 3u machen, bamit un» ober unfcre Äinber ber Ärieg ber 3wtiinft nic^t ent=

mutt)igc ; bamit er un» nic^t irTe moc^e an ben ^ü^i'enr, menn ber flotte Sctjritt

ber ©reigniffe ausbleibt, an ben hit jüngfte 3>ergangen^eit une gcmöl)nt ^at.

5^ic ''Mtac^t be§ 91ationalitöt5=5princip5 erfd)mert auc^ bie ^eenbigung ber

i^riege. ^ein granjofe fürchtete, all mir an ber Soire ftanben, mir fönntcn

am 6nbe allel ßanb bi» bort^in für unc^ bcl)alten, ober gar ba» 5>olf über^oupt

imterjo(^cn. 3^ic Seforgni§ Dor bem 53erluft Don ^proDinjen mirb alfo ^eute

nur nod^ ha ein ^JUttel fein, bie 5lac^gibigfeit be§ ©cgners ju erjmingen, too

ha§ innere ©efüge be§ Staate ein lodere» , nicl)t auf Stammesgemeinfd^aft be=

ru^enbe» ift. CefterTcic^ bürfte aus inneren politifdjen G)rünben nic^t baran

benfen, Cbeiitalien toieber in feinen Staaten=3}erbanb aufzunehmen, felbft menn
feine öcerc fiegreiC^ bei Ülcapel ftünben. 2i>ir tonnten meber bie G^ampagne
no(^ ^urgunb an uns reißen motten, auc§ menn mir es im c^riege erobert Rotten.

2)en national ein^eittid^en Staaten ermäc^ft baraus eine er^ö^^te 3ßiber=

ftanb§föf)ig!eit. Sie mirb man mit Sic§erl)eit erft jur 5kc^gibigfeit jmingcn
!önncn, menn man es ba^in bringt, ha^ im ganzen ^anbc bas 5i-"tP^cnsbebürf=

ni§ bie 8uft jur gortfe^ung be§ Krieges übcrtoicgt. 6» märe rein t^eoretifc^

tDo^l benfbar, ha% bei einer fe^r ^artnäcfigen 3tationalität i)kx^n eine ^efe^ung
bes gefammten ©ebiete» unb ein bauernbcr Jrucf not^menbig mirb. Xies um
fo me^r, als ein griebensfc^luß oielfac^ ber 3iiftimmung dou •^Parlamenten bebarf,

bie Diel(ei(^t Don einer öanbDoH ganatifer bef)eiTfct)t merbcn. 3?i5 ^u einem folc^cn

3leufeerftcn mirb e§ freiließ in ber ^prayiS feiten ober niemals fommen ; boc^ cnt=

nehmen mir barau§ bie Se^re, ba% bie gemaltfame Jurc^fü^rung eines politifc^cn

^toecfs burc^ ben .^rieg, bcn Diationalftaaten unferer gefc^ic^tlic^cn 6ntmic!elungs=

periobc gegenüber, unenblic^ Diel fc^merer ift, als fie jemals tüar. Unftreitig

tDcrben bie Kriege ber 3ufunft ben innern 2."ßcrt^ ber 3}ölfcr auf härtere ^jj^roben

ftetten, als bie bisl)crigen.

5^arum maf^nt bie „Strategie" mit 3tc(^t, aüe .v^räftc unb Mittel jum
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^iege öorjuBeretten , toeld^e her ©taot na^ feinem SSetmöcjen gut öorBereiten

lann. 3öir bürfen fogat noc§ tüettex gelten. %nö) bte Befte Otgonifotton !önnte

ftc^ in einem ben!6ar fd)limmften ^oEe etfd^öpfen. S)ann tritt füt fie bie !tiege=

tifi^e 5Eugenb ein, bie üBerl^aupt im 35ol!e njo^nt. 2ln ©tette ber öorBereiteten

23ße!^i:!i;äfte entftel^en ©ebilbe, hjeli^e mel§r unb me^t ^m^roöifotionen ixijnliä)

fe!^en. SSon 9flu|en hjetben biefelBen dbtx nur fein, tüenn ge^altbolle SSatei;lanb§=

liebe, !tiegerifc§et ©inn unb ein grünbli(^e§ SSerftänbni^ für ha^ SBefen be§

^ege§ öorl^anben ift. 5luf bie breiten 5Jlaffen !ann bagfelbe nur in unterge=

orbneter 5lrt übertragen tuerben. ^ber e§ genügt auc§, toenn hk gebilbete 3Belt

hamit geträn!t hiirb; benn, fo lange ba^ Material für ^ü!^rer öor!^anben ift,

fehlen aud^ hk ©olbaten nic^t. Sßer fi(^ pr fü^renben klaffe be§ 35ol!e§ re(^=

net, foEte ftet§ ber $Pf(i(5§t eingeben! fein, im ^ot!^fatt feinen ^la^ anä) aU
^ü^rer im Streite au§füllen 3u !önnen. @(^on barum n)ünf(^en tnir ber

„(Strategie" bon SSlume ^al^lreid^e ßefer. 5Jle^r noc§: tüir fi^liefeen aud^ bo§

3Serlangen an, ba^ bie Seigre öom Kriege, mit 5lu§nal^me rein fa(^männifc§er

S)etoil§, fi(| öfter al§ e§ bi§^er gef(j^el§en, in ein anjiel^enbeg ©etoanb bleibe

unb fi(^ gemeinüerftänblic^er @^)rac§e bebiene, bomit fie, toag fie fein foll, ein

©emeingut be§ 25oterlonbe§ tüerbe.

J
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©r^öfilungcn eines Deutfdjen £)tficicrs.

Xic Snifon näherte fic^ il^rcm önbc. Xic Öoffcftc fotltcn mit einem flro§eu

6oftüm6aIl im >5c^aufpie(()aiife ^cfc^Ioffen merbcn, ju loelc^em bie (Jinlabungen

meit über bic ötcn.^cn bes öofcirfcle f)inau» in anbete Öieiellfc^aftsh'eifc cr=

flingen. SSerfc^icbene CnabriEen Würben 6erat^en nnb beic^loffen. 2i}ic^Qrb toax

5U ber CnabriEc bcr Königin 6efo{)len. Xic Xamc ttjnrbe if}m juget^eitt, e»

njar bie ^Jtelanic. 2;antc ^albina toax ju btefer Cnobrille nic^t anfgeforbert.

S^ieö mar eine unermortctc nnb öcr-ftimmenbe ©inleitnng bes ^t^t5 für fie.

„8ie miH fid) txant melbcn," fogte ßorbulo mir, „unb irf) glaube, fie ift tDir!=

üä) fxant; benn ic^ ^abt fie noc^ niemals fo heftig gefc^en." biegen mi(^

äußerte lonte 33al^ina fic^ über biefcn 3h)ifc^enfaß nic^t. %ud) ^attc fie fic^

fpater eines 5lnberen befonnen. Sie hoffte noe^, ba% bic Gine ober ^^Inbere ber

glürflic^eren 3^amen franf Werbe unb bann an fie bie Oiei^c fomme, ben fel^lenben

5pia^ in ber Cuabrille ber .Königin auszufüllen. ?^ür ben ?^al(, bafe bie» ni(^t

gefc^e^e, liefe fie fic^ ein rcic^c^ griec^ifc^es ßoftüm bereiten. Xn Xragoner=

major oerfprai^, in bem Criginalanjuge eine§ oorne^^men ^Bebuinen ju erfc^einen

unb motttc ß^orbulo fül)ren. Xie? t)intertricb 3:ante 3?arbina. ^orbuln Würbe

einer 2:i}roler £uabriüe ^ugcwicfcn unb bicrburdi and) i^x bie 5>orri-cubc an bem

f^efte oerborben.

3« meiner Uebcrrafct)ung fagte '^llfreb mir, bicfen ßoftümbali WoHe et

befunden, fo ßtWas l^obc er noc^ nic§t gefel)en. 6r wolle aber unerfannt bleiben

unb foxba-c Don mir, bafe id^ ii)n auf feinen gatt Dextat^e. @r muffe feine

5?erfleibung in unferer SBo^nung anlegen; fonft würbe er auc^ mir nic^t gefagt

^aben, ha% unb Wie er ju bem [^efte ge^e. 5hm trug er fpät ^^Ibenb^ ^:pafete.

Welche 3:!^eile feiner ©arberobe enthielten, felbft nad) ^aufe unb machte otte

^Vorbereitungen mit eben fo Diel Sorgfalt vok iorfic^t.

%i^ ber 5lbenb bes ^aßes fam, begann er f(^on fiü^jcitig , nadjbem er

unfern S;icner weggefc^icft unb bie 3:^üren Derfc^loffen ^attc, feine loilette. Qx

fing bamit an, fein ©efic^t ^u malen, Stafe unb 3lugenbraucn burc^ aufgeflebte
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6toffe gu formen imb einen tüei^en S3ort anzulegen. (Sr fteibete ftc§ in fi^toarje

fcibene ©trumpfe, Jurge bnn!ele Seinüeiber, 6c§u!^e mit feibenen 6c^leifcn nnb

cjolbenen @(^nallen, ein Braune§, feibene§ Unterficib, über tt)el(^e§ bog reiche

©e^en! be§ jieiiidicn 3)cc5cn§ fam; fe|te eine Irei^e 5perrüc!e unb einen 6reit=

!räntpi(^en, mit einer S^'iamantacjraffe gefc^mücften ^ut ouf ben ßopf, 50g einen

toeiten pelät)er6rämten 9tor! üBer nnb ergriff bie 6pi|en!§onbfc^u!^ unb einen

9to!^rftoc! mit golbener .^rüife. S)Qnn na^m er eine geBüdte Haltung an nnb

fo präfentirte er ft(^ mir aU ein gebeugter, magerer 5llter mit faltigem, ein=

gefallenem, bo(^ ttiä)t nnfc^önem @eft(5§t, tt)elc^e§ i^ fc^on irgenbtoo gefe]§en ju

;^a6en glauBte. @r tüar bo§ tuoljlgelungene 5lbBilb eine§ öon 9lemBranbt ge=

malten alten nieberlönbifc^en .§anbel§^errn.

„Sortreffli(^ !" rief iä) au§. „6c§abe, ha% T)n niti^t ©(^aufpieler ge=

tüorben Bift."

„S)a magft 2)n 9tec§t !^aBen. £'u öerrät^ft mic§ auf !einen ^aUl"

5ll§ an(^ meine 3:oil*tte Beenbigt tnar, ging iä) bie %xzppt hinunter, um
ben Sßeg ju recognoöciren. 5liemonb inar ha; ber 5)leifter, hk 5J^eifterin tt»te

ha§ ©efinbe toaren nac§ htm 5pia| bor bem 5E!^eater gegangen, um bie 5lnfal^rt

ber coftümirten .^errfd§aften ju fe!^en. 5llfreb pttte fid^ in einen langen 531antcl,

Bebeifte ben ^opf mit einem bunllen Siuc^ unb fe^te einen ßioill^ut auf. 80
ftiegen totr in ben Bereit ftel^enben äBagen. ©i^on an ber @c!e be§ S^^eatev

pla^e§ lie^ er !^alten; er tnottte bie le|te SBegftretfe aEein gu iyu§ jurürflegen.

£)a§ St^eater toar ^errlic^ umgetüanbelt, ^ufi^auerraum unb S5ü!^ne ,^n

einem ireiten, rei(^ öer^ierten ©aal gemacht, tnorin je^t ein Öebränge öon ÜJlen-

f(^en in ben t)erf(^iebenften S^rai^ten fid) burd^einanber f(^oB. @rft aHmölig

fanb mon ,5Be!annte. 2ante iöolBina ging al§ ©riec^in am 5lrm be§ ä^cbuincn.

;^^rer öoHen, noc^ frifd^en ©eftalt ftanb bk %xaä)t fel^r gut imb ber ^Jiajor

mit geBräuntem ®eft(^t unb bunlelem §aar \ai} in bem toei^en 33urnu§ Vor-

trefflich an^. S)ie 23eibcn Bilbeten trirllic^ eine§ ber fc^önften 5]3aare.

@ine f^anfare, ber ein 5Jiarf(^ folgte, Derfünbigte bie 5lnfunft be§ !önig*

liefen 3ii9c§. S)ie ^^eftorbner öoran machten 5]3la|, ber S^ic\ Betoegte fic^ burd^

ben 6aal, bann Begonn ber Xan^ bec QnabriEen. 3"crft tam bie ber ^önigii

eine i^tüar nic^t geiftreicljc, aBer l)ö(^ft prächtige .^^arten=Quabriüc. 2)ie i'^önigti|

tan,^tc fic mit Ximon, il)r gcgenüBer bie 5}]elanie mit äöid^arb. ^itnffaEenb Xoax,*

mie fel)r bie föeftaltcn ber .Königin unb ^lelanie fid) glichen, fo fel)r, ba%, tofx

bie 5öerfd)ieben!^eit ber y^arBen öerga§, bie Heine 2)iamanicntronc unb htn an*j

beren reichen ^intt)elenfcl)murt ber .Königin im großen iJic^terglanje nid^t Beachtet

nnh bie (^cfid)ter nid)t fal), bie eine Oon ber anbercn !Qum unterfd^icb.

%nd) bie anberen Quabrillen lüurben fe!^r Bciüunbcrt, bie ber Xl)roler ev

tuarb fid) Vielen ^eifaü. ^d) ]^atte ö^orbula nod^ nie fo ^üBfd) gefel)en, id)

crfannte fie fogar nid)t glcid^. !^l)xn tiollcn y^igur ftanb ba§ ^JJHebcr, il)rem

runben (^efid)t baö 3:i)roler ."püldjen aßerlieBft. *?ll§ il)rc Qnabrille norgefül)rt mar,

tam (iorbula ,^u mir, aufgeregt, ängftlid}. ©ie l)atte immer ^Tantc i^albina mit ibreni

fd)üncn :i^ebuinen im ^iluge. !^d) toolUc ba« C^efpräc^ auf biefc len!en, (\U id) .Stäupt

mann ^"^ettcl unb '^xan Begrüfien mu^tc, bie aly 9{ococo=5paar fel)r gut auyfal)ei;.
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£aim erfc^ien in einiger Entfernung her gebürfte, ^utDeilen Icife t)uftenbe, niebcriän=

bifc^e ßauffjerr, ber nad) unb nad) hie 3(ufnierffamfeit auf fic^ 30g unb haib mit

ben öerfd^iebenften 5|?erfonen im ©efpräc^ mar. 5?ac^ einer folgcnben Cuobrille toar

er in meiner 9Za§e. &r faf) mic^ im 5ßor6ciget)en lange an unb fc^ien mid)

nic^t ju fennen. 9ie6en einem .ßalenSerger Schäfer, ben ic^ nic^t fannte, blieb

er fte^cn. S^e» erfteren fteibfame 3;rac^t: hit Sammett)ofe, hit rot^e geblümte

SGßefte, ber lange toeiße ^leinenrocf mit großen knöpfen unb ber breifpi^ige

fc^toarje (yit^^ut, paßte mit i^rer '^efc^eibcn^eit nic^t ]u hcm ^oc^mütbigen 6c=

fi^t mit bem f^marjen ^aax, ben fte(^enben 5lugen unb ben feftgefc^loffcncn

Sippen. 2ßie er fo baftanb, red^t unfd^ulbig an ben langen Sc^äferftab getetjnt,

loar er ein öeuc^ter. (h mißfiel mir fefir. Wii ibm unterbielt ber C^^rei?

ft(i§ lange.

'?fladi ben Cuabrillcn begann ber allgemeine ^anj. Xk ^aare in bem

tüeiten Saale ^ogen bat)in. ^d) l)atte mic^ no(^ nic^t cngagirt, i(^ tüollte erfl

ba^ bunte, lebcnbigc ^ilb ungeftört bctroci^ten. Xa legte fic^ eine öanb auf

meinen 5lrm unb ic^ l)örte ßorbula'i Stimme. „@e^' mit mir," bat fie. Sie

legte if)ren 5lrm in meinen unb jeigtc auf ben 2i?cg au5 bem Saal in ben Sogen=

gang. Sonft hjar fie in größerer Öefetlfc^aft gegen ben bürgerlichen 35etter

noc^ nie fo jut^ulid^ gemefen; je^t toar ettooö öon rücffic^tslofcr öaft in iljr.

2Sir famen an bic ^um oberen 5ot)er fü^renbe treppe. 3^em biet ftebcnben

Sa!ai gab fie ein 3ci(^en. äi^ir fc^ritten hinauf. Xer fc^öne. ^eutc mit Blumen

no^ mebr gefc^mücfte ^^otjer toar ^albbunfel unb leer.

„äBoljin tüiüft £u?" fragte idj.

Sie antlüortete nic^t, fie führte mic^ nac^ bem Eoncertfaal, in luelc^cm

fpäter foupirt merben fotlte. ^e Saalt^ür toar nit^t öcrft^loffcn, toir traten

ein. %üd} biefcr große Saal toar, um ibn föbler ju erbalten, nod) bun!el ge=

laffen; nur einzelne £i(!^tcr jeigten bk 9icil)cn Don Crangcbäumen, um beren

Stämme bic mit feinen 2üd§em belegten, mit eblem ©efd^in- befe^ten aifd§e

für büv Souper bereitet toaren.

33or uns ging ein anbere» ^aar. 3?alb erlannte ic^ ben ^ebuinen, an

feiner Seite ging bk Öiriec^in ^albina. (Iorbula'5 ^Jlrm gitterte in bem meinigen.

Unb in nod^ größerer Entfernung toar ein ^^aar, toelc^e? je^t umjufebren fc^ien.

©leid^ barauf erllang ein 3tc^I Don Tamenftimmen, unb al? ic^ mit Eorbula

]§eran fom, noc^mal» ein 2lc^I £05 britte '^aax toar bk ^lelanie mit SBic^arb.

5Rein Grftauncn toar groß. 2^ie 9}lelanie unb 2ante ^Balbina oerfud^ten }u

fd^erjen, es gelang i^nen f^lec^t. Sie behaupteten, c^ fei überall im -öaufe

l^eiß, nur i)kx fü§l. 5hin toottten fie in bie ©efeßfc^aft jurüdfel^ren. 2Bir

traten aus bem Saal unb famen in ben ^oljer. 2^a faß auf einem Stu^l an

ber jß^anb ber niebcrldnbifc^c 6rei§. 311» toir no^e hä il)m toaren, er^ob er

ftd§ mübe an feinem Stotf unb leljnte ftc^ feittoörts be§ Stul^ls an bie 3Sanb.

„^c^ beborf ber grbolung," rebete er un» an, als toolle er feine 5lntoefen=

beit in biefen 9iöumcn entfc^ulbigen.

„^alb toirb 5^ir, toert^er 9llter, bort ErquicEung gereid^t," ertoiberte id).

«9)tir ift's Erquirfung, bie ^ugenb ju feigen," fagtc ex l^ietauf, „Erquirfung

imb Irübial."
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„XtüBfoI, tnegfialB?" fxacjte je^t %ank SolBmo. ,Mnl 3)ix bic ^ugenb

fep?"
^3)u trtft triebet," entgegnete ei*. 3ic^t toeil bie ^uQci^b ntiv fe^lt. 5Rein,

iretl bie ^ugenb fe^lt."

„^ä) irrte tokhex, fagft ^u?" fu^r bie ©riec^in fort, „^xxit i^ fonft?"

„^u irrteft, aU 2)u ben ^o§lem in jene öottc ber greube fü^rteft."

Sie fc§tr»ieg Beftürjt.

„Unb 2)u, f(^öne Srefflönigin," toonbte er fic^ je|t an bie ^Jtelanie, „tuie

ftolä fc^reiteft 3)u neBen bem ritterlichen ^ortentönig. .f)ältft S)u ba§ 8^iel

fc^on für gewonnen? S)u irrft."

5lu(^ bie 5}lelanie erfc^ra! unb fal) Verlegen um fi(^. £)er ®rei§ er^oB tnie

njornenb feinen @taB, inbent er ft(^ mit ber anberen ^onb an ber 2ßanb ftü|tc

unb fprac^ feierlich*.

„®tc ©c^öntjett irrt, bie Sfuflcnb fet)It.

af'^r '^a'bt ba§ 9ied^te nic^t erloap."

Unb al§ er biefe SBorte gefproc^en ^atte, öffnete unb fcfilo^ fic^ l^inter il^m bic

äßanb, er toar öerfc^tnunben.

„2Bo ift er?" rief bie Melanie erfc^rotfen.

„Ber ift er?" fragte Xante SSalBina.

„@in toKer ^erl," fagte ber SSebuine.

2Bic§arb fcS^ien am meiften Beftür^t ju fein. „SBar ba§ mein 35oter?"

fragte er mic§ äule|t.

„Sßie !annft £)u ha^ glauBen? 2öie foEte ber !^icr'^er fommen?" fagtc

i^ la(^enb.

„Saffen 6ie un§ ge^en," ftüfterte bie ^Dhlanie. Sie toar unter ber S(i)min!e

Bla^ geiüorben. %u^ Zank SSalBina fa^ geängftigt au§.

2Cßi(^arb fü!^rte feine 5Dame boran, tüir folgten unb traten in bk große

5!)littelloge, bon ber eine mit ^Palmen unb Blü^enben ©etüäc^fen eingefaßte treppe

in ben öon ber frö!^lic§en (SefcEfc^aft gefüllten Sanjfaal Ijinnntcr füljrte. ißon

htm eigentl§ümli^ pBfc^en 5lnBli(f üBerraf(^t unb gefeffelt, BlieBen toir eine

SOßeile ftel^en. %a tarn ein ^ammcrl^err unb entBot bie Melanie unb Xante

SSalBina gu ^f^xix ^Jlajeftät. ^ä) fa!^, toic (Sorbula üBcr biefen S3efel)l, tüeldjer

bie ®ried§in öon bem SSebuinen trennte, fid§ freute. ®leid§ borauf eilte einer

ber f^eftorbner bie Stufen l^inauf unb fragte: „t^aBen Sic ben niebcrlänbifd^en

®rei§ gefeiten? 2)ie Königin h)itt i-^n fprec^en."

„3^or ^urjem," anttuortete ic^. „2Bo er jc^t ift, iüiffcn toir nid^t."

„^d) glauBe il^n bort ,^u feigen," fagte SCßic^arb unb h3ie§ ouf ba§ @ctüm=

mcl in bem 33ül)nenraum.

„^a tüo^l, ba ift er," fagte ber i^cftorbner unb eilte bic Stufen tüicbcr l)ino6.

3u meiner y^i-'^nbe !am jct^t ein fi^mucfer 5i;i)roler, C^orbula ?^mn Ian3 ^u

l)olen, unb \ä) eilte nun bal)in, lt)o bic ^^önigin hjar unb tno Balb aucl) ber

nicbcrlönbifdjc ^rci§ an feinem .^-ürfftocf erfc^icn. @r l^attc ben ^ut öon bem

njcifecn .^aupt genommen unb näl)ertc fid) mit 3ci<^'^" ^f^" 6^l)rfnrd)t 3I)^-er

^Ulaieftöt, bie, il)rcn .^offtaat Ijintcr fid), in einem tocitcn ATreifc allein ftanb.

3n ber öorberen 9tcif)c bicfc§ .^reifea Befanb fi(^ ber ^aleuBcrgcr Sd)äfer; c§
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fiel mit auf, ba% er bie .^onicjin unb ben ®rei§ fc^arf 6co6ac^tete. Setterer

beugte fetneu alten 9iücfeu tief unb auf ba§ 3Inmut^igfte öor 3^rer 53taieftöt

unb fjatte nun eine löngere Unterrebung mit i^r, öon ber man !ein 2Bort ^örte.

3t6er ict) beobachtete, ba% bie Königin erft lä^ette, barauf gefpannt au§fa^, bann

öngftüc^ tüurbe, big ftc eine öertegene SBetoegung al§ @ntIoffung§äeic^en machte

unb jiemlic^ f(^neE jurüc! trat, ^ä) tourbe beforgt unb tüic e§ f(^ien, niä)t

o^ne ©runb, benn nun glaubte i^ unter ben ^exTen unb Samen ber Königin

eine ettoas lebhaftere S^etoegung tüa^rjune^men. Unrtittfiirlic^ blidte iä) mi(^

nac^ bem Schäfer um unb fa^ i^n noc^ eben, tuie er fic^ bur(^ bk llmfte^enben

brängte, um Leiter ju ge^en. ^^^t toar ber ©reiö on meiner Seite. „9Zimm

Sid§ öor bem ©(^äfer in %ä:)i," ipxaä) idf leifc, ju il^m getüonbt. 3Benige

3lugenb(ic!c fpäter fragte einer ber i^cftorbncr : „äßer ift ber ©reis? Sßoifter?"

Ter föefuc^te toar nid^t mc^r ba, er mu§te bag ^au'ß öertaffen !^aben.

^nbe§ bie 2Benigen, tnclc^e biefen üeincn S?orfaU beat^teten, öergafeen if)n

in bem perfönlic^cn ^ntereffe ber f(!^önen Stunbcn; ba» ^cft ging toeiter unb

erft frü^ 5Jlorgen§ !ef)rte iä) in unfere 2ä^ot)nung ,^urürf.

mfr-eb lag im gSett unb fc^licf ben Schlaf ber öercdjten. 5ll§ id§ 8i(j§t

anäünbcte, ertüoc^te er unb fragte: „öaft Tu Xi^ gut amüftrt?"

„SSortrepc^."

„|)aft 2)u miä) auä) nic^t ocrratben?"

„9icin. Xu !annft ganj unbcforgt fein. DHemanb aufeer un§ fennt ben

©reis."

„!^ei (^nä) fonntc ic^ ba§ 9ieimen ni(^t laffen, an bem bummen 3Ser§ ^ätte

man mic§ erfenncn fönnen."

„§ö(^ften§ !onnte er 33}i(^arb auf bie Spur bringen, aber er ]§ielt 2)id§

einen Slugenblic! für feinen ä>ater."

2llfrcb lachte, richtete fic^ auf unb rturbe ganj munter, „^ä) l^atte mein

©eftc^t naä) bem ^Porträt feine§ 5ll)nen gcmaci^t, öielleic^t auci^ unferen Sialeft

nid^t genug gcänbert."

„2Ba§ ^aft Xu ber Königin gefagt?" fragte ic^. „Xn fi^cinft fie aufgeregt

5u ^aben. ©leic^ barauf tourbeft Xu geju(^t."

„Spöter," mar feine Stnttüort. „Sege Xid) je^t fc^lafen."

„Sage mir tt3enigften§ nod), ob Xu ben ^alenberger Sd)öfer fennft."

„Xa§ ift ein ^aaun!e 9hmen§ mckt Schlafe tüof)l!"

@r legte fic^ nicber unb )x>ax glci(^ toieber cingefc^lafen. — £), bu liebe,

elirlidie Seele!

3lm anbercn 5Jbrgen trau! 5tlfreb f(^on feinen .<^affee, al§ i(^ aufftonb.

3i(^ mußte eilen, um nidtji ju fpöt jum Sienft ju !ommen. Xe^^alb fprac^en

mir nur, tt»o§ un§ junäc^ft lag. 'Jllfreb toar luftiger ol§ fonft unb lachte l)eE

auf, al§ \ä) fragte: „öat ber Schäfer Xi(i) geftera 3lbenb öerfolgt?"

„^a too^l. Unb i^ bin i§m elbenfo enttommen, toie @u(^. @r ging mir
in ben got)er nac§. 33or meiner X^üx blieb i^ ftel)en, bie |)anb om Drücfer,

unb al« er auf mic^ ju fc^ritt, f)ob iä) tnarntenb ben anberen 5trm unb fprad^

feierlich: ^üte Xi^, Xu bift er!annt! ßr fc^ra! äurücE unb \ä) öei-fd^hjonb.

3Sermut^li(^ l)ält er, toie Seine Begleitung, e§ für angemeffen, Pon biefem 5lu§=
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gottg nic^t ju reben. 3l6er etnetlet, forji^te man nad), fo Inürbe man nic^t?

finben, al§ bie «Si^lüffel an bem t)orgef(^rie6enen ^la|e." Unb lad)enb na^m
er 2)egen unb Tlü^e, um nad) bet ßaferne ju gelten.

^n bet ^leffe iourbe öiel öon bem geftxigen f^efte, nur ueBeuBei öon bem

nteberlänbif(^cn eilten gejproc^en. ^aftor meinte, biefer fei ein Belannter Broun=

f(^toeig'fc§er Dfficier, ber fd^on Bei me^^reren 5}^o§!eraben unb ßoftümBällen

©reife mit großem 2^alent bargeftettt ^atte. ©in 5lnberer !^ielt e§ für tt)a!^r=

f(^einli(^er, ha^ ^nkx ber 5Jla§!e ein 6(^aufpieler ftedte, ber mitunter 3U ben

üeinen Sir!eln ber Königin Befohlen töurbe. ^Jle^^rere Be^aulpteten, ber ©rei§

fei lüir!Ii(^ ein (SJrei§ getüefen. S)er politifd^e Sieutenont l^atte ge^^ört, ber Un=

Belannte l^aBe ber Königin tüi{5§tige 5Jlitt!§eilungen gemocht unb fei tüol^l gar

ein ipolitifc^er 5lgent. £)iefe 5leu§erung rief Bei ben @inen (Seläci^ter, Bei ben

5lnberen ^opffd§ütteln l^ertjor. 2Bar e§ boc§ Befannt, ha'^ bie gute Königin, bie

i!^r eigene§ Urt!^eil Befc^eiben jurürffjielt, feinen politif(^en ©inftufe !^attc unb

!^aBen tüollte. @§ !^ie§ fogar, ©eine ^Jlajeftät mißtraue in politifc^en 2)ingen

i'^r nic^t Weniger, tnie feinen ^Jliniftern.

^a^ %\]ä) führte ein glücftidier 3«!^^ mic§ in bem 5lugenBlitf in hav

5Jlufeum, ot§ ber ^Poliäeibirector SBennutl^ in hu ßonöerfationSjimmer ging.

^(^ folgte il^m. 3tu(| !^icr tüar bie 9tcbc öon bem löniglic^en ^efte. ^emanb

fagte: „6» ift boi^ merfmürbig, ha^ man nic^t ^erau§Bringcn tonn, iüer ben

©rei§ bargefteUt ^at."

3)er ^^oliäeibirector Bemül^te fi(^, mit feinem immer toic^tigen 9Xu§brudf 3U

lachen. „3Qßi^ toiffen Bereite, tner e» ift," fprac^ er. -Me mürben neugierig; nur

ber geleierte ^ajor ni(^t, ber tüieber in ettDa» mi^ac^tcnber SSeife feinen ^ßopf

auf bo§ 9tü(fen^olfter beö S)it)an§ .^urücffd^lug.

„2öie ^oBen ©ic ha^ ^craUögcBradjt?" fragte ber DBerBaurat^.

„©e!^r einfach," erflärte mit einem 2;one, ber jebe» eigene 3Serbienft aB=

lel^nen tüoEte, ber ^olijeibircctor, „burc§ bie Beim ©ingange abgenommenen unb

auf ben Flamen lautcnben ©inlabungSfarten. 5lEe ©rfc^ienencn Bi» auf ©inen

maren Befannt. S)iefer mu^te e§ alfo fein."

„äBer ift e§ benn?" frogte ber CBerBauraf^ toeiter.

^un :^oB ber $poligeibirector fc^meigenb bav .öoupt unb ging in ba§ Sefe=!

jimmer.

^c^ fürchtete für ^Jllfreb unb erjdl^lte i!^m, ol§ toir cnblid) am ?l6cnb allein

tüaren, toa» ic^ geljört !^atte. 3)o lacl)te er nod) l)cr3li(^er al^^ am ^JJiorgen.

„3!(^ ^aBe meine ©inlabung§!arte gar nicl)t aBgcgeBcn. .^icr ift fie nod^."

5tBer ber fröl)lic§e 'JluSbruc! iuic^ öon il)m, alö er toeiter fprad^: „bie '-Iser*

l^ältniffe l)ier im Sanbe merben immer trüBcr unb treiBen un§ in ^preu^enä

2lrme. '•^luc^ '^lureliug, ber eifrige .Kämpfer für 2)cutfd)lauby ©inigung, fürdjtet,

ba§ .^annoöer feine ©elBftänbig!eit einmal gan,^ öciiieren tüirb, tueil e§ nici^t

einen Xl)cil baöon ^um 58eften bey Wanden opfern mill. öeute nannte er Bei 9BeU-

meier§ bie ^ilrt, loie unfcr Ä^önig gegen feineu großen 9iad)Bar Herfäl^rt, travailler

pour le roi de Pmsse. (Siegen bie legten i^orfd)lägc, moburd) 5|.Ueu§eu ber

bcutfd^en .^rieg§üevfaffung einen Befferen .S^alt geben looUtc, Bat .^annoncr pro=

teftirt. ©brnfo gegen bie preit§ifd)cn '-i>orfd)läge ]\ix 8d;affung einer beutfd)cn
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Äriegsmarinc. 58{tt{ge SBünfc^e ber preußifc^cTT ^Regierung ^inftc^tltc^ ber'notf)=

tocnbigen 3}er6inbungcn itüijc^en itjren ^'anbest^eilen finb Don im? fc^nöbe q6=

getoiefen toorben, al» toären Wir mit einer uneinnefimbaren ^iauer umgeben,

ai^ fönne ber große, nn5 umfc^ließenbe 5tac^6ai-ftaat ftc^ hkie ffeinlic^cn .öemm^

niffe feiner Sebensbebingungen auf bie £auer gefallen (äffen. 2cr Umftanb,

baß ber ^^rin^^Ütegent bie preuBifc^c Söe^rfraft je^t in großem lliaße auÄ}u6iIben

trachtet, foü unferen .^önig gegen biefen nafjen ^^errtanbten unb notürli^en

IBimbeigenoffen noc^ argiDöfjnifc^er gemacht f)a6en, Unb nun !ommcn Don aßen

leiten ^3lenfc^en, xodd)z if)n in feinem OBotin mefjr unb melir Derftricfcn, po(i=

tifc^e 5Igenten au§ bcm ?üiltanbe unb Kreaturen auv bem eigenen Öonbe, bie

fic^ in ©unft bringen, inbem fie feinen 33orftettungen f(i§meic^e(n. 9Ji(^t feiten

erfc^einen of)ne iL^iffen ber ']31inifter föniglic^e ^Verfügungen, bie %{it überrafc^en,

Dietteic^t mit '^lu»nat)me berjenigen untergeorbneten "i^erfonen, toelt^e 3utritt 6ci

©eorg V. t)a6en unb bencn es gelang, feine ©ebanfen ]u leiten."

„3ft 93h(et ein ijfterrei^ifd^cr "Jlgent?" fragte ic^.

„Ctjne 3^eÜPl- ^ foll bie .<^önigin in boä öfterreic^ifd^c ^öftvrcaffer

Bonnen, ^tüax bentt fie nic^t baran, fid^ in bie 5PoIitif ^u mifc^eu. Sie amüfirt

fic^ unb gloubt, ha^ gef)e fo fort. Gl fijnnten aber boc^ ^dicn fommen, xoo

fie um i^rer .^inber h)i[(en eingreifen, mit ber 3tngft ber "DJhitter ouf bie 58or=

i'teüungen anbcrs Xcnfenber, namentlich ifirer 3>ermanbten, fiören möchte. 5luc^

iie foU mit 316ncigung gegen '4>^"C"Bcn, mit 3"«ciflunfi 5" bem fatbolifc^en

Cefterreic^ ei-füttt merben. £a fie ju religiöfer Eingebung neigt, Ijofft man
iDof)I gar, fie fatt)o(ifc^ 3u machen. 3Bcnn ba» nun auc^ nic^t gelingt, hk
Äat^olifen geroinnen immer feftercn '^oben im Canbe. Xenn t)ier6ei f)ilft ber

!Iuge 'IÖinbtf)orft, unb beiben "Btafeftäten mirb bk 5>orfteUung beigebracht, baß

bie ^attjolifen bie beften Untertf)anen feien."

„äöoburc^ f)aft 2n ^Jielet geftern in folc^e "^tufregung Derfc^t^'

„:)}^einc erfte Unten-ebung mit i^m t)atte it)n in 3^cife( barübcr gelaffen,

ob iä) mc er ein ^efuit roärc, bem jebe» 931ittel rec^t ift, ober ob ic^ if)n t)inter-

ginge. Unb ha er über bie Königin *D1iac^t gewinnen möchte, el fofte mal el

tDoüe, fo legte er meiner ettüal gefteimnißDollen Unterrebung mit ^^rer ^JJtaieftät

5Sertl) bd."

„SBa§ fagteft 5:u ber .Königin ^"

„^i) ftelttc mic^ all niebevlönbifc^en .»^auf^ei-m Dor unb erjd^ltc, boß iä)

in jüngeren ^af)ren bie Sc^ä^e ^snbienl, bie fd^önen f^xautn bei .^aufaful

fennen gelernt l)ötte. .^ier, mo ^f)re ^J^ajeftöt fieiTfd^e, finbe ic^ beibel, 5Re!c6-

t^um unb vic^ön^cit. 3^^ ^(^^^ hu pcrfifc^en ©roßen beim ec^ac^, franjijfifctje

Könige beim .^artenfpiel, aber nie eine fo merfmürbige ^Ij^artie lüie ^eute gcfcljen,

too um fsfjre ^llajeftät bie nieberen .harten fic^ untermürfig gruppirten. 2Bäre

l)ier and) bie 2öcil{)eit ?{rabienl, fo fei biefer Ort ber Dotlfommenfte. — „.öabcn

mir nic^t gut gefpielt?" frogte bie Königin. — „erljaöene öerrin!" anttooiletc

ic^, „tüie im Sc^ac^ bie .Königin burc^ hie Sc^ulb ibrer Untertbanen in (iiefabr

!ommen fann, mie ein Spiel um fo fc^mieiiger, je me^r harten ^ebeutung
fiaben, fo ift el auc^ im ?eben. Tarum, tüer einen boben ginfa^ ,ju Derlieren

bat, blicfe um fi^, ob nic^t falfc^e SDieler ha finb, unb tuer 35iete ]n fiüten
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^at, fovflc, ha% er heue ©c^öfer ^oBe." — „Um bte§ ^u erfaßten, btoui^tet ^^x

niä)i iDeit ju reifen," ]pxaä) fie. 5Da fu^^r i^ fort: „2ßex toett gereift itnb alt

ift, toie i^, \ün% beffer biefen Uatf^ ju tüürbigen. 5Iu(^ mi(^ ^aBen Betrogen,

bie iäj für ^reunbe l^ielt, auc^ mid) iDoEte ein falfc^cr ©(^äfer auf Blumige

©efilbc fül^ren, um mi(^ 3u öerberBen. £), ^ojeftät! ©^ giBt öiele falfc^e

©(^äfer." — 5^ac^ biefen Söorten tourbe iä), tok ®u gefe!^en ^aft, entlaffen."

5ta(^ben!li(^ fc^tüiegen tüir SBeibe. £)a !lo:pfte e§, unb gleichzeitig riefen

toir: „S)a§ ift 2ßi(^arb!" Unfere trüBen ®eban!en tuii^en, al§ ber ^eitere

i^reunb eintrat unb feine frö!^li(^e Stimme erflang.

„@ut Belommen'^" fragte er mic^. „S^abe, ha% 3)u nici^t ba toarft,

3llfreb. 2)u ^ätteft 2)id) Beffer amüfirt, als Bei 2)einen @eograp^ie=S5ü(^ern."

„2)ein Slmüfement fing auf Beben!li(^e SBeife an," fagte i^ ft^erjenb.

@ttt)a§ öeiiegen rief er au§: „§oft ®u e§ 5llfreb ersö^lt?"

„äßie? Sollte i(^ e§ niä)tr

„^flun ja, i!^m; aBer feinem 5lnberen?"

Min."
„Sa^ un§ ni(j§t baöon f^rec^en. @ö tnor bod) etn)a§ fonberBor öon ben

S)amen. 5tt(^t?"

„S)u !^aft angefangen."

„i^reilii^. €ber richtiger bie Melanie. @ie öerlangtc meine Begleitung in

ben (Soncertfaal, fie tooEte bie 5lnorbnung in bemfelBen ungeftört Befe^^en. ^c^

^aBe \f)X aBer fein un^affenbeg äBort gefagt."

„3)a§ glauBen toir 3)ir gern," ^pxaäj 3llfreb lai^enb.

„^aft S)u 2)einen üerlleibeten Jßater gefunben?" fragte iä).

„2öo]^rl^aftig, iä) glauBte, er toäre e§. @§ foH ein eth3a§ ejcentr*if(i^e§ unb

o))pofitionel[e§ 5}litglieb ber Bremifc^en Ütitterfc^aft fein. @r ift eigentli(i§ nie

!^ier, fonbern immer, menn nic^t auf feinem (Sute, auf IReifen. @r fott nod^

oEerlei S:pä§e, aud) mit ber .Königin gemacht !^oBen. 5lBer tüor e§ ni(3§t ein

famofe§ ^eft?"

60 fc^erjten iüir tüciter. 3ll§ 2[ßic^arb gegangen toar, fagte ^^llfrcb : „£)iefen

guten 5)tenfd)en Braud)en toir nii^t ju toarnen. ©ein fonnen!lare§ @emütl[) !§ält

i^n auf bem rid^tigen SBege."

Xante BolBina unb (^orbula !^atte iä) einigemale öergeBlii^ aufgcfu(5§t. ®cr

ßefeaBenb ^atte mit ©(^lu§ ber 6aifon öon felBft aufgcprt. 5öon bem alten

^ammerbicner erful^r ii^, ba^ bie 2)amen fel^i* Befd)äftigt tüären. @rft in ber

OftertDoi^c traf i(^ fie. ^^tihz Jüarcn fe!^r Oerftimmt, ßorbula fd)icn getüeint

gu l^aBen. 5Balb nac§ meiner ^ilnfunft Wnxbc ber Sßagcn angemclbet, Xante

SSalBina ful)r au§ unb üBerlicfe ßorbula mir. H§ mir 33cibcn allein marcn,

Brac^ haö arme ^JJiäbdjeu in 2;l)ränen au§. „^ä) l)alte cö nid)t mcl)r auö.

©eit Xante Bei ber .Königin in Ungnabe ift
—

"

„^n Ungnabe?"

„SCßeifet Xu ba§ nid)t? ^JJHt ber -Duabrillc, ju ber fie ni(^t Bcfol)lcn mürbe,

()at cö angefangen unb feitbem ift e§ fc^limmer getoorben. 9htr ba§ .^cnrictten=

ftift ^ölt Xante uod) einigermaßen aufred)t."

„äßa§ gel)t aber biefe Ungnabe, menu fie mirtlid) Dor^anbcn ift, X)ic^ an^'
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„5(uf mid) fdjüttet lante \^x<t ü6e(e Saune au?. Unb nic^t allein besl^atti."

„2ße5f)aI6 benn fonft noc§?"

„2)a§ fonn id§ nid^t fogcn. — Xante 6e!(agt ftd^ mit 9tecl§t, ba§ bie

5Jlelanie 5ttteÄ an fic§ reifet. Unb fie ift boc^ all ^rcmbe ^u un5 gefommen.

6eit Xein ^reunb bie £uabritte mit if)r getankt ^at, ift hk ^einbfd^oft au5=

gebrochen. 9lun tfl Xonte ,^utDeiIen Dertoirrt. Oieulic^ ftiefe fie hu SQßorte au§:

— ^e^t treife it^ e$, bie Melanie i)ai Seinau's Derfe^t. ^a, f)a — unb fie

ladete niic eine Unfinnige — rtäre bie nur n)icber f}ier! — 5>erftel^ft £u bal?

Unb nun —

"

dorbuta fing lieber an ^u njeinen.

„gaffe 3^ic§ boc^, Gorbula. 65 ift ja fein Unglürf gefc^ef)en."

„2)u foHteft nur ein paar Xage bei uns tDof)nen unb fe^en, tute fie ift.

Sie lauert förmlich auf, ob ber 2:ragonermaior !ommt. ^ö) gloube, er fommt
gar nid^t i^rettoegen."

„(h fommt tüo^I deinetwegen?"

M(i). ßmft — S^ann ift fie jebesmol ^u öoufe, bann f)at fie immer ^ni,

bann Derldßt fie ha^ 3^^^^^^ feinen 5(ugenblicf unb ift gegen if)n bie

SiebenstDürbigfeit felbft. — 3lber in if)rer übten Saune fann fie noc^ Ungtücf

anrichten."

„2ßie fo?"

„Sie fann aud^ gegen grembe unpaffenb grob toerben."

„öegen hjen ift fie bo§ getoorben?"

„öeftem not^ gegen ben neuen Cefterreic^cr , ben -öerm ^Jtelet. ©r mußte

toiffen, ha^ fie .^u öaufe mar; benn er fam unmittelbar nac^bem fie im 3Bagen

gurütfgefebrt mar. Tennod) liefe fie fogen, fie fei nid^t gu .^aufc. Unb fie toeife

bo(^, bafe bie ^^önigin if)n fc^ö^t. %{^ iä) fie l)ierauf aufmerffom mad§te, rief

fie im öoßcn 3orne: — ü^en fann hk fatt)o(ifc^e ^Dhlanie 6el)alten! ^c^ bin

Sutl^eranerin unb ba§ toill iä) bleiben. — 3ft ba^ nic^t gan^ Dertoirrt? Unb
er ift ein angenef)mer "ilJlann."

„.Spaft Tu ibn fennen gelernt?"

„ionte moEte, bafe id) il^n onne^me. Xa f)ot er lange bei mir gefeffen. —
^Rad^ bem gefte oerreift lank, fie miU ftembe 3^iaconiffinnen=3(nftaIten befeben.

Xa^ ift oernünftig; baburc^ fommt fie bei ^bcer 53kjeftdt oietteic^l mieber in

(Snabe. Tafe fie mic^ mitnehmen mitt, ^alte ic^ bagegen für überftüffig."

„5lIfo Xu rcifeft mit?"

„3ci) moüte mäl)rcnb ber 3cit gern nac^ öaufe. laute mitl e» nidji, xd)

fönne auf ber 9ieife öiel lernen; aber ha^ ift es nic^t. Sie miH nur nic^t — ".

6orbula ftocfte unb bötte faft mieber gemeint.

„35^ir boben noc^ gar nid^t Don bem testen |)offefte gefproc^en," fagte ii)

ablenfenb.

„2ante milt nic^t, ha^ id) baoon fprec^e."

„5lber ic^ barf baoon fpre^en. Ter Tragonermaior fab in feinem Goftüm
toirflic^ fe^r gut au§."

„dl\d)i mabr?"

„Xu lüarft nic^t miuber f)übfc^, Gorbula."

„So, fanbeft Xu ha^ ? 6r ^at mir barüber auc^ ein Kompliment gemacht."
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T)k ^ilitör = 5(!abemic toot geft^toffen unb unfer (Sjorncn gut öerlaufcn.

^n O^olge beffen tourben Jtitr an ^önigg ©eburtgtoge gu ^temier=Sieutenant§

Beförbei't. 2llfteb unb iä) toaren }o^ai, toie unfere 2ßorgefe|ten im Sfiegiment

fagten, Belobt tDorben unb le^terc xiet^en, tüix möchten uu§ für ben .^erBft jum

@eueralfta6e melbeu. ^cf) ^atte gtofee 9le{gung ^icrju. £ie ©c^üler be§ ®enetal=

ftaBe§ geuofjen im ^ffiiutcr tfieoretif(^en llntcrtic^t in bei; (Sencra([ta65=5t!abemie

unb tüurbcn im 6ommct pi bcr topograp^ifc^en Sanbegöermeffimg unb im §et6ft,

tücnn 5Jiani)t)er maren, jur S^ienftleiftung Bei ben S5efe^I§l)a6crn bex üBenben

S^xuppen commanbixt.

@§ toax iebo(^ ni(^t tDa^tf(^einti(^, ba% öon bemfelben Üiegiment gleichzeitig

3tt3ei Dfficieren biefe SSegünftigung ^u X^eil tüutbe unb he§>^aib quälte mi(^ bcr

©ebanfe, ha% iä) Sllfreb im SS^ege fein !önnte, eBenfo fel^r toie ber, ha% iä)

]^inter i^m jurücfftel^cn müffc. ^nbc^ f<^h)ieg i(^ !^iert)on. S^q fagte er eine§

2;Qge§: „^d) f^abc mir bic Baä)t überlegt. ^^ tnerbe mic^ nid^t ^um
(SeneralftaBe melben. G^laubc nid^t, ba% bieg (Sbelmut^ gegen £)i(^ ift. ^D^lelbe

2)u £)i(^!"

„5)u ouc§!"

„9lein. Einerlei, ob £)u e§ t^uft ober ni(^t, ic^ toerbe e§ nic^t t!§un. ^^
toiß bie 3cit Su meinen Siebling§ftubien benu|en. ^ür ben ^rontbienft toei^

i(^ genug."

Sei äöic^arb log bie f^roge nicf)t Dor, toeil er im folgenben äßinter mit

feinem Später reifen fotttc. Unertoartet tarn er f(^on je^t baju, einen langen

Urlaub anzutreten. @ine§ 2;age§ nämlid) tüoren feine Altern, i^n übernrafc^enb, •

in .^annoöer angefommcn. 5(lfreb unb id) machten Ü^nen balb unfere 5Iufmartung

unb erfuhren, ba§ bie SSaronin i^re ßinrid^tung für ben SBinter felbft t)Oi=

Bereitete unb Sßid^arb fc^on je^t um Urlaub für ein ^a^r Bitten foEtc, um ft(^

in ber ©(^ineij bie frangöftfi^e 6proc§e DoUftönbiger anzueignen unb ©tubien

für bic Steife nad) ^ran!rei(^ unb ^tolien gu machen. 5^ie§ tüar geh)i§ ein fcl^r

öerftänbiger 5pian. ^üä)hcm jeboc^ bie Baronin mic^ öor anbertl^alB ^val}rcn

üBer y^elicia in"§ Sßerpr genommen unb boBci gezeigt l^atte, ha^ fie in öfinnoOer

ßorrefponbenten Befofe, toelc^e i^r 9^o(^ri(^ten üBer SGßic^arb zulommen liefen,

!onntc \ä) annc!^mcn, ba% ö^nli(^e Urfad^en bie neuen ©ntfd^lüffc Bctuirften.

^ad) ad)i 3^agen öerlie^en 3ßic^arb'§ ßitern, öon aüen 6inbrüc!en Befi-icbigt,

.^annooer unb eine äBoc^e fpäter folgte er il^nen, um öor eintritt feiner 9tcife

nocl) einige 3cit in ber öeimatl) Z" f^^"- ®o leib 5llfreb unb mir bic Trennung

öon i^m tf)ot, fal)en töir bo(^ gern, ba§ er ben iöeziel)ungen zu bcr |)ofgcfctlfd)aft,

bic i^n me^r ergriffen, all er fie fud^te, entrürtt töar.

2;antc 35al6ina unb (lorbula töarcn fort. 5)ie 3"?l^^ögel ber ^cfcUfd^aft,

töcld^e ben Sßinter in, ben Sommer au|3cr()al6 ber 6tabt öcrleBcn, BegaBcn fid^

auf neue SBanberungen. Die 6ommcrftiEc Begann in bic 9tcfibenz einjufel^rcn.

8.

2^ic Spaltung im ßanbc ztöifd^en 5lnt)ängcrn unb ©egncrn bcr 9lcgicrung

hjurbc gröfjcr. 3)er ^THniftcr öon S^orricö l)attc bic unBcbad)te ^tcufecrnng gc=

ll)an, bafj bic !;Hcgicrungcu ber bcutfcfjcn ^Jtittel= unb .Ulciiiftnnten zur 'JUnucbr

J
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i^rer. Dom ^lotionalncrein geforbertcn ^Itcbiatifirung nötfiigcnfoüe 6ci auswärtigen

^äd^ten ^itfc fliegen iDÜrbcn. £ie5 erinnerte an ben 9?apoIeonift^en Ütfjeinfiunb

unb rief 6ei 3(üen, toclc^cn bie 2Bürbe Jeutfc^Ianb« etftas galt, ©ntrüftung {)er=

Dor. £ic 3Innc^t, ha^ eine juüertaifigere ^J^ac^t, ad ber ^^anffurter ^unbe5=

tag, bie beutfc^en (Jinjelftaaten betierrfc^en muffe, breitete fic^ tüeiter aus unb

hk ^Ic^tung Dor jener ßentralbe^örbe nafjm bcfonber« in öonnooer a6, too i^re

6ebauem|itDcrtf)en ßntft^eibungcn in ber frifc^eften ^innerung ftanben. SBeit

nun über ben ilHnifter Don ^onies in ber '^(Hgemeinen Stänbeoerfammlung

unb im 3?o{fe heftiger nod^ aU früf)er gcftagt tourbe, glaubte ber ßönig t^m

eine @enugtf)uung geben ]ü muffen, "üu^ eigenem (?ntic^[uß erf)ob er gerabc je^t

ben formtofen .$>errn Don iPorric5 in ben ©rafenftanb. Xiee machte einen ^öc^ft

peinlichen ©inbrud, tourbe Don bem %hd fefjr übel Dermerft unb im publicum

befpöttelt. llnfer 9ia(^bar, ber S^uc^binber, nannte ben ^poli^eibirector Söermut^

6raf bitter, roelc^er 2Bi^ bauembc '^ntoenbung fanb.

Xic 9teife bes ßönigs im ^uni 1860 nac^ ;^aben=33abcn jur ^Begrüßung be§

ßaifers ber ^^'on^ofen mürbe im C'anbc mit "^Irgroobn betrachtet. S^ax t)atte !t?oui5

9lapo(eon nur ben ^;|.H-ini-:}{egenten Don -^^reußen ju einer ^ufammenfunft auf=

geforbert unb (e^tcrer bie regierenbcn 5iu"ftp" ^^ beutfd^en "ITtittelftaaten Der=

anlaßt, an ber 3uf«^nicnfünft tfieiljunefimen. Xic ©emcinfc^aft mit bem ^rin5=

9tegenten fd^Io^ unbcutfc^c 3"fl'^ftänbniffc au5 : unb baß unfer Äönig in iBaben=

SBaben nic^t nur glän^enb aufgetreten toar, fonbem auc^ burci§ feine ftoLje 6r=

f^einung bem .^aifer 9iapoIcon imponirt f)atte, f)örten bie |)annoDerancr gem.

Xer öoffattler er^äfilte es mir fef)r Dcrgnügt mit ben 3Sorten: „bat is en ^önig,

^at ^ei feggt." — 91ber bies ^ttte« Dermot^te ba^ 'Drcißtrauen nic^t ^u befeitigen,

baß Dkpoteon f)intcr bem 9tüdcn be? 5prin5=3iegentcn mit ben fteincn SouDtcönen

Derl^anbeü unb neue 3^icti^Qc^t in £eutferlaub geiäet bobe.

Xk 3>erftimmung in |)annoDer bemerftc man bei ben ©elegen^eiten , too

öeorg Y. fic^ öffentlich zeigte, nid^t. Ter fc^öne, blinbe ^ürft befafe nod^ immer
Diel 3(n!^öng(i(^!eit im 5>oIfe. (?§ toar öerfommen, bau ^^^ -Öof, ber mäfirenb

be5 Sommers in bem liebüdjen .öcrrenf)aufen fo lange Hkb, bis ber Äönig in

ha^ Seebab ^iorbemep reifte, bei einigen ber größeren Sommerbetuftigungen,

ioelc^e bie öannooeraner fict) aUjäfirlid^ bereiteten, crfd^icn. 2cr G)(an5pun!t

bcs ^abrcs für bie ()annoDerfct)cn 3?ürgcr mar ba^ ftöbtifc^e ^reifc^ießen. 2ie»

^eft tootlte iJeincr miffen. Süa mar ein Seben bei ^torgen» in ben Strogen,

rnenn bie 3?ürgcr aussogen, gcfc^müdft mit bem fjannoDcrf^en Älecblatt, in moljt

georbneten 3Ibtf)ei(ungen mit it)rcn iliufifcorps unb ?^a^nen. -Jiac^mittags ba=

gegen toar bk Stabt leer; benn 9üt unb ^uitfl- ^^^Ü "^ ^^o" h)ar i)inau§

geioanbert Dor ba^ 9?cue ibor, mo alle bie 2ar\]- unb Spicl= imb (?rfrifd§ung5=

3e(te ftanben. 5tuf bem großen ^(a^e Dor bem Sc^ü^en^aufc maren bie Ä(etter=

flangen unb anbere Einrichtungen für bie SBettfpiele ; bod^ blieb no(^ 9{aum
genug auf ber grünen i^läc^e, baß au(^ {)ier, unter freiem öimmel, getankt merben

tonnte. Unb es tanjte ber ßbclmann unb ber ^anbmerfer, bie Uniform unb

ber bürgerliche 9tocf unb ^eber toarb bei ben fc^önen -Btöbd^en um einen Zan^,

ob er fic !onnte ober nid)t.

5In einem bieier, für ben ^annoberfd)en 3?ärger unoergleid^Iic^en, Xage pflegte
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ber ^öni gliche öof bas ^cft burc^ feinen S5efu(^ ju öet^errlic^en. So toot bann

be§ lauten ^u^^l^^ 'f^iti ^nbt. Unb toenn ber ^önig unb bie Königin mit bent

jungen ^ton^tinäen unb ben !leinen ^pringeffinnen naä) bent feierlichen Empfange

feiten§ bet Rauptet ber ©tobt ben 9iunbgang mochten unb SSiele l^ulböoll Qn=

rebeten, iüoren fte üon Soufenben an!§ängli(^en Untert^onen umgeben, bie in

biefem SlugenBIitfe oIIe§ 5Inbere bcrgo^en über ha§ ©lütf, i!^rem ßonbe§!^errn fo

no^e p fein.

(Sine ©elegenl^eit, fi(^ in tueiteren Greifen ju feigen, Boten ber königlichen

^omilie au(^ bie großen ^Ulilitär = ßoncerte , tüdäj^ öon ollen ^Jlufücorps ber

^ornifon unter ber ßcitung be§ 5lrmee=^uft!birector§ ©erolb in bem Cbeon,

einem öffentlichen (Sorten t)or bem @teinti§or, ou§gefü!^rt tuurben. -öonnoöer

tüor immer eine mufüliebenbe unb mufüöerftönbige ©tobt gelnefen unb bie 5JU=

litör!opeEen befofeen eine l^ol^e mufüolifi^e 5lu§bilbung. Siele ^ufüer berfelben

iüoren ^ugleirf) Witglieber be§ !öniglid§en Ord§efter§, inelc^eg unter 5)lorf(^ner'§

unb noc^ i^m unter ^oo(i)im'§ 3)irection bo§ 5öoEenbetfte leiftete unb bie 53hifi!=

liebe be§ ßönig§ @eorg trug bo^u hd, bo§ bie 5Jlilitör!opeEen nii^t t)emo(^=

löffigt tüurben.

S)ie ^ofgefeEfdjoft, bie ^^^omilien ber ©toot§beomten unb Officiere unb junge

§erren ou§ biefen greifen bilbeten ben größten 2^!§eil be§ ^ublicum§ bei ben

großen ^ilitör=(5^^oncerten, bie jebod§ ou(^ öon onberen ^Perfonen befu(j^t inurben,

toelc^e bie 5Jlufi! 3U :^ören ober bie föniglid^e ^at^ilie 3u fe^en tnünfi^ten. 53lon

fe|te ft(^ äu ben Selonnten ober promenirte in htm (Störten. 5luf bem öoupt=

Inege um bie 5[Ruft!tribüne tnor ein 5Jlenf(^enftrom in beftönbiger SSctnegung.

©obolb ber ^önig ben ©orten betrot, fpielte bie ^JJhifi! bo§ „<&eil! Unfer'm

^önig §eil!", unter beffen .^längen ber ^of fid§ naä) bem ^PoöiEon begob, ber

p feiner Slufno^me gefd^mütft unb öor bem ein, mit 2;eppi(^en belegter, 9toum

frei er!^alten Inor, bomit ^!^re ^Rojeftöt l^ier liefen ober ^enen ju einer Unter=

rebung empfongen lönne, tüöl^renb ©eine 5Jlojeftät ben $poöitton bolb ju öerloffen

pflegte, um burc^ ben ©orten ju tnonbern unb 2)iejenigen on5ureben, bereu 5ln=

tüefen^eit ber fü|renbe ^^lügelobjutont Icife ou§fpro(^ unb benen ber .<i?önig feine

2lnfprod§e jutüenben tooUte.

@§ gibt Überott öiel 5Jlenfd^en, bie ouf einige ou§ r)ol)cm '•}3hmbe tl)nen ge=

f(^en!te äöorte großen Sßertl) legen, iüenn oud) ber ©prec^enbe bie $pcrfoncn,

tr»elc§e bur(i^ fic beglückt tüurbcn, unmittclbor borouf öergeffen l)ot. 2)o man
'bti bem blinben .Könige nic^t oltein beffen 3jßol)lgetüogcn^eit , fonbern auä) bie

©unft be§ 5lbjutanten, on beffen ^itrm er ging, befi^en mu^tc, um bicfer 5lu§=

5ei(^nung t(}eill)oftig ,^u tuerbcn, fo tnoren bie y^lügelabjutantcu , JDeld^e (5iute§

unb SSöfe§ on bo§ D^x be§ .^önig^S bringen tonnten, l)ö(^ft tuidjtige .^errcu,

benen oft in !omif(^cr, rcd^t oft oud) in tuiberlicljer äöeifc ber .^of gemad)t Ujurbc.

%n einem fold)en 9iad)mittoge l)atte id} mid) on ben 5:ifi^ ciuiger bctonntcn

i^romilien gefegt unb nac^ einer l)eiteren Untcrl)altung bem ©olo geloufd)t, tticl(^e§

ber Obcr-©tobytrompeter ©od)§fe Hon ber Gard(^ du corps ouf feiner fitberncn

Xrompete blie§, oly tüöl)reub be§ l)ierouf folgcuben '^Ipploufey eiue .t')onb fid) ouf

meine ©ci^ulter legte. iH toax 3:imon, ber, bie ©efellfdjoft biefcsi 3;tfd)03 böflid^
\

grü§enb, mid) fragte, ob id) 9Jod)rid)ten Hon ^ilMd)orb bobe. ^d) bejobte e?.
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inbetn id) oufftanb. „ßrjäfiten 6iel" hat er, (egte feinen %xm in ben meinigen

unb führte mic^ baDon. ^c^ t^eilte i^m mit, \)a% Söic^orb in ©enf angefommen

fei, öon ha ent^üdt ü6er hk Sc^tt)ei,5 gefc^rieöen i^abc unb eine ^ßenfion fuc^te,

in toel^er er längere S^ii nü^Iic^ unb angene{)m (eben fönne.

3Bir tooren auf einen Seitentueg gefommen. DHc^t toeit öor uns ging

6eine IRajeftät. 2ßir fof^en, ba% fünf um einen Sifc^ fi^enbe 5)tanner Quf=

fprangen, unter benen ic^ meinen öoffattler erfannte, tüctc^er feinen -öut leinten

ergriff unb ^aftig 00m Äopfe riß. Xer ßönig 6{ie6 nic^t tocit boöon ftef)en,

bcr glügetobjutant tüinfte bem ^offattler unb biefer tarn, )\ö) tounberlic^ Der=

Beugenb, me^x fpringcnb a{§ gef)enb fjcran. Sein ©efic^t ftra^Itc unb ber gan^e

Biaxin bienerte unouegcfe^t, toä^renb ber ^önig mit if)m fproc^. Tiefe Unter-

haltung festen mir fogar unöer^ältni§mä§ig lange ju bouern.

Simon n^anbte fic^ um, toir famen in ben großen Strom unb X'lrm in '^Irm

bur(^ bo5 ©ebrängc nur langfam Oortüärt§. Tie» ^ufantmenge^en mit 5;imon

tDor mir faft unangenetjm, bcnn ic^ 6emer!te, ba§ mehrere ^efannte über mein

corbiaIe§ 5ßer^ä(tni§ ^u i^m crftauntcn. So Sefanben mir uns, o^ne ba^ iä)

barauf geoct)tet ^atte, an bem 5p(a|e öor bem ^paoiUon unb ic^ fat) hk ßijnigin

nur toenige Schritte öor mir. Sie imter^iett fic!^ mit ber iungen ©ema^tin

eineg öfterreic^ifc^en ©efanbtfc^aftl-^itttac^öi. Tie 53ie(anie töor in ber 9iö^c.

^ä) töotlte umtefjren, a6er Simon ftanb feft unb ließ mi(^ ni(^t (03. ^aä)

einiger ^^it trat bie Königin ^urücf, na^m i^re Sorgnette öor hk Hugen unb

Blirfte fi^ um. 51(5 fie Simon fa^, trinftc fte i^m. 9htn mufete er meinen

5(rm lo§(affen, id) öerbeugte mic^ mit i^m unb tooHte mic^ bann fortfc§teic§en,

oI§ er fc^on tüieberfam, um mir ^u fagen, baß bk ÄiJnigin mic^ fprec^en motte.

üeBerrafd^t na!^te iö) mic§ ber ^o^en fyrau.

„2öir :^a6en un? lange niäfi gefe^en," rebete fie mi^ an. ^(i) antwortete

mit abermaliger SSerbeugung.

„äßcrben tüix baib tuieber fo gro§e ^3Jtanööer tuie öor jmei ^a^ren Ijaben ?"

fragte fie löc^elnb.

„Öoffentlid), ©nere ^Jtajeftöt. Tod§ bin ii^ barüber nic^t untemc^tet. ^n
biefem öerbft finbcn an öer-fc^iebenen Drten Heinere 2)ianööer ftatt."

5Run fragte bie Königin nac^ ßorbula, bie, toie fie gel)ört i\abe, meine 6ou=

fine fei, iüas ic^ bcftätigte, inbem ic^ bk 9lrt ber S^ertöanbtfc^aft angob. Xann
fc^tüieg fie, ol§ befänne fie ft(^, toog fie fagen fottte. Xorouf fragte fie, ob

ßorbula aui^ mit SBic^arb öermanbt fei? Xies mu^te läf öerneinen.

„§abcn Sie 9iad^ric^t öon i^r?"

„Xurc^ meine 5Jhitter tueiß ic^, ba% fie fic§ too^l befinbet."

„Xa§ freut mi(^," ermibertc ^^re ''Majeftöt. Xann neigte fie mit einem

gütigen ^tulbrucf in i^rem G)efi(^t, tuelc^e^, tüie mir fc§ien, Dotter, aber aud^

emfter gehjorben Ittar, i^r ^aupt unb iä) toax entlaffen.

^l^re (fragen nac^ ß^orbula imb Sßic^arb famen mir dtoa^ ungcn)öt)nlid)

öor. Xa% le^tcrer mein greunb tuar, tuußte fie n3al)rfc^einlid§ öon Simon.
Sßiettei^t §atte bie Königin in bem ^lugenblid mä)t5 3lnberes ju fagen gehju^t,

öietteic^t fottte if)r ^ntereffe an meiner 3}erti)anbten unb bie ßrtoö^nung meines

Q^reunbe» nur eine 5^-cunblic^fcit gegen mic^ fein.

2)eutf(|e 9hinbfc^Qu. IX, 4. 7
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9iun etfu^r i(^, ha^ tuet bie öunft bet ^äc^ttßen 6ejt|t, aud^ öon 5lnbcrett

xrn^x Beoc^tet tötrb ; benn qI§ t(^ tntc^ jutütf^iel^en tüoEte, nickten mit ntd^t nut

mel^tete 2)Qmen uitb fetten be§ ^offtaatS p, fonbctn bte ^Jlelante !om fogot

gu mit, um anä) i!^tet[eit§ einige äöotte mit mit ^u teben.

„«Seit imfeten SefeaBenben l^obert toit im§ nii^t tüiebetgefe^en /' Begann fie.

i)ie§ toat ni(j^t tic^tig. Unjete fpätete SSegegnung im ßoncettfaal unb bie Scene

im 2^eatet=|^ot)et foEten too^ öetgeffen fein.

.,S[t ^^^ ^^teunb §iet?" fut)t fie fott. %uäi biefe gtage entl^ielt eine Un=

toa^t^eit; benn fie h)u§te ted^t gut, ha^ SBid^atb aBgeteift toat. ^ä) t^eilte

il^t üBet leiteten bo§feIBe mit, too§ iä) Slimon et^dl^It !^atte.

„ßottefponbiten Sie mit il^m? bann gtü^en @ie i!^n." §ietBei fa!§ fie

mi(^, i(^ glouBe fotfc^enb, an, läc^ette mit gütig ju unb näl^ette fid^ toiebet bet

Königin.

%U i(^ 5lBenb§ noc§ §aufe !am, ftonb bet .^offattlet unb bet ^uc^Binbet

ein jebet bot feinet 3^^üt. S)et §offattIet f(^ien gtö^et getüotben ju fein, fo

^oä) aufgetic^tet ftonb et ba. 5lBet auä) ic§ mu§te i:^m Bebeutenbet etfi^einen,

benn et gtü^te mic^ mit gan^ Befonbetet §öfli(^!eit. „S)aö tt)ot ein au§ge=

jeii^neteg ßoncert," fagte et, inbem et feine !^avL^tapp^ öot mit aBno^m.

„6e^t f(^ön," ftimmte iä) ein.

„©0 'tDa§ ^at man anbet§too ni(^t," ful^t et fott. „^c§ möchte feine

ipteu^ifd^en 5Jlufi!(^öte !§öten. 2)ie öftetteii^ifi^en follen aii^ gut fein. 5lBet

biefe ©tajie Bei unö! Bub h)ie ^at bet ©a(i)§fe geBIafen! @t l§at ein gemal=

tige§ ©(^mettetn unb Bläft fü§, U)ie Bei einet S^loi^tigall. Unb htx lange 2on,

bet gat ni(^t auf^ött, al§ l^ätte et feinen 5ltl^em! 3)a§ mod§t ii^m fein ^reu§c

noc§."

„^ä) fa^ 6ie, ot§ bet ßönig mit ^^nen \pxaä)."

„§aBen Sie bo§ gefeiten?" tief et an§. Sßä^tenb et einen ^lugenBlicf

f(^toieg, no!^m fein Beglüdfte§ ®efi(^t einen ettt3a§ ge!^eimni§t)olIen 5lu§btuc! au.

£)aun fptad) et feietlic^ : „^a. ©eine ^O^ajeftöt !^atten bie ©nabe, micf) fommen

ju (äffen unb fi(^ attetuntettpnigft mit mit 3u untettebcn." @r fc^ttticg miebcv,

fniff bie Sippen oufeinanbet unb tootf einen ,^otnigen ^lidf feittoätty nad^ bem

S9ud^Binbet. S)atauf tebete et tüeitet: „Sie ^aBen ein öl^nlid^eS ©lücf genoffen,

^ett Sieutenont."

„äßie fo?"

„mit 3f^nen ^aBen ^^te gjlaieftät fic^ untettebet."

„.^aBcn ©ie ha^ gefcf)cn?"

„äl§ ©eine ^Rajeftöt bie Öinabe gel^oBt Rotten, fid^ öon mit ju cntfetnen,

ging ic^ mit meinen gteunbcn, ^l)Xi ^JMjeftät ^u Befel^en. äBit ftauben ^()nen

vis-ä-vis. ;^i)te Majeftöt fat) fel)t fd)ön ou». Da§ fein lebetgelBe ©ommetfleib

fleibct fie gut unb i'^ve ""ilugen '^aBen eine fbniglidtjc SieBIid^feit."

9iac()bem et h)icbet fcitmätty geBlidft t)attc, tuoBci fid^ feine ©titn öcrfinftevtc,

fagte et: „3f)t y^tcunb follte nid)t fo leirf)tfinnig fein."

3;d) folgte feinen klugen unb fa^, bafe ^iUftcb, tucldjet oou bev anbeten

©citc in bie ©ttafec gefommen tüot, mit bem 33nd)Binbet ein Iufttge§ ©cfpräri)

fü()rte.
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„Sei(^t)'tnnig ?" fragte iö).

„Weit einem 5^Qt{onaIt)eretnIer fo unter freiem öimmet fc^ön ju t^un unb

feine fc^lec^ten 2öi^e anju^ören, ift gefS^rüc^. 6» fonn boc^ aud) in biefc

«Stroße raer fommen, ber es fte^t."

^r mo^te tuo^l mein ©rftaunen übet biefe 3Borte Semexfen, benn er fette

faeru^igenb ^in^u: „SÖei mir fjai bas nichts ju fagen. ^c^ ftelle mid^ bumm.

-Tas fann [^ fe^r gut." £a6ei rüdEtc er jum ©ruß an feiner Äappe unb ging

in feine SBo^nung.

£6 mit biefem 3!agc bie SSerSnberung, toeld^e in ber 2eBen»toeife be§ öof=

fattler» unb in il^m fetBft öorging, jufQmmen^ängt, toti% iä) nic^t. @r toar

ni^t metir fo l)du§lic^ unb gefpröc^ig, tourbe grömlic^ unb fa^ aud^ nic^t fo

gefunb aul, lüie früher.

3in ben näc^ften S^ogen fiinbigten ^Briefe Don 6au» un§ an, ha% unfere

SSdter Batb burc^ -öonnoDer fahren tüürben, um ftc^ naä) ^^ahexn ,^u Begeben,

5l(frebö 23ater nac^ ©itfen, ber meinige nac^ DJtarienbab. 5)leine ^Zutter fotttc

(5totiIben§ toegen in ein SeeBab unb tüoHte nac^ ^lorbeme^, too fie S?e!annte

unb hit meiften ^equemlic^feiten fönbe. J^iefe 5Jioc^ri(^ten Beunruhigten Sltfreb.

Wii ^ejug auf feinen SSater fagte er: „2:a§ 5Uter fommt!" Unb als ic^ i^m

meiner 5Rutter 'DlBfic^ten mitget^eilt ^atte, rief er qu§: „@in 6ee6ab für ^(otilbe?"

„SBarum nic^t?" frogte id) crftaunt.

„3a, ic^ Derfte^c e§ nic^t," antwortete er iögernb. „^d) fiorte einmal, ha%

unfer alter 5Rebicinatrat() 2iebemann meinem 50ater fagte
—

"

„3^un, h3a3?"

„Srf)on bamals foHte mein 33ater nac^ Silfen," fu^r er fort unb bxa^,

inbem er fic§ an feinen 6(^reiBtifc^ fe^te, hav ©efpräi^ ab.

511» unfere SSdter in bemfetBen ©ifeuBa^njuge in öannoöer anfamen, fc^ien

mir ber 5Rat^ ret^t angegriffen ^u fein. @r fu^r in ^llfreb» 3?egleitung gfeic^

nad^ SSücfeBurg tüeiter. 53lein 33ater BlieB nur einen 3:ag in §annoöer; ni^t

länger, toie ic^ g(au6e, um ber 3?efuc^e Bei ben ^iniftem üBer^oBen ju fein.

^Ber er toar Begierig, bie 3?erf(^önerungen ber Oieftbenj ju fe^en. ^d} füf)rte

it)n um^er. S)ie ja^Ircit^en ^Bauten, hah neue llhifeum für Äunft unb 2Biffen=

fd^aft, bie ^üBf(^en SSiHen in htm öom ^aurat^ Öafe gefc^affenen ]^annot)erfc^=

gotf)ifd§en Stil, ba» etiles machte feinem patriotifc^en -öerjen ^reube.- Gr tnarf

einmal hu Sl^orte ^in: „^(^ benfe, baß toir ^ier ^ufammen IcBen, in biefer

fc^önen 6tabt, toenn \d) abgegangen Bin."

2;ante 3?aCbina unb Gorbula tDaren noc^ immer nic^t 3urücfgefef)rt. ^c^

l^atte geglaubt, ha^ erftere toor ber 5lbreife ber Königin Inieber in öannoDer

fein tüürbe, um ^^rer ^Rajeftät 3}ortrag üBer bie fremben 3)iaconiffen^äufer

ju galten. ?lBer hk .Königin ^atte ftd^ auf Sommerreifen, ber ßönig nac^

feinem geliebten Olorbemct) Begeben. 3^a ließ ßorbula mir eines Sagcl^

lagen, ha% fie toieber ba tüären. '^Inberen 5Rittag§ ging ic^ ,^u il^nen. S)ie

'Partim empfingen mi(^ Beim grii^ftüc!. &kid) nad) meiner ^nhinft tourbe

ber ßonfiftorialratl) gemelbet, welcher 2ante '^albina oft befu(^te, unb le^tere

ging fort. 9tun fprad^ ßorbula öon i^rer ÜJeife, mit ber fie im ©on^en 3u=

frieben tüar. „Xie ^efu(^e in ben 5lnftalten bauerten nirgenba lange," er^dliltc
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fte. „2)ann Befallen toit bk ©e:^en§tüürbig!eiten unb in ben Stäbten toaxm h3tr

5lbenb§ immer im X^taitx. Zank ^at öiel correfponbirt ; ic^ tt)ei§ nic^t, mit

ioem. 9lun itiiE fie nac^ 9lorbexnet) unb iä) joH fo lonj^e na(^ §qu§. 5Rutter

l^olt mic^ aB. £)0(^ erft tniltt Saute il§reu SSetic^t fextig ^abeu. 3Sie ber lang

ioitb! ^c^ glaube, bie Königin lieft i^u nic^t gauj. 5Jiit lieft 2:aute immer

bot, it)a§ fie gefc^rieben ]§ot. 5l6er 5llCe§, toa^ barin ftep, :§oBen toir gor nic^t

gefeiten."

^m Einfang be§ ©e^tember§ erhielt ic§ bie ^lac^ric^t, ba% iä) bei beginn

be§ 3Binter=©emefter§ gum ©eneratftobe commaubirt tüerbe. ^d) tt)ar alfo für

ben 2ßinter in ^annoöer gebunben, !onnte aber öor^^er Urlaub belommen. 9Zun

tüar t)on $Preu§eu in ber beutfd§en $politi! fo öiel bie 9iebe, ba§ feine §oupt=

ftobt mid) augog. ^c^ ^pxad) ht^^alb gegen 3llfreb ben @eban!en au§, erft noc^

SSerlin unb öon ha für turje 3eit na(^ 6tabe ^u reifen. %xo^ feiner 5tbneigung

gegen $preu§en fagte er nad) fur^em Ueberlegen: „^d) begleite S)id§. Berlin

mu| mon gefeiten l)oben. ^d) bitte aber um längeren Urlaub unb bleibe bonn

bei meinem S^oter." ^n ber ätoeiten §älfte ©e^tember§, gleich nad) SÖeenbigung

unferer 5[Jtanööcr, reiften trir ah.

^er @inbru(!, tüeli^en SSerlin auf un§ mo(^te, überrof(i)te un§ felbft. Singer

Hamburg !^atten toir teine (Bro^ftabt gefe!§en unb toie öiel leb!^ofter unb mannig=

faltiger toar ^ier ba§ betriebe. SSei ber 5lnlunft auf bem SSa^n^^of, mie orbcnt=

lic^ enttüictelte fi(^ ba§ ©ebränge; unb in ben öon 5)lenfc§en unb ^uljrtoerten

gefügten ©trafen, toie unge!^iubert !amen Sitte tro| i!^rer (äile öorJt)ärt§. 5llfreb

meinte: „§ier organifirt man gut." ^m anberen 5[Rorgen, ol§ iüir an ben

langen, breiten ©trafen unb iüeiten $piä|en bie gro^e 3o^l öffentlicher unb l)er=

öorragenber Öebäube unb bie 2)en!möler großer ^tänner fal)en, ba fanb meine

5leu§erung: „^an fte^t, l^ier toirb ein ftolger, mächtiger ©taat regiert," feine

3uftimmung.

3m ^ufeum l^ielt er mid) unöer:^öltni§mä§ig lange in ber et:^nologif(^en

©ammlung feft. @r betradjtete bie an fi(^ unf^önen ©egcnftänbe, befonberd

bie (SJerdtl^e afri!anifd)er ©tämme, mit gefpannter 5lufmer!fomfeit. „3)u über-

trägft auf fie S)ein geogra^!^ifd)c§ ^"tereffe," fagte ic^. „jDa§ ift e§," ertoibertc er.

^lac^mittagg an ber table d'hote !am ein Cfficier öon ber ©arbe, oon

^o^em 2ßu(l)§ unb öornel^mcr A^altung an unfern Sifd), grüfitc un« nnb bie

©egenüberfi^enben buxd) eine tur^c 33erbeugnng unb fel3tc fid^ fc^tucigcnb

neben mii^. 3)ie auftnartenben Lettner nannten it)n .^err ^)raf. dlad) einiger

3eit tüanbte er fid) an mic^: „^d) ^öxc on ^l)xn ©pradje, ba§ ©ie .'pannoDcrancr

finb. 3i<l) ^Q^c 35ern)anbte in i^;)anuoöet. ^Jlein 5{amc ift @berl)arb," '^llfi-eb

unb ic^ nannten unfere 9iamen.

„^df glanbe, ba^ lüir ,^amcrabcu finb," fagte er baranf unb ful)r, al«? toir

crflärt l)atten, ba'^ tnir l)annoi)er'fd)c Officiere ioören, fort: iMan crfcnnt€ffi=

cicre gtcid) im ßioil. — 2)ic .^erren finb ^n nngüuftiger ^eit gctommen. £)ie

3;ruppcu finb ^^u ben .l^crbftübnngcn an§gerücft, ber 5^U-in,^=9{egent, aüc SVömo,-

lict)cn 5]3^in3cn finb abtücfenb, es ift nod) leer I)ier."

„2ßir !annten iöerlin nid)t unb lüoUen nnö nur ein paar Sage flüd)tig

umfcl)cn," eutgcgnote id).
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„^dj tüürbe ^fjnen gern meine Begleitung anbieten, muß oBer morgen frü^

meinen General in hah ^JlanöDertcrrain begleiten."

51(0 id) midi) hierauf mit ben Söorten: „6te finb fel)r freunblid^," banfenb

nad) i^m umtüanbte unb babei einen S9lirf auf feine ©pauletten toarf, faf) ic^,

ba% er f(^on .f)auptmann lüar. „eie finb 5lbjutant, .^err .^»auptmann ?"

fragte ic^.

„5ßei einer £it)ifion bee @arbe=6orp5. (Sinb ^^rc Uebungen f(^on beenbigt?"

„6eit einigen 2:agen."

„35or ^tuei ^afiren t)abe ic^ bie 5}tanööer be§ ^efjnten 33imbeö=31rmeecorpy

bei 5torbftemmen gefe^en. ^c^ tuar ni^t ba^in commanbirt, fonbem nur 6e=

urlaubt unb lüofjnte bei meinen S>ertDanbten. 9?a^bem ic^ mid^ aber gemelbet

f)atte, macf)tc man gütiger 3Beife feinen Unterft^ieb 3tt)ifc§en ben commanbirten

rremb^crrüc^cn Cfficieren unb mir, fo ha% ic^ Wittes mitmachen fonnte."

9hin t)ätte ic^ gern fein Urtf)eil über unfer ?{rmeecorp» gehört. ^In bcr

table d'hote unb bei ber Äür^e unferer 33efanntfc^aft mochte id) aber nic^t ha=

nad) fragen. %a Sllfreb ebenfaH» fc^toieg, ließ auc^ er biefen ©egcnftanb fallen

nnb fragte: „3i>a§ ^aben Sie fd)on Oon 33er(in gefe^en?"

2Bir er,3ä()Iten, toie tüir hm 55ormittag bcnu^t Ratten unb ba% toit jule^t

im 5}tufeum getüefen tüarcn.

„Boidjc ©enüffe finb uns faft oeiiagi," ocmerftc er hierauf.

„2Bie fo?"

„^n ber SBo^e f)aben toir S^ienft, unb Sonntags ift e» bort ju Doli."

„?llle Sagesftunben Xienft?" fragte 5llfreb.

„£en Cfficieren in ber gront gebt ungefähr ber gan^e 2ag im S^icnft ba=

l^in. ßeinc Stunbe barf für bie 5tu3bilbung oerloren ge^en, um ba^ 35orgc=

fC^riebene ^u errei^en. .^c^ bin in meiner je|igen Steüung toeniger gebunben

unb oft früher fertig; aber bann reite id) lieber ober mad^e Befuc^e. — £a
Sie nur furje ^cii ^ier bleiben tüotten, fo beabfic^tigen 6ie oießeid^t nici^t, fi^

]ii melben?"

„^flein, barauf ^aben tüir un§ gar nid}t eingerichtet," rief ^llfi'eb au».

„SBünfc^en 6ie bcnnoc^ eine unferer ßafenten ju befe^en? ©o geröumig

tt)ie in ^i)xm gafemen toofinen unfere ©olbaten md)i, trir f)aben 3u oiele unter=

jubringen. !Jie Oom jtociten @arbe=9tegiment ift ni(^t toeit Oon-^ier." ^
na^m eine 55ifiten!arte au§ feiner 2af(^e unb fc^rieb eine 5(breffe barauf. „@§

ift jtüor nic^t ber ganj richtige 2Beg, aber e§ toirb genügen."

^c^ nabm bie Äarte unb bebanfte mic^.

.,2Bo5 t)aben bie .Ferren für ^eute Slbenb befi^loffen. 3BoHen ©ie in ein

%t\tatnV'

„S?i§ je^t Ijaben tüir nid)U beft^loffen."

„2Bie toäre e§, toenn toir un§ um neun ll^r ^d ^ott trafen?"

„©e!^r gern, §crr @raf."

33alb nad) il)m oerlie^en auc^ toir ben Speifefaal unb gingen nac^ bem
2;^iergarten. 6ine Söeite fc^ritten toir neben einanber, o^ne ein 3Bort ju fprec^en.

Qnbüd) fing ic^ an: „SIMr ^annoPerana* l^aben ein SSonirt^eit gegen preufeifd^e
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Offictere. 5ln betn trafen ©Ber^atb iüü^te iä) ni(5^t§ au§äufe|en. @r erh)te&

un§ bie gtö^te 3ut>or!ommen^eit unb Befiel bic Befte Slountüte öon bet SOßelt."

„@x ift QU(^ fein eigentlicher $pxeu^e/' fagte 5llfreb ettüa§ ntümfi^.

„ßein eigentlicher $Preu§e? @r ift e§ bod§ bon ©eBitrt unb ^x^kf\unc{."

„dr ift ein oltmörüfc^er 5lbeliger au§ einer nac^ .^onnoöer unb WtäUn=
Burg öerBreiteten f^amilie. ^n i!^m ift !ein 2^ro:pfen ^PolenBlut."

„2)ann toären au(| bie Söeftpi^alen unb 9i!^einlänber feine ^preu^en."

„S)a§ ftnb in jenem ©inne Diejenigen öon i^nen aud) ni(i)t, bie in einer

guten Familie auftt»u(^fen unb nii^t na^ ber ©d^aBlone erlogen itjurben. 5Du

^aft bo(^ ge!^ött, tnie @raf ©Berl^orb in beut 5DienftleBen aufgebt. ^!^n fü!^rt

aBer feine ©rjie^^ung unb gefellfc^aftlic^e Stellung immer iuieber gu feiner ^n=

biöibualität gurüd. 3)ie§ ift Bei ben 5Jleiften nic^t ber f^all; fie f(i§ieBen, ein

^eber auf feiner SSa^n, ben tcigli(j^en dorren in borgefi^rieBener 9ii(^tung unb

laufen fi(^ !§ierBei ben 9iang aB. £)a!^er !ommt ha^ uniforme, ftramme, ftreBenbe

äßefen. 2öa§ bie Drganifation leiftet, rechnen hu $perfonen fic^ an; fie inerben

felBftjufrieben unb einfeitig."

5llfreb§ S)octrin ärgerte mic§ unb iä) \pxaä) be§^alb leBl^after al§ fonft:

„^preu^en mu§ aEe ^-öfte für feinen SSeruf au§nu^en. 5left]^etifc^e Siüiffid^ten

!ann e§ baBei nic^t ne:^men. @§ tl^ut bie§ an^ für un§. @§ tüäre Unret^t,

i!^m barau§ einen 3Sorh)nrf ju machen."

„^c§ mad^e i:§m feinen SSortüurf," entgegnete 5llfreb mit feiner getoö^nlit^en

ühil^e. „@§ ift mir nur nid^t ftimpat^^ifd^."

5lm ^ilBenb Bei ^oE fom ^raf ©Ber^arb in fel^r gemüt!§lic§er ©timmung

gu un§. £)er frö!^lid§e 5lu§bru(f na!^m feinem fc^önen (Siefi(^t ha^ Steife, tüaS

mir t)or]^er boran aufgefaEen lüor. „^a^ einem öoEen STogeSlnerfe ftnb bic

5lBenbftunben in ongene!§mer @efeEf(^aft ein tüal^rer (S^enu^," fagte er. „{S§ ift

Bel^aglic^ !^ier, au^ Sßelt genug jur 5lugentt)eibe. 3)a§ finb faft nur ^rembe.

5lm Sonntage tüirb too!^l ber berliner ber näc^ften Stabtt^eile ^kx l^errfd^cn.

^ä) fomme feiten in fold)c Socale."

„Sie gelten tüo^l getüöl^nlic^ in einen 6luB?" toarf iä) tyn.

„2öir l^aBen ein @efeEf(^aft§cofino ; oBer ciuä) bafjxn gel^e ic^ feiten, feitbem

fo biel politifirt tuirb. ^m Sommer fol§re \ä) 5lBcnb§ oft jn Bcfrcunbetcn ^a=

milien in ber 91ac^Barf(^aft, imb im äBinter giBt e§ mel^r @efeEfcl)aftcn, aB
man Brautet. 5Da amüfire iä) miä)."

„2ßirb je|t me^r ^olitifirt, al§ fonft?" fragte 5llfreb.

„^dj meinte ba§ etüige Sieben üBcr imfcrc 5trmcc=9Ieform. 9iötl)ig töar fie

unb fertig ift fie, h)cnigftcn§ ber ^auptfadje naä). 2)er 5prin3=9icgent l^at bic

neue 5lrmce=Drganifation gcmadjt, unb er öcrftel)t es. 2ßa§ foE ha nod^ ba§

öiele ütcben? 2)cr fianbtag iüiE ba§ @clb nid)t BetniEigcn; aBer ey ift ja un=

umgänglid) not^tucnbig!"

„3u njcldjcm (5nb3n)ecf?" fragte mein unnadjgiBiger ^yrcnnb lücitcr.

„5)amit 5pren§cn ftc^ erl)ätt," anttnortetc ®raf @Berl)arb mit fefter iBc=

tonung. „1)ic fdjluanfcnbe $Politif unfcrcö eblcn, unglürtlidjcn .ViönigS," fuBr er

Icifer fort, „ift t)icEeid)t unfcre SJettcrin getuorbcn. 2)ic 5JioBilmad)nngcn feit

1848 l)aBcn untere Sdjäben flar gelegt, bic loir nun l)eilen UioEcn. — 'iÜHvUinrt'S
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fd^e man es lieber, h)enn h)ir fo fc^h)QC§ blieben, ftiic bi^^er. ^d) tt)eiB n)of)(,

in ben beutfcf)en 93iittelftaatcn fürchtet man un». £a§ foHtc man nic^t, tttenn

man un§ aud^ ni(^t banfen toitt für bos, h)a§ toix für fie mit t^un. ?lnbere

üertrauen un§ bie 5(u6bilbung i^rcr ficinen 3;ruppenmac^t an nnb fte^en fid^

gnt babei."

^^ ftimmte il^m im |)er5en bei, mod^te bics aber nid^t auöfpreti^en, fonbem

fagte: »2)ie preußif^en Einrichtungen in ben Heineren Kontingenten erfc^toeren

|)annot)er ju einer Uebereinftimmung in unferem 5Irmeecorp3 ju gelangen."

„Öonnooer braucht ja unfere Einrichtungen nur felbft anjunebmen," meinte

er, inbem er mic§ freunblicl) töc^elnb anfa^, „Sie .&annoOerancr baben eine große

Sßorliebe für ^^xt S^rabitionen. ^aä ift jtoar berechtigt; aber obne ibeette imb aud§

moterielte Cpfer gebt es nic^t. Xah Dorigc ^abr bot gezeigt, mic menig 3}erla§

auf Cefterreic^ ift. Un§ fann ba« 9te^t fein, benn Cefterreid^ ift fatbolifc^ unb

mir finb ber .^ort be§ ^proteftantismu«. 5l6er eben bc5i\aib muß "i^reuBen

mächtig fein."

„SS^iffen Sie, maö mir bei 5torbftemmen am meiften auffiel?" begann er

nac§ einer Unterbrechung ha5 ©efpröc^ mieber. „S:ie 5ßerfd^iebenbeit , mie ^i^x

unb unfcr -publicum bie ^DJianöoer auffaßt. ^f)xc S^i)ä)ami maren neugierig

unb freuten fic§ bes bü^f<^cn Sc^aufpiel». Unfere nehmen faci^lid^ %iini, fie

tabeln unb loben unb glauben im 3>erglcic^ ju ber 3^^^, als fie felbft bienten,

9äirf= ober ^^ortfcbritte rcabr^unebmen. £aran tonnte man feben, baß Sie feine

attgemeinc ^ebrpflic^t i}ahm. ©erabe bie gebilbeten Stönbe, bie bei ^t-^ncn

fic^ einen StcttDcrtreter taufen unb mit bem ^Blilitarmefen unbefannt bleiben,

interefftren fic^ bei un^' am meiften für bie Sad^e."

„3eber bient bo(^ nic^t bei ^limn," tearf 3llfreb ein, „felbft öon ben

3?raud§baren nur ein %i)c\l."

„5lber ber größte. Ucbrigen^ bö^en Sie leiber 9iec^t. Unb au« ben @e=

bilbeten, meiere nid^t gebient f\abtn, geben gum Schaben ber Slrmee jumeift btc

5lbgeorbneten bci'for. ^n unferem Sanbtage ift nocb immer !eine genügenbe

Äenntniß öon ber 5lrmee."

Er !am nun toieber auf bie 3lr-mee = 9{eform unb erläuterte bie grofee 35cr=

me^rung ber 2ßebr!raft, meiere burc^ fie erreicht tnerbe. Er fcbilberte, mie un=

genügenb bie bisl^erige Sanbh)ebr = (yonnation mar, fam ouf ba^i ahtxmaU laut

tüerbenbe S^erlangen nac^ türjerer ^ienftjcit unb fe^te au^einanber, bau ba5=

fefbe nii^^t crfüßt mcrbcn fijnnc. ,M tröre tböricbt," fagte er, „tbcuere ^xä=

cifionsmaffen an^ufc^affen, um fie unfunbigen Seuten in bk |)anb ju geben, mie
toir anbererfeit§ ber gefteigerten ^cuermirfung, bie mir Dom geinbe ju ertoarten

babeu, unfere Gruppen nur ausfegen bürfen, menn fie bie innere ^eftigfett be=

ft^en, meiere bei türjerer £ienftäeit unerreichbar ift."

Er ließ eine Segeifterung für ^preuBens öeer unb feinen £ienft erfennen,

lüel(^e auf ber rubmooHen ©efc^ic^te unb großen 3lufga6e bicfcr 3lrmee benibte.

2Bir famen natürlich aucb auf ba^ ^loanccment ju fprec^en unb brücften unfer

Erftaimen au«, ba^ er f^on Hauptmann fei. „Äürjlic^ bin icb eö gemorben,"

fagte er. „33iö je^t bin ic^ fc^nett oorträrtö gefommen, tro^bem ic^ erft mit
neunje^n ^abren Officier mürbe. 3}orber bottc ic^ ein ^abr ftubirt. ^ä) bin
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jtretmol mit S5ort^eil öetfe^t toorben. 5?un," füflte er offenl^ei-gig l^inju, „^cvföt!=

Itc§e S3e!onntfc§aften l^olfcn tüol^l anä) ein B{§c§en. D^ne SScföxberungen au§er

ber 2^out !ann eine 5ttmee nic§t Befielen. Sßer itn ^tontbienft grau toirb, ift

für l^öl^ere 6teEungcn getoöBrttic^mc^t mel^r geeignet. 3)er 5Dienft in ben unteren

ß!§argen confumirt ju öiele Gräfte."

2)er S5erg(ei(^ :preu§if(^er SBeförberungen mit unferen geringen 5lu§ftd)ten

mochte mic§ mifemutl^ig. S5ei 3tlfreb fc^ien bic§ ni(^t ber ^aH p fein, benn er

fprai^ lo(^enb: „S5ona:porte !§at gefagt: äöer nit^t mit brei^ig ^ai^ren ©enerol

ift, ^at feine Karriere öerfe!^It."

„^n ber ^ieöoIutionSgeit l^atten bie ^ran^ofen fo junge ©enerole," entgegnete

ber @rof. „^ür unferc ©ultur tüürbe ba§ nii^t ipoffen."

@§ tüax fpät getüorben, al§ tüir un§ trennten. @raf (Söer!^arb öerfprac^,

un§ in ^annoöcr ^u 6efu(^en.

5ll§ toir in unferem <^oteI allein toarcn, fagte Stifreb: „äöer toei^, tüae

hk 3cit Bringt! SSenn bie preu§if(^e 5lrmee=9ieform S5eftanb erhält, n^enn ha^j

Sanb hk ungel^euere SSergrö^erung ber 5Jlilitörlaft Bewilligt, fo Bekommt

$J5reu§en eine Waä)t, mit ber e§ ein gro§e§ ^kl öerfolgen mu§. ©in ßonftict

mit £)efterrei(^ !ann bann nic^t au§BleiBen."

@r bur(^f(^ritt fd§tt)eigenb bie @tuBe, BlieB ftel^en unb fprac^ toeiter: „Sem
tüäre fo, tüenn e§ fo tüäre. 5lBer tüa§ nü|t hü§ Befte ^Jleffer in ber §anb
eine§ unfi(^eren ßl^irurgen? ©eit ton ©efc^ic^te erleBen, ^at ^reu§en immer

ben Be!annten tapferen 6d§ritt rücftoärtS getl^an. ^ft bie 5lrmee auä) no(^ fo

gut, tüo ift ber !ül^ne ^Jlinifter, tüo ift ber ftegreidje ^^elbl^err?"

9.

5Jlit ber @mpfinbung be§ (5)egenfa|e§ ^trifc^en ben in ber prcu^ifdjcn §aupt=

ftabt gewonnenen ©inbrüden unb bem SeBen in ber fleinen 33aterftobt, \vo 5lEcc-

unöeränbert feinen ftillen (Song ging, f(^rieB iä) ba^ in SSciiin SrleBte in

meinem clterli(i§en §aufe ausführlich nieber. ^ä} a'^ntc, ha% Inir öor einer

großen (55efc§i(^t§periobe ftänben. 3"^e^ t(^ i^"" ^^^^ ^^c Slotijcn meiner frü=

leeren ©rIeBniffe öerboUftönbigtc, üBerfiel m\ä) ein 33cbanern, ba% iä) nid^t in

ben preu^ifc^en ^ilitärbienft getreten ttjar. ^ct) badete an unferen alten ^rcunb,

ben eiuBeinigen 6a|)itön, ber ba,^u gcrat!§en Botte. SDann mu^te id) mir and)

tüiebcr fagcn, ba§ id) bie preu§ifd)e 5lrmee gar nic^t fcnne unb id^ naf)m mir

bor, fie gu ftubiren unb inomöglic^ burc^ eigene 5tnfd)aunug fcnnen ju lernen.

3)a id) nun Oicl fi^rieB, ioa§ ic§ Bei meinen frü()cren S^efud^en ju ,^aufe

nid^t getl)an Balte, nad)ben!tic^ tüar unb für bie ©taber il^cgeBen()eitcn hjcnigcr

^BcilnaBme ,^eigte, fo glauBtc meine ^JJhitter, id^ fei OcrlieBt unb ftclltc BicvüBer

ein ^nquifitorinm mit mir an, tüoburd) fie bann frcilid) i^rcn ^'r^-lBuni er=

fannte.

yiJicinem il^ater lagen bie militöriid)en T)ingc 3U fern unb ber ,3"ftn»^ i"'

eigenen l'anbe BctrüBte il)n fo tief, bafj id) gegen- iBu meine C>^ebanfen nur oor=

fid)tig äußerte, um fein l)anuoiicrfd)Cy .C-)cr3 nid)t uod) md)X ]n fväufeu.

Dwxä) fein rnBigc§, !larcö unb fcfteg ;Huftretcn, ioomit er bie iyel)ler ber

9tcgicrung inuert)alB feines amtlid)en äBirfungäfrcifeS möglid^ft gut ]n mad)cn
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fu(i§te, ^atte er btc Stiftung feiner 5}l{t6ürger in immer fteigcnbem ^Jlaße gc=

tDonnen. Ue6rigen§ ^ielt er nac^ feiner alten @eir)o^nf)eit bie f{einen 3errereien,

toddjt bie aageägefc^irflte mit fic^ braute, Don feinem ©eifte baburc^ fem, ba^

er feine ^Jlußeftimben ben alten ßtaffifcm toibmetc. 3(uf bem ücincn Jifd^c

neben feinem Se^nftu^I tagen nic^t 3fitungen, fonbent griec^ifd^e unb römifc^c

Scfiriftfteßer.

5ltfreb, ber feinen S3oter Don ber ßilfer 6ur fe^r bcfriebigt gefunben l^atte,

]ü5ien onSBerlin faum noc^ ^u benfen. (5r toar faft ausgetaffen fröf)(i(^. 2öie Dor

^a^ren jeic^ncte er Silber unb machte 58erfe für (^(otilbe, bie 5U einer 6tiif)enbcn

äiungfrou ^erontüuc^». 8ie be{)anbe(te i!^n mit ba* unbefangenften 5reunbli(^=

feit, nannte iljn mie früher „Xu" unb machte feinen Unterf^ieb ^toif^en il)m

unb mir. Sie f)atte im GlaDierfpiet große ^ortfc^ritte gemad)t unb fpiette

SScetl^oDen'fd^e Sonaten unb ^enbelsfo^n'» ßieber o^ne Söorte mit einem 5tuö=

bntc!, ber crfenncn ließ, ba^ in if)rer Secte ein tieferes Sßerftänbniß ertüac^t

toor. 3l(freb, tDetc^em bie mufifalifc^e 3lber fehlte, fc^ien i^r boc§ gern 5u=

p^ören. 3Bäf)renb fie fpielte, pflegte er ju ^eid^nen, legte bann aber ben 5ölet=

ftift oft nieber unb btictte nat^ bem GlaDicr t)inü6er.

3Benn ic§ mit meiner ^Jiutter allein roar, er3äl)ltc fie Don i^rem Slufent^alt

in ^orbemeq unb ba i^ Ijierbei ein aufmertfamer 3"^öi^cr toar, fo erfuf)r id)

fe^r Doüftänbig, toa^ alle» fic^ bort jugetragen fjatte. 'D3ieine ^hitter l)attc

^toar nidjt in ber großen ©efetlfd^aft gelebt, aber bennoc^ ÜJland^el gehört unb

gefe^en, toav mi(^ intereffirte. Jante 3?albina toar gefommen unb t)atte fic^

gur lyü^rerin bes ^reife^ gemacht, tDelc^cr Se. ^ajeftät umgab. Sie i)attc

aud§ ba^ 2ßol)ltDoCten bee Königs gewonnen, ben fie ju amüfiren oerftanb. £er

S^ragoner-major tüar fd^on Dor il)r in Üiorbemet) getüefen, ebenfo ^tajor Don

Seinau unb ^rau. 3!;iefe toar Don laute 33albina förmlich oerjogen toorben,

man fa^ fie immer 5ufammen; meine 5Rutter l)atte jeboc^ ben Sinbrudf gehabt,

ba^ f^elicia bie f(^mci(i^cll)afte ^reunbfi^aft mel)r bulbe alli fuc^e, Öileic^ nac^=

bem Se. ^Jlojeftät bie ^nfel Derlaffen liatte, njar laute 3?albina Don bort ab=

gereift. Sie l)atte ben UmtDeg nac^ Stabe gemacht, um G'orbula obju^olen, mit

ber fie Dor ^ur3em na(^ -öannoDer 3urüdlgefel)rt toar.

dlun ging id^ eine§ 33ormittag» ouf ber 31gat^enburger ßtjauffee fpajieren,

al§ mic^ au§ einer ba'^er fommenben ßrtrapoft ber 2)ragonermaior antief. @r

ließ galten. „Sinb Sic f)ier?" rief er. „XoC' freut mi(^. 3?itte, fabrcn Sie

mit mir gurücf."

Ueberrafd)t ftieg id) ju it)m in ben äBagcn. '^Ic^ xoix rceitcr fut)ren, fc^ien

es i^m f(^n3er ju toerbeu, mit ber Sprache ^erou5 ju fommeu. „3c^ ]aiixt in'»

Äe^bingfd)c. — 5Iac^ bem 6ute 3^re§ Cn!el§. — Sie tpten mit einen @e=

falten, tDcuu Sie mitfü£)ren."

Diefcn Si^unfc^ tonnte iä) lei(^t erfüllen; ic^ mu§te bie 5>ertDanbten ja bod^

einmal befuc^en unb fprad^ be§t)alb meine Sereittoitligfeit mit bem ^injufügen

ou»: ^öeute bleiben Sie aber in Stöbe, öerr ^^Jtajor?"

„I^as !aun id) nic^t, ic§ muß gleich meiter."

„5)onn barf i(^ Sie toenigften§ bitten, meine Altern ju befuc^en, toäljrenb

ic^ meine fleinen 9teifeDorbereitungen treffe."
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T)a% leitete notl^toenbig feien, fQ]§ er ein. 3Bir hielten alfo öor unferetn

^aufe. SSater toax nid^t ba, aber Butter na^m ben SSejuc^ an nnb BlieB mit

\i)m beim ^rül^ftüd attein. 5ll§ ic^ xeifefertig tüieber ju Ü^nen !am, \üi\ iö)

auf meiner 3Jlutter ©efic^t ein 2ö(^eln unb qI§ fie bem ^la\ox bie .^anb pm
2l6f(^ieb reii^te, tüünfd^te fie il§m glücklichen Erfolg. 2)ann ful^ren tüir iüeiter.

3)er ^Jlajor fprad§ anfangs !ein Sßort unb fo lange fc^tttieg iä) auä) ftiß.

@nbli(^ Begann er: „^:^re 5Jtaieftät toilt ßorbula jur ^ofbame mad§en."

„2ßo§?" "tief ic§. „ßorbula ^ofbame?" 5Jlir ging auf einmal eine 5^ienge

bon @eban!en unb Erinnerungen bnxä) ben ßopf. ßorbula, bie tüenig gefc^eute,

tnenig grajiöfe, in bk näc^fte Umgebung ber Königin! Sollte 5}ielet bie

©(^töä^erin für biefen ^la^ empfol^len ^aBen? —
„Sßerlaffen @ie ftd§ barauf," fagte ber 5}laior.

„SSefuc^en ©ie 6orbula'§ Eltern beg^alB?" fragte i^, ha mir je^t ein

2iäii aufging.

Er nicEte erft, ful§r bann aBer entfd^loffen fort: „^ä) tüitt bie Eltern um
Eorbula'§ ^anb Bitten." S5ei biefer 5Jlitt!^eilung ftredte er mir feine §anb ent-

gegen, bie i(^ leB!§aft ergriff. „®a§ freut micf)," anttüortete iä) mit .^erjlid^leit.

]»i% Eorbula baOon?"

Er ni(!te toieber unb fal^ baBei fel^r öergnügt au§. „SCßenn fie erft §of=

bame tüäre, lönnte fie bo(^ ni(|t gleicj^ h)ieber fort," anttüortete er au§meid)cnb.

„S[ßa§ glouBen Sie?" fragte er nun unb fa!§ tüieber jagl^aft au§. „äBerben

Eorbula'§ Eltern mit meinem eintrage jufrieben fein?"

„Sßiffen fie fcfion, ba§ Eorbula ^ofbame tüerben foK?" fragte iä) l^iergegen.

„©ie !önnen foeBen ben SSrief erhalten -§aBen, h)el(^er fie auf ?lller!^öd)ftem

S5efe!^l öon ber gnäbigen 3lBftc§t ber Königin in ^enntni§ fe|en foH. S)e§!^alB

Bin iä) fo eilig." Er fa^ mid) fragenb an.

„Dnlel unb Xante !önnen ;^^nen ja ber 3^od§ter §anb nid^t öertoeigern,"

erlüiberte i(^, oBgleid^ \ä) meiner ©ad§e nic^t ganj fidjer tnor. Um il^n ouf

anbere ©ebanfen ju Bringen, fe|te ii^ l)inäu: „äöa§ fagt aBer Spante 33alBina?

„Um (Sotte§h)iEen!" rief er unb fc^ra! förmlid^ ^ufammen. „3)ie l^at cv

ja felBft auf mi(^ oBgefe]§en. ©ie barf meine 3SerloBung erft ei-fa'^ren, trenn

biefe ein fait accompli ift."

@an3 unertüartet \ä)\m ber Sragonermaior auf bem Ö^ute ni(l)t 3u tommcn

;

toenigftenö jeigte On!cl @eorg, ber im§, al§ toir angcmclbet tuaren, entgegen

!am unb freunblidj Begrüßte, feine UcBerrafc^ung. Saute 3lnna tüar nid)t fid§t=

Bar. Dntel füt)rtc ben ^Rajor in feine ^i^tmcr unb id) brang unaufgeforbcrt

in 2;ante'§ Öemödjer. ©ie iüar fcl)r üBcl gelaunt. €n!el unb Xante l)attcn

)öa^rfd)einlid) öon Eorbula felBft genug gcl)ört, um üBcr bereu 9icigung im

Maren 3u fein unb ben Eintrag be§ ^JJfajorS ju eiiüarten. 5^icfer /vreier toar

freilid^ ein toeuig alt, bod^ ni(^t gar ^u alt, ein angefcl)cuer, n)ol)l fituirter

^Jiann öon Beftcr y^amilie; nnb ^2lllc§ in Willem tüar für Eorbula ein Bcffcrc-:

©ort taum ^u crlöartcn. S)c§l)alB l^ätten il)re Eltern feinen 'Eintrag tuaBrfdjciii

l\d) mit f^reubc gcBiKigt, locnn nid)t bie guäbige ^^lBfid)t ber ,^löuigiu ba3lüifd)cii

getreten ioöre. iiefe El)rc tüar fo gro§ unb eröffnete in Xante '^Inna'S 'klugen

fo Diel glön^enbere ^luSfidjtcn für il)re Xodjter, ba^ fie bcrcn 33erloBung mit
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betn ^Jlajor too^I laum. noc^ h)ünf(^te unb nun but^ bie ^aäix\ä)i. ha% ^e^tecer

inac!ommen fei, in eine unBe^agli(^e Stimmung Derfe^t lüorben toor.

3^te übcle Saune, toclc^e fte gegen mic^ nic^t öexbarg, toürbe mid^ früfjer

dcrlegen gemacht ^aBen. ^d) toax aber älter unb breifter getüorben unb ba,5U

3ugen6licf(i(^ in ber Beftcn Saune Don ber SBett. ^e t)erbrieBli(^er 2ante 3tnna,

um fo ^örtlic^er toax id§. »^c^ fonnte es mir niti^t bcrfagen, in fo angene^^mer

Sefeßfc^aft ^ier^er ju fommen," fagte iä) nad} ben erften Gomplimenten. „Ser

DJtajor ift ein Dortrefflic^er -öerr, brat unb c^arafterfeft. OTml er tüiU, fe|t

tx burc^."

„60?" öu^erte Jante mit einem moquanten Öefic^t.

„30, gett)i§l @r ift bei öofe gut angefc^rieben. 3Benn er eine ^rau Don

Geburt :^ätte
-"

„@r §at gor feine ^rau," unterbrach fie mid^.

„3«^ meine, trenn er eine 5^au ^ötte, fo fönnte feine jyxau. wenn fie Don

paffenbcr ©eburt märe, einmal Staatsbame bti 3^rer ^Jlajeftät merben, menn

[ie fi(^ ha^ii pafete."

2;ante'l 5hilbrurf I)eiterte fic^ auf. ^c^ mar auf bem beften Söege. Ta
rourben mir (eiber geftört, meit meine 93ettem unb (^onfine, 3iem(ic^ poltemb,

herein famen. 2;ie SSettem, benen fc^on ber ^laumbart mud^«, tüaren no(^ immer

nic^t Don -öaul gemefen nnb bie Goufine mar je^t, i^rer ^igur nac^, ein doII=

ftänbig ermac^fencö ^Mbc^en. 5iac^bcm mir uns begrüßt l^atten, rief ^obft:

„3©ei§t 3^u f^on? ßorbula foK ^ofbame tüerben."

„@5 ift noc^ nict)t abgemacht," berichtigte feine ^Jlutter,

„3(^ mitt auä) in .^ofbicnft," fprac^ ^jobft.

„3<3^ aud^!" Iic§ ©untrer eilig Deme!^men.

„2^a» ^ängt nidjt Don Qnä) ah." Beleljrte Jante 3lnna fie.

„Sßenn id} confirmirt bin, fomme ic^ ^u lante '^atbina. ^iä^i h)abr,

^amaV ]pxad} Waxic.

„2öitt G'orbulo f)ofbame tDerben?" fragte ic^.

„^Jktürlic^ min fie," anttDortete ©untrer.

„S)a» t^ut mir leib!" rief ic^ nun au§.

.SBes^alb?" fragten ^Itte.

,Mc\[ eine -öofbame erfc^recflid) Diel ^u tbun bat, Dom ^Jtorgen bis- in bie

5Rac^t."

£ie« 5trgument fc^ien meinen arbeitöfebenen i^ettern gemic^tig ju fein. „2Bir

foKen je^t auc^ Don öau5," flagte ^^oöft.

„3^r Sßater miß es nic^t länger Derfc^ieben," fe^te Jantc l^inju, irihtm ftc

micf) mit einem 5glicfe anfa^, ber mein ^JHtleiben ermeien follte. ^n biefem

toic^tigen 5(^un!te fc^ien itjr Derftänbigcrer ^Jlann alfo enblic^ burc^gebrungen ju

fein. S^es^alb fonnte ic^ ^offcn, ha% er auc^ t)inftc^tli(^ ßorbula's S)erlobung

feinen mir günftig erfcfjeinenben 2i>it(en burc^fc^en mcrbe. 6r unb ber Wa\ox liefen

fic^ bei Xante anmelben. ^c^ 30g mic^ mit ben S^ettem unb ber ßoufinc jurüc!.

5ll5 tüir jum gffen mieber jufammen famen, fat) ic^ bem glücflic^en @e=

flirte bes ÜJlajors an, baß 3lIIel gut ge^e. Qx machte bei Xifcf) bie angene^mfte

ßouDerfation, inbcm er Don ©egenftänben fprac^, toel^e bie ©utsbemoliner auf
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ha^ §ö(^fte tnteteffüten. @r erjäl^tte bon S^orbcrnelj unb lie^ Befc^eiben ein=

feieren, tote gnäbig ©eine 5!Jla|eftät gegen itfn getoefen toax. S)Qnn fprac§ er

öott bei; legten 6Qtfon, erjäi^lte öon bem ßoftümBatt, töie I)übj'(^ ßorbula ge=

toefen fei unb tüel(^e§ ßoftüm er felBft getragen :^aBe, £)ie§ Bra(?§te i^n auf

feine S^teife nac^ Sllgier unb er (üb meine 35ettern ein, i!^n auf feinem (Sute ju

Befu(^en, tuo er i!^nen oHerlei 5[Rer!luürbig!eiten, bk er au§ 5lfri!a mitgeBrai^t,

geigen tooEe.

9la(^ 3;ifc§, aU Sonte 5lnna ftc§ mit bem Wa\ox in ein anbere§ 3^^^^^
Begeben l^otte, ^og €n!el ®eorg mic^ in feine 6tuBe. „ßieBer 9leffe/' Begann

er, „ic§ l^aBe S)ir bie erfreuliche Slnjeige gu machen, ha^ ber ^Jlajor unb meine

ßorbulo SSerloBte ftnb."

„^(^ gratulire öon gangem Öergen," fagte ic^ mit bem fröl^Iic^ften %n^hxnd.

„2Bir töotten e§ no(^ nic^t puBliciren. ^c§ mu§ erft na(^ §annoöer, um
mi(^ Bei ^"^rcr 5Jlaieftät für il^re gnöbige 5(Bftc^t perfönlic^ ju Bebauten, 2lEer=

i^ö(^ften Drt§ (Sorbula'S SSerloBung angugeigen unb mein SSebauern au§3ufpred^en,

ha^ meine %oä)hx nunmehr öer^^inbert ift, in ben ®ienft ber Königin ju treten.

§ätte ber ^ioior fic^ nur frül^er au§gef:pro(^en!" fe|te er ^ingu.

^d) tüoHte ie^t gu Slante 5lnna gelten, um i!^r unb btm Wajox meinen

©lüdttüunfc^ auggufpred^en. „9lein, BleiBe nod^," ful^r €nM fort, „öätte er

fi(^ nur friü^er au§gefpro(^enl"

,Mciä) meinen 335a!^rne!^mungen," äußerte ic§ :^ierauf, „ift fotool^l er, h)ie

ßorbula fc^on länger öon bem äßunf(^e biefer 35erBinbung erfüllt getoefen. 5Den=

no(^ finbe iä) e§ öerftänbig, ba% er ft(^ Bei einem fo toici^tigen @(i§ritt nic^t

üBereilt !^at. äöe§!^aIB follte er ft(^ früher au§f:prec^en?"

„3Beil 'mix ßorbnla erft eBen toieber ju 2;ante ^alBina gcgcBen (jaBcn.

3öa§ tüirb bie fagen?"

^ürc^teft au^ Du 3)ic§ Oor il^r? backte ic^ unb fuc^te ifjn mit ber ä3e=

mer!ung ju Beruhigen, ha% flaute SSalBiuo ßorbula eBenfaüS f)ätte t)crgeBcn

muffen, toenn biefe .^ofbame geworben toäre.

„S)a§ ift rid^tig," onttüortete er; „aBer offen'^erjig gcftanben, ic^ fc^cne mid^

einigermaßen öor einem 5luftrittc. — 2öann !ommft 2)u tnicbcr nac^ |)annüöcr ?"

„3in fünf Saugen ift mein UrlauB ju @nbe.''

„S)a§ ift gn lange. 3»(^ muß üBcrmorgen fort."

„®e^' bo(^ mit bem .^errn ^Dtajor jufammcn nad) laute SBnlBina," rictü idi.

„"^a^ ift ein guter &chantt\"

%U id) nadj .^annoDer !am, tüar ha^ ^cmitter Vorbei. Onfcl Ökorg, beu

\d) perft auffud)te, er.^ä^lte mir, e§ fei fd)rerfli(^, aBcr nur lux] gctrcfen. laute

SSolBina f)aBc guerft, ftatt einen ©lücfUumfd) ,gu fagen, ftumm ba gefcffcn unb

bann gar nidjt lion ber ä^crloBnng, fonbcru Hon ber 3."i>al)I Cvorbiila'§ ]nx ^of=

bame gcfprod)en unb baBei — er lüoüc e§ lieber nid)t toicbcv fagen — auf

anbcro Damen gar arg gefd)oltcn. 1)o(^ t)atte fic fid^ tüo()l öor fici^ felbft ci=

f(^rocten, beim nun Batte fic gemeint, fie l)abe ba§ meifte ba.^i gctf)an, bafj bie

fingen ber Alönigin auf (^orbula gcvid)tet Uuirben unb cnblid) l)attc fie 311 ber

SSerlobung gratiilirt unb bem yjiajov t)crfid)ert, baß fic bicfc ä>erbinbung mm
5lnfang an gctoüufdjt t)abc.
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3(I§ iä) ju Zank '^albina tarn, faqte ftc mir 5Ie^nttc^cÄ. gorbula ftra^Itc

Don ©(üc!fcli(^fcit ; bo» ©(ücf Derfc^önt, fie fa^ oiel 6effer aii5. lantc 33a(6ina

(iib midj ju einem 5Bei(o6ung»= utib 3l6tc^icbö=£iner für Gorbula ein, bie nun

mit \f)xem 3?atcr na(^ -Öaufc ,^urüc!!e^ren foßte. 5lu(^ bei biefem £iner, h)e[c§e5

fe{)r glön.^enb angeorbnet toar unb ^u bem Diele @äfte, .öerr iltütter, ber 6on=

fiftorialratf) mit noc^ einem (utf)erifc^en ©eiftlic^en, fogar bie OJhlanie erfd)ienen,

betonte iiante Satbina, toetc^e gegen bie lettere ju meiner Ueberrüfctjung öufeerft

jörttic^ tüax, bei mehreren @etcgenf)citen, hau fie bie 35erbinbung Gorbula'l mit

harn DJiajor Oon 3tnfang an getüünfc^t f)abt.

©egen bie Seibenfc^aften lonte ^albina's ftoci^ bie bot)e unb milbe 2enfung§=

meife ber ^rau ©lifabetl) mof)ttf)uenb ob. Sie fanb ic^ in tiefer ^etrübniß.

Gine ^ofbame, ©räfin iBernftoi-ff, meiere it)r no^e geftanben t)atte, mar geftorben.

„@in fct)toerer 33er(uft!" fagte fie. „£er ^emftorff reine ^römmigfeit gab

i^r ^aft unb ^eftigfcit tueit über ibrc jungen ^at)xc f}inau§. Xurc^ i^re ebele,

cmftc 9{irf)tung ^atte fie ben g(ücf(ic^ften (Jinfluß auf bie Aiönigin,"

len man fc^on feit i^rer Äronft)cit öermißte," ergänzte '^ureliu», toeld^er

titu^u gc!ommeu mar. „Ter ©ebante ber .öcnriettenftiftung ift oon i{)r au5=

gegangen unb mancf)c§ Sonbcrbarc mürbe nicfit Dorgefommen fein, märe fie nic^t

!ranf getoorben.

^rau @(ifabett), mclct)e auct) ^um :i>orftanb jener Stiftung geborte, fc^roieg

bierju.

3n,5h)ifc^en toar für miä) auf's ^em bie Öebensmeife eines eifrigen @^üler§

eingetreten. Ter Unterricht an ber C^encroIftab5=3tfabcmie ^atte begonnen. Xie

3?ortröge morcn anregenb, roenigcr crfc^öpfenb, als bas eigene Stubium leitenb;

bas 5ßerbättniB ber 3u^örer ju einanber unb ju ben iCe^rern fo angenel)m mie

mögtic^. ^c^ füb(te mic^ in ben f)annoDer"fc^en 3>ert)öltniffen mieber befriebigt.

^ei biefcr neuen 3?efc^äftigung ^atte ic^ einige 2Boc^cn böuslic^ unb, loeil

5llfreb no(^ in Stabe toar, einfam gelebt, al» 9i?id)arb5 (Altern mit 31bele nac§

Öannooer famen. l'e^terc begiüßte mic^ in i^rer -^Irt mcbr feierlicf), als freunb=

lic^. Sie mar faum noc!^ ein Äinb ^u nennen unb febr fc^ön, tro^bem fie nic^t

jugenblic^ Reiter ausfal). S^er nai^bentenbe 3lusbruc! i^res @efid)tc5, bie ftol^e

Haltung unb bie niemals fc^netlen, immer anmutbigen ^emegungen il)re5 fc^lanfen

ßörper» gaben i^r nur einen l)öbercn Stcij. Sie 30g mic^ ungemein an.

S:emoifetle ß^arlotte unb einige S^ieuerfc^aft mar mitgefommen. 3^^^ f^^flötc

gleich nac^ 3llfreb. ^ür i^n, mie für mi(^ ^atte fie ©lüfee oon bem ßopitön,

öon ^aftors unb für mic^ auc^ Don 3<^'f)inus .^u überbringen.

£er ^aron reifte balb mieber ab. £er Saronin fonnte icl) bei ibrer 6in=

ric^tung mit einigen fleinen SBeforgungen bet)ilflic^ fein unb toar faft täglich in

ibrem -öaufe.

Tie auf brieflichem 2öege bereit» ermittelten Se^rer für Literatur, für ßunft=

gefc^ic^te, für ^talienifc^, für ^fif^nei^ un^ ^Iquareltiren ftellten fic^ ein. 3tbelc

batte aüen Unterricht altein, bie S?aronin unb XemoifeÜe 6()artotte maren aber

ftets zugegen uub regten burcb ibrc 2bci(nabme bie ßernbegierbe ber begabten

Schülerin noc^ mebr an.

Xu Baronin regelte bie iymü]cuung öcs 2ages auf ba» (Senauefte. S^er
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©r^tel^ung her S^oi^ter orbnete fie otteg 5lnbere unter. 3)te Se^rftunben füttten

ben borgen au§, (Spo^^iercjäntje imb S5efu{^e ^^otten eBenfaüg il^re Beftimmte

3eit. güx einigen Umgang mit 5Jlöb(^en in ?lbelen§ lltex tüot geforgt. 5Im

?l6cnb töoten ^^^teunbe toiII!omnten.

(5§ fel^tte nur no(^ bex 6lat)ierle^rer. -^ierju "max §err Songe eni:|3fo^len.

&x ffaik feinen S5efu(^ jugefogt, lte§ o6er, tto|bent er mel^rfai^ erinnert tuurbe,

t)erge6Ii(^ auf ftc^ inorten. ^ujtüift^en ntu^te fit^ ?lbete auf bem fc^önen, für

ben SÖßinter gentictl^eten ^^lügel üben, um -öerrn Sänge @inige§ öorfpielen ju

!önnen, fall§ er eg tüünfi^e. SSeim öier^änbigen @piel tt)ir!te 3)emoifeUe

6!^ar(otte mit.

Otto .^einric^ ßonge, ber Beliebte Sieber=6omponift unb öerbienftöolle

6(^ö:pfer unb Seiter be§ ^errli(^en ßirc^em^ory in ber (5d^lo§!ir(^e ju .^annoöer,

galt für einen unöerglei(^li(j^en Se^^rer. 3h)or tnor er ber unorbentlic^fte '•Fienfc^

öon ber 2Belt unb öerfäumte bie Sc^rftunben mel^r, ol§ er fie inne!^iclt. 2)enno(^

öerlangte ^eber naä) ii)m. Won fd^alt, tnenn er au§6lie6; fonnte il^m aöer

nic^t jürnen, fonbern freute fi(^, tüenn er fam, üBer feine geniale 5perfönli(^!eit

ebenfo fe!^r, tüie üBer feine xa^ä) förbernbe Scl^rart.

@ine§ ?l6enb§ U)or ber 2;l)ee Bereite getrunfen, aU .^err Sauge Bei ber

SSaronin angemelbet tüurbe. „5Jlan !^at 3^nen öieEeicfjt gefagt, ba^ auf mid^

!ein S3erta^ ift. S)o§ ift leiber rit^tig." 60 führte er fid^ ein. 2)ie S^aronin

tr»ieber"^olte i'^ren SSunfd), ha% er i^rer 2;o(^ter ßlabierf^^iel öert)oII!ommne.

„SBoEen 6ie mir ettoo§ öorf^ielen?" tüanbte er fid§ ie|t an 5lbelc. 3)emoi=

fette (Sl^arlotte machte ben ^^^lügel auf unb fragte: „35ier]^änbig?"

„äöie e§ S^nen BelieBt."

"

@ie fpielten ben ^od^^eitSmorfc^ au§ bem ©ommernac^t^traum, ?lbele ol^ne

S3löbig!eit unb ^tß'terei, jeboc^ auä) o:§ne redete ^reube.

„23ieIIei(^t fpielt ba^ ^^^räulein noc§ ettt»a§ allein," Bat er, inoronf ?lbelc

einen 61§o^)in'f(^en Söaljer geläufig, o^ne 5lnfto^ vortrug, ^^x ©piel Hang

gan^ anber§, al§ ba^ lieBlii^e, anf(^miegenbe meiner 6(^mefter, an bie iä) benfen

mu^te. 5lbelen§ 2;öne folgten fi(^ tabello§ im t)orgef(i)ricBcncn 5)il)i)t]^mu§, toareu

aBer fc^arf, al§ l^aBe nur ber 2}erftanb fie gefd§affcn. Unb troijbcm, ober oiel=

leitet eBen be^l^alB regten fie mic^ mel^r auf, al» 6lotilben§ ©piel jemals getrau.

2ll§ fie geenbet l^atte, nal^m Dtto .^cinrid) Sauge ben $pia^ am ^^lügel ein.

@r fpielte benfelBen ßl^opin'fc^en SBal^er auf eine munberBar parfenbe ^^Irt, lic§

am @nbe bie ^O^lotiOe be§ .^o(^3eit§marf^e§ bajlüifdjcn l)örcn unb arBeitcte bann

Beibc Gompofitionen Baroc! burdjcinanber. 9hin crllang baneBen @lfeugef(üfter,

ber Särm Oer^aüte, bie Duticrtürc jum ©ommcrnacf)t§traum fam gauj jum
®cl)ör; bod) brang bie 2öalpurgi§nad)t faft getoaltfam in fie l)inein. 60 fpielte

er o^ne ^2luff)ören tüeiter.

@y hjar fpät gemorbcn; bie iöaronin min!te, ^emoifclle (S^l)arlotte 30g fid)

mit 5lbele leife ,^urücf. Otto .'ocinrid) Sauge fpielte loeitcr. @r fd^icn \m^$ gan,^

öcrgcffen ,yi l)aBen. @nblid) ftaub er auf, fal) fid) öermunbert um unb griff

nad^ feinem fpui.

„üßaun foü meiner 3;od)ter Unterrid)t Beginnen'^" fragte bk 33aronin.

„^näbigfte ^rou!" anttuortcte er. „(^^i tann uid}t5 nü^en, ba§ iä) ber
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jungen 2)ame Unterricht ge6e. ^ä) !ann fie nid^t tüeiter Bringen, aU fte ift.

SSefuci^en 8ie gute ßoncerte mit ifjr, 2öenn ii^ if)r Stunben gäbe, fo tüürbc

nur ic^ f^ielen, i^r immer Dorfpieten. ^a% ift aber !ein Unterricht." €f)ne

ber überrafc^ten SSaronin ^dt ^u toeiteren 35er^anblungen ^u laffen, mad^te er

einen Wiener unb ging baüon.

„SGßir tDotten 5(bete nic^t entmut^igen," fagte fte, aU er fort War. „^^
toerbe einen anberen Seigrer engagircn; aber e§ ttjut mir leib, ic^ l^örtc bcn

^er*rn l?ange gern öfter."

Xa% 3tbe(e öon iljrem anberen Unterrichte 3}ortf)cit 30g, ließ fid^, obgleich

fie im ©an^en tttenig mitt£)ci(enb tüar. Bei unferen 'Jlbenbuntertiottungen er!ennen.

3tt)ei i^öc^er fc^ienen fie t)or^ug§h3eife ^u intereffiren : bk Literatur unb bie bo=

mit Derbunbene 3}er»tef)re, unb bo» 3cic^ncn. Sie fagte jutoeitcn !ünftti(^ ge=

baute 5l>erfe, bic am 5Rorgen beim Unterrid^t öorgefommen tnaren unb tüelc^e

i!^re ^hitter unb Temoifeüe (sfiartotte nic^t tuiebcr^ugeben öermoc^ten, o^nc

f5^ef)ler aue bem ©eböi^tniB, unb menn fie nai^ bcm 2fjee i^re -öanbarbeit .^ur

©eite legte unb, tuä^renb ic^ öorla», ha§ !^ziiiinmbü(!ti jur öanb natjm, fo ent=

ftanben bic nieblic^ftcn ^iguren= imb ^anbf($aft§bilber.

Öicrauö ujurbe fogar ein äßettftreit, all 5tlfreb toiebergetommen mar. @t

liefe mef)rere 2agc Derge^en, efje er bie Baronin befud^te; er ging mel^r au§

2)an!bartcit, a(» au§ ^leigung 3U if}r. Ta fie i^n aber einlub, bei vJlbenbl mit

mir ju tommen, fo burfte er biel nic^t gan^ terfdumen. 3Senn er nid^t !am,

toar %bdc: faft ftumm; bagcgen gefpröc^ig, tuenn er antoefenb mar. ^ann bc=

luftigten unl bic ^^ciben mitunter, inbcm fie gegen cinanber Stegreifoerfe muteten,

toobei 5llfreb if)r meiftcnl ben Sieg liefe, fie aber je nac^ i?aune auc^ in bie

@nge brachte, fo bafe fie fd^tüieg unb un^ufrieben öor ]id) nieber fa^. @bcnfo

toar el beim 3fit^"cn. Sie fjatte für 5Ilfrcb ein befonberel öeft bereit gelegt.

(5r berichtigte if)re 3eic^nungen, fie DerOoEftönbigte gern bk feinigen unb mar

frot), menn er bamit .^ufricben mar, unb oerbriefelii^, menn er ifire 3ci(^nung,

tüie fie glaubte launenl^aft, Derdnbert l)attc.

5}lit 2;ante ^albina rtar in^mifc^en eine 3}eränbcruug oorgcgangen. ^d^

backte juei-ft, ber ßonfiftorialratt) f)abc fie frieblic^er geftimmt; i{)re gröfeerc

@emütf)lru^e mirb aber anbere Urfac^en gehabt l^aben. Sie toar bei bem ßönig

ic^r in @nabe, mal fie öicHeic^t über manchen .Kummer fjinmeg gebracht Bat.

5elbft iBr 5lulftreiben aul bem Comite bei .öcnriettenftiftcl fafete fie gleic^=

mütBig auf. 5Ran fagte, bie öofbame ©röfin 33ernftorff BoBe in Binterlaffenen

Briefen an bie Königin meBrere 9tcnberungen empfoBlen.

|)err ^JJiüßer tjitii feine iserbinbung mit laute Salbina feft unb biefelbc

bcBanbeltc iBn immer liebenltnürbiger. ^ä) mochte ben flad^en Sebemann, bct

ft(^ an ben 5tbel Bing, nic^t leiben. Qx tüax ein mo^lBabenber ^unggefette,

tüottte all 5)^enf(^en= unb ßunftfreunb gelten unb mar ^Jhtglieb mcBrerer ge=

meinnü^iger @efellfd)aften , ol^ne ettoal 3U nü^en. 5lm meiften fprac^ er öon

feinen DorncBmen greunben unb feinen ^inerl imb toar am mo!^lften, menn er

bei Sifc^e fafe unb, bk Seroiette unter bcm ^inn befeftigt, einen guten traten

hmftgerec^t trani^irte.

3BaBrf(^einli(^ mürbe ic^ meine iöefuc^c bti Xante ^öalbina immer mcBr
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etngefc^rän!t fjaUn, tnenn tiic^t ein neuer Utuftonb mi(^ öfter ^u i^r geführt

:^ätte. £)er Wa\ox öon ßeinau tourbe toieber nac^ öannoöer in fein früheres

9legiment öerfe^t. 5)ie Äameraben freuten ft(^ borüöer. äöa§ ju biefer uner-

toortcten 35eränberung geführt ^attc, iüu^te nton nic^t Bcftintmt. W^xm 33er=

ntut^ung, ha% Zank SSoIBina habci mitgetüirtt l^oBe, f:pract) ic| ni(^t au§. 6ie

jog ^rou öon ßeinau fel^r an \xä) unb um biefe gute unb f(^öne ^rau im 5tuge

äu 6c!^Qlten, mad§te ic§ Sonte SSolBina !^äufiger einen SBefuc^ unb erreichte auä)

ben 3h)e(f, f^elicia in i!^rem |)aufe jn Begegnen.

Sc|tere !^ätte fi(^ ber ^reunbf^aft Spante 5ßar6ina'§ lieBer entzogen unb

lie^ biefelBe nur qu§ 9iürffid)t ouf i!§ren 5!)lQnn, bem fie in ber einflußreichen

^rau feine ^^einbin ertoerfen toollte, üBer fi(^ erge!^en. 5luffaIIenb hjurbe e§

Balb, ha% an ben 5lBenben, tt)o fie tarn, bie Felonie fi^ ungeBeten einfanb. ^a%
biefe ^elicia auffüllte, toar ^toeifellog ; benn fie unb Sante SSalBina !^aßten fi(^,

fo öiele 8ieBen§tt)ürbig!eiten fie \iä) auä) fogten. ^^^ na!^m juerft an, baß bie

^Jhlanie, hk immer fpät tarn, burc^ Simon erfül^rc, tüonn ^rau Oon ßeinau 3U

2onte S5a(Bino ging. 5Jla(^bem iä) oBer gel^ört ^otte, ha^ ßeinau'§ mit Simon

ni(^t auf einem na^en fyuße ftanben unb biefer faft nie in i^r §au§ tarn, mufe

iä) glauBen,, ha% hk 5JteIanie jene 9la(^ri{^t auf :poIi3eiIid)cm SBcge erijielt.

S)em fei, tüie i!^m tooHe, fie toar dußerft äuOor!ommenb gegen f^elicia. „^ä)

i^offc, 6ie Bei mir 3U feigen," fagte fie i^r ba^ erfte 5Jlal Beim 2ßegge!^en.-- „3'(^

l^offte immer, Sie Bei mir ju fe!^cn," ha^ jtoeite Wal, fo ha% gelicia nic^t um=

l^in konnte, i^ren 5Jtann ju einem 23efu(^e Bei ber 5Jtelanie ju Betoegen. 5Diefe

tuoUte öermut!^Iid§ ben 6(^Iag, meieren i]^rer ^[Reinung nac^ bie 9tüc!!e!^r ^elicia'g

in 3I^ic§arb§ 9iä!§e Ü^r zufügte imb ben fie getoiß Saute ^alBina jufc^rieB, ba=

buri^ oBten!en, ha^ fie fi(^ ber fc^önen ^yrou Bcmöifjtigte. S)a§ toürbe, fo badete

fie tr)a^rf(^einli(^ , äßic^arb öfter unb oI)ne ha^ e§ einen Böfen 6(^ein auf fie

felBft toürfe, ju il^r führen.

äÖö^^renb biefe ^nttigue mi(^ empörte, freute iä) miä) üBer bie fiebere unb

ftol^e 5lrt, h)ie i^elicia iBren 2Beg ging, ^d) gelnanu eine große .^iüd)arf)tung

für biefe i^rau, bereu ßicBreij h)of)I bem -^er^en, aBcr niemal» ber 9ie(f)tfd§affen=

^eit meiueg §reunbe§ gefö^rlic^ tocrben fonnte. Hub ba id) ein ganj unBetI)ciligter

3uf(^ouer mar, fo Beluftigte mic§ ha^ Spiel ber Beiben Oorneljmen 5)amen, bie

nic^t allein ^infic^tlid) sißic^arbg, fonbern and) in a?e,ytg auf bie @nabe ber

^Dlajeftätcn 91cBcnBu^lerinnen toaren. £ie 9Jklauic gehörte ber ^axici ber

.Königin, Saute SSalBina jc^t ber be§ Königs an. äBo fie tonnten, fagten fie

fic^ mit ben fd)önften äßorten ^o§f)citen, Oon benen iä) nur ein ^cifpiel er-

jöBIeu miü.

Seit einiger ^eit toar in .f)annoOer ein ou§ preu6ifd)em 3)icnft gcfommencr

5lffeffor ^)Jlebing angcfteUt, um ein ^H-c§Bürcau au organifiren. :;^m ^^^uBlicum

Bel)auptete mnu, baß oon ben ^^crfoneu untcrgeorbueteu 'Kauge^, iocld^e uumittel=

Baren Zutritt Bei Seiner ^JJ^jeftät I)atten, ^JJtebiug unb ein .^^ofouüricr ben

meiftcn (^inftuß Bcfäßcn-, tüäl)renb Icl3terer aBer nur tlciue Sienfte leifte, ba§

Beißt gegen iHelb unb gute iH>orte ^ubinibuen mie föefeUfdjafteu Cümceffionen

licrfd)affe, bie auf öffentlid)em äBege nid)t ju erreichen, Oon ber ^Regierung toof)!

gar fd)on aBgele^nt toareu, leite 5Jtebing ()iuter bem OiM'trfen ber 'JJciuifter bie

große ^lUiIitif.
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9hin lebete eines Stbenbs hu ''Dlelanie %ank 5ßaI6ina mit ben 2i^orten an:

„•Öeiite früf) fa^cn Sie mi(^ nic^t, aih id^ Sie grüßte."

„35^0 iDäre ha^ qetuefcn ?"

„2tlc^ Sie Don öerrenf)autcn famcn unb ic^ f)intuf)r. Sie Ratten 5f)ren

äßaqen f)alten laffen unb fprac^en mit einem öerm. 3Ber tüar ber öerr? ^i)

erfannte if)n nic^t."

2ante ii?a(6ina, ber bies @efptä(^ erfid^ttic^ unangencf^m mar, bie ober

tüufete, ha^ bie ^Jlelanie ben .öciTn rci^t mof)( fannte, glaubte bie 9Sa^rf)eit

nic^t öerfc^meigen ,^u fönnen unb antmortete: „.öcrr oon ÜJtebing."

3Son ber f)annot)erfc^en 5«mi(ie tion OJtebing mof)nten mefjrerc llHtglieber

in .SoannoDer.

„-Öerr Don ^ebing?" entgegnete jene. „5^cin, 2;er Äammn:[)err unb ber

Hauptmann finb grofe. 6« mar ein fteiner -öerr."

„S^er bei Seiner ^JJiajeftät."

„5(6er Siebe I Sie abetn ja ^cben, ben ÜMtter, ben llcebing. Sic frän!en

bk ^Qinilicn Don ^lHüder, öon ^Jiebing."

3m Fy^'ii^jo^^* erjäfjlte '2lure(iu5, ba^ man bem ^iotionalDcrein mit einem

5^erein entgegentreten molle, ber fit^ ber großbeutfc^c nennen merbc, jur ^e=

3ci(i)nung feiner 5t6ft(^t in treuer ^^(n{)äng(icf)fcit an Ceftcrrcicf) gegen eine preu^ifc^e

Hegemonie ju mirfen.

„@5 ift ein t^örid)te5 Unternctimen ," fagte er. „fe fommt mir Dor, al§

menn man einen jungen, gefunben 3i^a(b baburt^ ausrotten mitt, ba^ man einen

S^irm baoor ftetlt, ber ba§ Sonnenlicht für fic^ nehmen foE. SBas ber beutf(!^e

S?unb ni(^t nermag, tnirb ber großbeutfc^e 9?erein aud) nic^t fertig bringen. 6«

fommt immer jmeifeltofcr auf eine *']3ta(^tfrage 3mif(^en ^^rcuBen unb CefteiTeic^

hinaus."

Xa^ ber ^ktionaloercin fräftig aufmu(^s, geigte eine 3a{)lreic^e 3?erfamm=

tung feiner ^JJHtglieber , meiere im ^}lax in öannooer ftattfonb. 3" berfelben

Itturbe eine $|3etition um (Sntlaffung be§ ^Jlinifteriums 3?oi-rie^ bcfd^Ioffen unb

eine 9iefolution gegen 2Bermutf)'5 ^^oli3ei=0iegiment beontragt. S)ie $ßerfamm(ung

tDurbe polizeilich aufgelöft.

Saö Gramen, h3omit ber 2ßinter=6urfu6 ber ö)eneraIfta65=5l!obemie fc^(o§,

öer^inbertc mic^, ber Ginlabung ju folgen, tuetc^c ic^ ju Gorbula'l |)oc^3eit er=

i^ielt. 3<^ 6lie6 auc§ lieber in öannoücr, um -^Ibele oor ifirer -^breife noc^

möglic^ft oft ju fel)en. SlMc^arb tourbc au» $pari§ ermartet. Sein 9}ater motlte

Don bort o^ne 5lufentl)alt naä) -Äiel fal)ren, um feine Söf)ne 6f)riftian imb

^riebric§, tDeld)e if)re 9lbiturientenprüfung gut beftanben l)atten, abjuljolen.

3)ie Baronin tüotttc noc§ einige 2;age mit 3Si(^arb in öannooer fein unb bann

nac^ bem @ute jurücffel^ren. 3^iefe forgfame unb Derftänbige ']Jiutter fiattc if)ren

3tDecf im Saufe be» SÖJinters auf ba^ 3?efte eiTeid^t. ^Ibelenö 5lnfc^auungen

toar eine fc^öne 'Sichtung gegeben, if)re großen Einlagen fonnten fic^ nun felb=

ftänbig meiter entfalten.

Sie bcfd)äftigte meine ©ebanfen auf ba^ Seb^aftefte. 3" meinem öcrjen

entftaub ein ©efü^l für fie, tüclc^e» mic^ bcunrufjigte; bcnn bei ben "^tnfprüc^en,

toelc^c fie unb it)re Gltern machen fonnten, burfte ic^ nic^t ermarten, jemall
teutfifie «unbfcöau. IX. 4. 8
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tl^xe §anb ju getütnncn. %u^ \^x Söefen lag no(^ ntc^t tiax öor mit. ?llfteb

uttb i(^ folgen fie nie anber§ al^ in ©egentnatt i^xzx ^Jlutter, ifjx ^ene^mett

gegen un§ Wax immer gemeffen freunblid) unb toenn auc^ ^Itfxeb me^r aU ic§

fie 3u intereffiten fc^ien, fo geigte fie boc^ quc^ mir eine unbefangene 3uneigung.

Unferer ©efpräi^e auf bem ®ute erinnerte fie fi(^ genou. ?ll§ e§ ^rül^Iing ge=

tDorben tüar unb bie S3aronin bie S:|3a5ierfo^rten hjeiter auöbe^nte, Bat 5lbele,

ha^ iä) fie Begleite, um fie gur .^önig§ei(^e gu fü!§ren, tnclc^e fie bann jeic^nete.

OB in il^rem -^erjen fc^on inärmere (Sm^finbungen ertoac^ten, tonnte i(^ nit^t.

S)ic Söaronin Bel^onbelte un§ ^reunbe faft tüie i^re @ö^ne. llnfere 58efu(i§e,

bie ja au^ ettüa§ ^ilbenbe§ für 5lbele l^otten, triareu il^r immer h)itt!ommen.

2Qßi(^arb fam ^uxM. Seine ]§o^e ©eftalt tüar Mftiger, ber SBart üBer

bem feinen ^unbe öoller getüorben. Sein ^erg tuar ba§feIBe geBlieBen, fein

(S)eift enttüicfelter. (fr tcar no(^ fc^öner, noc§ an^ie^enber, ^eber mu^te \iä)

üBer i!^n freuen.

%U nun bie Baronin aBreifen tüoüte, em^pfanb ic§ bie Beöorfte^enbe 2;ren=

nung Don 5lbele fel^r fc^merjlii^. %uä) fie fc^ien .^annoöer nid}t gern 3U öer=

laffen unb ber SSaronin tüurbe e§ fc^tüer, fiif) öon 33ßid§arb gu trennen. £)iefe

Stimmung tüaltete öor, al§ h)ir un§ pm ?lBf(f)ieb auf bem ^al^nl^ofe einfanben.

S^lur S)emoifeEe ß^aiiotte, ber ha^ SeBen in ber Stabt Don 5lnfang an ni(^t

gefallen l^atte, toar Dergnügt „^ä) foH bod§ too^l ben ßapitän grüben?" fragte

fie 5llfreb unb mi(^.

„35ielmol§!" fagte 5llfreb, „auc^ ^oftorS."

„Unb ben Kantor," fügte \ä) l^ingu.

®ie SSaronin ging auf bem ^Perron mit 3Bic§arb auf unb aB, fie fd^ienen

no(^ ettDa§ 6rnfte§ 3U Befprerfien. 5lbele tüanbelte gtüifc^en 5llfreb unb mir.

„3Sie f(^ön märe e§, Inenn Sie in unferem neuen ^aufe am See moljnten!"

fagte fie. „@§ mirb mir boc^ fcl)r ftilC Dorlommen auf bem Sanbe."

5ll§ ber ^ug baDon ful^r, liefe ha?^ Scib, bie ßeere, meiere iä) fül^ltc, mic^

nur gu beutlic^ erlennen, toie fe^r icfi an 5lbcle !§ing. ^ä) mufete mid) 3u=

fammennei^men , um ben greunben nid^t aufjufatten; menigftcng 2Bi(^arb nic^t,

benn ein SSlic! Don Sllfreb fagte mir, ha% iljm mein ^iift^nb nid^t ücrBorgen

geBlieBen mar.

SCßic^arb trat ^mifc^cn un§ unb legte, inbem mir fortgingen, feine -^Irmc

in bie uufrigen. „^Jlclanic, iöalBina, lyelicia!" fagte er frö^lid^. „'Jltuttcr

äugftigt fic^ um mic^ unnöt^iger äßeife."
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löon

i^rciljcrrji von bcr Urüggcn.

Unlängft branden öon ^^etersburcj aus ©erüd^te ju unl, n)c(rf)e hk 9icu=

'6ele6un(^ bes ürc^üc^cn (Jifers {nnerf)Ql6 ber rnffifc^cn 3tcgierung onfünbigtcn.

£q§ eine fprac^ boöon, baß in bcn Cftfeeprooinjen bei gemifc^ten (5f)e6ünbniffen

tüieber ha5 „Oicocrfal" geforbert tücrbcn foHe, laut lüeld^em Bi^^ Dor dtüa ad)i

^af)ren bie (^f)e(eute \id} Derpflic^tcn mußten, i^re ettoaigen Äinber nac^ niffifd)=

ortf)obojem 9titu§ ^u taufen unb ^u crjiefien. 5^a» ©efe^, lüelc^es folc^es tior=

fc^rei6t, ift ]'max niemal» aufgei)o6en Sorben, tourbe aber in ben 70cr ^Q^i-'cn

ta^m gelegt burd^ einen jarifc^en ^cfc^I, bet ben ruffifd^en ^open öorfi^rcibt,

jcnc§ Üieüerfal nid^t mef)r ]ux ^cbingung ber Trauung ju mad^en. £h biefer

^cfef)I in SBirflic^feit, tücnn and) in aücr Stitte, tüieber jurücfgcnommen Ujorbcn

ift, fd^eint für je^t nod^ nic^t fidler feftgeftcHt ju fein; inbeffen fprec^en bie (?r=

fafjrungcn ber legten 'Dltonatc in bcn Cftfeeproöin^en bafür, ha^ hu ruffifc^e

Äirc^e bcn offcnfiocn Äampf gegen ha^ boltifd^e Sut^crt^um tüieber aufgenommen

"^at unb ba§ 3^fl"9^9cfe^ gegen bie gemifc^ten @^en pra!tifc§ toieber lebenbig

gctoorbcn ift. Xa^ anbere unb gfaubtüürbigere ©eiüi^t mclbcte, ba% bem Cberftcn

^pafc^foU) in 5|)eter56urg Dcrboten njorben fei, fernerhin religii)fe 3}erfamm(ungcn

in feinem §aufe ab.iu^altcn. Gnblic^ fte^^t e» außer 3^eifel. ^(^% ein @efe^ Oor=

bereitet lüirb, iDctdjeS ben ^tücd fjat, eine 9lu^fö^nung ber ruffifd^en Staatlürc^c

mit bem alten Schisma berfelbcn, ben fogenanntcn 5l(tgläu6igen ^crbeijufüfiren,

um burd§ ^efcitigung ber 3etfplitterung Diele ^JHHionen bes ruffifd^en 35o(fe»

toicbcr unter bie öcrrfi^aft ber Staat§firrf)c juiürf^ubringen. 2^icfe 3}orgänge

geben mir (Gelegenheit, einige! über rctigiöfe 2?cmegungen ju fagen, roc(c§e, 06=

tDo£)l öon einanber räumlich getrennt unb in Derfc^iebenen 3>oIflgruppen auf=

tretenb, bo(^ einen fo gleichartigen Gfiarafter tragen, baß man fie auf ben

erften fBiid aiv parattete Strömungen eine! eDangctifc^=reformatorifc§cn ©eifte»

er!ennt. —
6'5 ift eine befannte 2^atfad^e, ha^ ber Ginftuß ber i-uffifc^cn ^irc^e auf

bie 5tngetcgeut)eiten be§ Staates öon jc()cr ein cr^ebtid^cr gehjcfcn ift. 2;a>3

3art^um ift feit $peter bem ©roßen fo innig mit bem firc§tid§en ^^atriarc^at
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öertüac^fen, bo^ auä) |)errf(^er, über beten :perfönli(i)e 5Inf(^ammgcn ber firc^li(i)e

@eift nur iDenig ^a^i au§ü6t, bo(^ nic^t im ©tanbe finb, biefem ©cift bie

3Bir!fam!e{t in öffentlichen fingen ju öerfc^lic^en. ^ax 5llejanber II. "max oI)ne

^tüeifel ein l^ö(^ft freifinnig ben!enber 5)lann in !ir(^lic§en grogen. Seine

!^umane 5^atur entfernte i^n öon ben ftorren formen unb bem getoaltfanten

@ifer, tneli^e in bem großen :^ieror(^ifd§en Körper auä) biefer iiiffifc^en .^ird^e

ftedfen. @r tnar ein ^opf öon felBftänbiger 3)cn!!rQft unb beg^alB toeiter aU
bie ^Jle^rjal^l feiner ort!§oboren Untert^^anen t)on bem (Seifte feiner Äird^e q6=

getni(^en. @r tüar in ber %X)at öon einer ^yrömmigteit, tneli^e auf proteftan=

tifc^em @runbe ftanb unb bereu innerfte§ äöefen S^olerouä gegen 5lnber»gläu6tge

forberte. Unb benno(^ !onnte er fi(^ felBft in ben h)i(^tigften .^ifen feiner

§errf(^aft bem !ir(^li(^en (Sinftu^ nit^t ganj ent^ie^en; bennoi^ ^aöen Sei(^t=

bäter unb ^[Rctropoliten auc§ unter i^m i^re 9ioIIen gef:pielt; bennod^ ift er nic^t

im ©taube getüefen, bie S^oleranj feiner UeBerjeugung jum @efe|e in feinem

9iei(j§ 5U erl^efien.

5H(^t 3um SSertüunbern ift e§, inenn ber %ob 5l(ejanber'§ 11. ou(^ in biefer

§inft(^t eine merüid^e 5lenberung l^eröorgeBrai^t l^at. ©eit bem 13. ^Jlärj

1881 !ann man bcuttid^ ha^ 2Sa(^fen ber ftaatSfird^Iic^en ©efinnung in ber

ruffifc^en Stegierung BeoBac^ten. 6Ben bie 2lrt be» 2;obe§ 5ttejanber'§ II. unb bie

Böfen 6rfa]§rungen feiner le|ten SflegierungSial^re !^aBen boju Beigetragen, ha^

ber o^ne^in ber ^irctie nä^^er fte!^enbe junge !^ax Jnicber eingelcntt t)at in bie

Xrabitionen frü'^erer ^eit. ®ie §errf(^aft be§ ürc^lidjen ^ntereffe§ Befeftigte

fi(^ tüieber unb fc^reitet in engerer SSerBinbung mit ber ftaatli(^en ©etüalt ein=

^er. S5ertreter biefer 9ti(^tung ift öor Sitten ^poBebonoSjetn, OBerprocureur be§

5tller^eiligften ©t)nob§, ber lir(^li(^cn DBerBeprbe be§ gried§ifd)=ortl^obojen 9tu^=

lanb. 6r fie!§t mit unerf(^üttertem, faft m^ftif(^em ©lauBen näd^ft bem ^ax=

t!^um in ber rufftfc^en ©taat§!ir(^c bie gtneite erl)altenbe .^raft be§ 9feic^e§.

^arti^um unb ,^ird)e gu ftär!en ift fein unb feiner grcunbe ©treBen in einer

3eit, h)el(^e üBeraE im "Steiä) bie Elemente ber 5luflöfung inad^fen fielet ol)nc

bie 5lu§fi(j§t, ha% au§ ber altgemeinen auflöfenbcn SSctnegung neue ©runblagen

für ben großen ©taat§!ör|)er fidj l§crau§geftalten toerben. 5}ian mag eS bem

^)atriotif(^en 2Bürbenträgcr nic^t öerbenfen, tnenn er iniber bie brängeuben Okguer

bie alten ^ä(5§te in mögli(5§ft öerftörfter Dtüftung in'ö f^^elb ju ftcEen ftrcBt.

5lllein man mag tnol^l .^tneifeln, oB bie ruffifd^e .(Tird^c in il)rer l)eutigen C^cftalt

fö^ig fei, ben an fie gefteEten ßrtnartungen ju genügen. Xeun leiber becfcn fic^

Qud^ l^ier bie ^rc^e unb ber religiöfe @eift bc» $öol!e§ feine»tücg§.

^d) glauBe lt)ol)l, ber religiöfe @eift ift in ber (?ntn.nc!lung JKujilauby uod^

,^1 gclualtigcr ^'ebcutfamteit Berufen. 5^'aglidj ift intr, ob bie gegcumärtig l)e=

ftel)enbc ©taatgfird^e bie Trägerin bicfc§ ®ciftc§ fein tüirb. ^^xc 'Vergangen l)cit

ift eine foldje, hc[%, tnie gro^ and) bie 9hille tuar, Ineldjc fic im luoltlid)==ftaat^

lid)cn l'eBen gefpiclt ()at, mau beredjtigt ift ^u einigem '!)Jiif3trauen in il)re Jväl)ig=

feit, bem innern SSolMeBen 9iid^tung unb 3nt)<ilt ju öcrleil)cn. —
2)ie ruffifd)e Mird)e l)at niemals eine 'Keform erleBt. C^U^Jualtfam Umrbe fie

öor Bereits einem 5ial)vtaufenb uon Ü^lßan3 IjerüBergebradjt unb ben 5lUilfevfct)ajten

bcfli bamaligen iRu§lanb§ auferlegt, ©ic !am l^erübcr al§ ein üoß au§gett)ad)fenev
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Körper, fc^on bamofs öer^ärtet in langen kämpfen um äußere [yormcn, ba^

(Srjeugniß einer bem religiöfen ßmpfinben entroati^ienen Kultur, ete tarn aii

,^u jungen 3}ölfern, unb e§ toax ha^ 6tre6en ber ruffifc^en 2;oc^ter!iTc§e unb

i^reg aul 33p]an^ f)er6etftrömenben ßteni§, bie gan5e Sputboü!, bo» äußere %iiiai

unb ben äußern 5pomp ber öagia Sofia in ein Sanb {iinüBerjubringen , beffcn

öötterBilber noc^ e6en ben rofjen DZaturgelralten getüeif)t toaren. So tourbc bie

Äirc^e ber rcic^ftcu unb aufgeflörteften Stabt ber bamaligen SÖelt nur 3u einer

iüeltlic^en ©etüalt, ber ba^ ruf)"ifd)e 5ioturt)olf unterlüoi-fcn tt)orb, o^ne bau Ktn

religiöfer Sinn in iljr 3lufna^me fonb. ^n biefe, Einfangs fremben f^oraten

leBte fic^ bo5 So(! im \?aufe ber 3^^^ {)inein; aber fo lebto» ju '^tj^anj bie

oftrömifc^e .^irc^e 61ie6, fo rcligionsarm toaren au(^ bie 5Jlön(^e unb ©eiftlic^en,

toeli^e 3a£)r^unbertc lang oon bortf)er famen, um bie ruffifd^c .«^irdje ^u 6e=

bienen. —
@in toid^tiger '^(ugenbtirf tüar Cv , loie für ben ganjen Cften, fo auc^ für

biefe Äirc^c, als bie 2ataren ')iHiß(anb überfc^toemmten. äBä^renb alle toeltüci^c

öetoalt Don bem @ro§!f)an uiebergetreten tuarb, Ijielt er c» für eine toeife 5|>oIiti!,

Por ben 2^üren ber AHrc^e ftiüe ju I)alten. @r fc^onte i^re öeiligtfiümet unb

fuc^te i£)re Jiener fic^ ju ^reunben ju machen. S^er Öroß!^an pjarb Sc^irm=

l^err ber ruffifc^en Äird^e. ^n ber ganzen 3cit bcs Satarenjoci^eö blieb nur

eine ©etoalt in bem rnffif(^en Gebiete aufredet ftet)en, blieb nur eine unangetaftet

inmitten ber aügemcinen (frniebrigung , unb ba^ loar bie ©eloatt ber .Hirc^e.

^ftx ß^arafter al§ einer äußeren toettlid^en Waä)t !onnte baburd^ nur ftärfer

auc^geprägt toerben unb trac^fcn. —
%ii baÄ ©roßfürftcntf)um oon ^31o§!au ficf) emporarbeitete unb allmälig

an bie Steüe trat, too ber latarenf^an geftanben ^atte,' bo feigen toir benn oud^

bie ^hd)^ bereit? bicf)t neben bem 2^rone matten. 2;ie getoatttfjätigen 2t)rannen,

met(^en S^ußlanb feine ©rünbung oerbantt, bie ©ro^fürften oon Simeon bem

Stotjen bi§ .^um Untergang be§ 3iurifftamme» Pon DJto5!au, finb eng mit ber

Äirc^c Dcrbunben, mcit fie unter ber großen tatarifc^en @rbf(^aft, toelc^e fte an=

traten, and) bie S^irmfierrfd^aft über bie ßircfie fanben. 2Bieberl)o(t greifen bie

':)Jktrop Otiten in bie öefc^äftc be§ Staates al» näct)fte äöürbcnträger bes 3;!^rone§

ein. 2^aun toirb ein ^^rälat biefcr ßirc^e ber Stammvater ber neuen £pnoftie

ber 3{omanoto. G^nbtic^ ücrfd^mil^t bie jarifc^e (^etoalt mit ber fircfjlic^en PoE=

ftänbig, iubem ^^eter I. fic^ ^um überhaupt ber ruffifc^en A?irc^e mac^t, unb

fortan ift bie rufftfc^e ,V^ird)e eine gefügige S)ienerin be» 3o^"t^uin^' oon ^em fie

ben größten %i)ci[ i(irer ^Jlac^t empfängt.

^n bicfer ganzen 3cit ift ba^ innere Seben ber .»^ird^e mec^feIlo§ basfelbe geblieben.

'^Iu5 ben öänben ber grie^ifc^en 5Jtön(^e ging fie in biejenigen ruffifc^er über, nad^=

bem bie .^irc^c oon 3?t},3an5 erft ben .»^reujfal^rcrn, bann bem türfifc^cn ^-oberer

untertegen mar. ^sn lltoSfau erftanb ein eigenes ^^atriard)at, bie itirc^e muc^s an
'JJlac^t, 9ieic^tl)um unb äußerem 3lnfet)cn beim 3?oI!e; aber in it)rer innera Crbnung,
in Sogma unb Set)re blieb fie uuPeränbert. Sie tourbe im 17. 3fl^vt)unbert Pon
einer meitgrcifcnbcn 3?elt)egung erfaßt unb erlebte einen langbaucruben .»ftampf,

in melc^em it]r Cbcr^aupt, 9iifon, al§ teuerer auftrat. ?iber ade bie fd^arf=

finnigen Xi§putationen ber bamaligen .^ird^enPerfammlungen, all ber 3Bibei-ftanb
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unb ^a§, bie ©ctüaltt^oten imb ber ßifer, tüeld^c bie fogenannte ^irc^cnreform

9li!oTt'§ mit ftc§ fül^tte, gingen ^ctöor qu§ bem Untctnel^nien bicfcS ^Prälaten,

nic^t io'mo^ 5teue§ in bie ßirc§e einäufütjren , al§ eingefc^li(^ene 5iBn)ci(^nngen

öom 5llten 3U Befeitigen; nic^t foiüol)! ben ^n'^alt be§ !ii:(^Ii(^en ßeBcnS nnb

3Sii-!en§ p Bereitern, al§ bie utfptünglic^en äußeren formen be§ 9titu§ in

öottfontmener ^enouigfeit tnieber l^erjuftcHen. @§ l^anbelte ftc§ Bei biefer 9iefoi;nt,

triel(^e Bi§ auf ben i^eutigen Sag bie ruf[if(^e ^\xä)c in jtoei §eetIoget gefpalten

^ai, um bie ^rage, oB ba§ ^reuj mit jinei ober mit brei fyingern gu f(^Iagen,

oB hex 3^ame be§ §eilanbe§ mit einem ober mit gtrei ^ ju fc^reiBen fei, unb

ä]§nli(^e 2)inge. 3)ie gro^e 5Jlaffe ber rnfftf(^en 6(^i§mati!er, an bie ^mölf

5Rittionen .'^öpfe, pit bie 5ln^änger ber 6taat§!ir(^e :^eute nod^ be§f)olB für

^e|er, tneil fie mit brei Ringern fid§ Betreugen ober tüeil fte 2;aBa! rau(^en ; um
bie i^ragen nac^ ber ßrlöfung burc^ 6f)riftu§, naä) ber SSebeutimg ber ©acra=

mente, na^ ber Stellung ber .^eiligen ober bem 5tel^nli(^c§ ift niemals ein

6tre{t getüefen. £)er 9iitu§ ift berfelBe iuie öor taufenb Sa!^ren, bie Äir(^en=

fprai^e biefelBe, tüeli^e bie SBiBelüBerfe|er ^t)x\U imb ^ctl^obiuS öor 900 3al)i'en

fprac^en unb tüelc^e !^eute bem ruffifc^en 33oI!e eBen fo unöerftänblic^ getoorben

ift, aU ha^ Satein ben 5Inpngern 9iom§; bie S3ilber ber ^eiligen toerben no(^

^cute genau na^ ben alten, öon griec^^ifi^en 5Jlön<^en mitgeBrai^ten unb öon

ber 2;rabition erhaltenen 5Jluftern berfertigt, bie 9läume unb kuppeln ber ©otte§=

l^äufer tragen bie ar(^ite!tonifd§en ^yormcn be§ ölten SS^gang. —
£)iefe gange 25ergangen!^eit ber ruffifc^en ^irc^e ift geri(^tet auf finnlic^=

äußere Sefriebigung be§ religiöfen ^ebürfniffe§ unb auf Erlangung öu§erer

9Jla{^t. Unb ha§ le^tere ^kl ift in getoiffer 2ßeife aiiä) erreidjt toorbcn. 2;ie

gefammtc !ir(j§li(^e Tlaä)i ru^t in ben .^önben ber Wönä)e, ber fogenannten

fc^tüargen @eiftli(^!eit. 5lEe ürc^lic^cn SBürbcu tücrben öon biefcr .klaffe t)cr=

tüaltet, toäl^renb bie mei§e, bie SCßeltgeiftlic^leit, ben S)ienft im 55ol!e Derric^tet,

ol§ ^Pfarrer bie Sacramente üert-^cilt unb ben (S^otte§bienft Bcforgt. S)ie 9iei^=

tpmer gel^ören ben ^ön(^en, ber @influ§ unb bie ^Jlad^t im ©taate gcl^örcn

i^nen. 2)ie 2Beltgeiftli(^en führen ein armfeligeg SeBen im jDorfe, arm an ®clb,

arm an SBilbung, arm an @influ§ auf i^re ^ingcpfarrten , ja öon i^ncn öer=

aä)id unb öerl)ij!^nt: nur ber :priefterlid)e 9iocl !^at am ^^opcu 3?cbeutung. —
Unter bem 2)ruc! biefer ßirc^e, foUte man meinen, iöäre ber religiöfe 6iun

be§ Sßol!e§ öerborrt. 3ln ©onn= unb f^eiertagcn gur ^ird)e ge^en, um bort un=

öerftanbene ©efänge angu!^ören, in einer 2Bolfc öon 2Beil)raucf) fi(^ Bcftänbig gu

öerBcugen öor bem 5tEerl)ciligften, S3ilbcr öon ^eiligen gn crricljten ober fid) öor

t^nen gu Be!reugigen, bie ©acramcntc öon öcrarfiteten Wienern ber 5?ird)e gu

cm^Dfangen, Bei Bcfonberen ^elegenl)citen einem .r^ciligen eine 2Bad)yfevgc gu ftiften.

Bei jebcr föelegcnl)eit ba§ ^ci'^i'» h(^ Atreugcö gu fdyiagen: bavin Beftel)t ber

föottc§bienft be§ gemeinen 5Jiannc§. 5ßon einer ©cclforge meife er nidjt«; bie

58i6cl l^at er nur öon ferne ge|el)en, ge[d)tricigc beun barauci geljört ober gar ge=

lefcn. Sft er in 5iötl)en, fo lüenbet er [id) uidjt an feinen ^^open, fonbcrn an

einen .^eiligen, bem er biefe§ ober jeneS für feine |)ülfe öcrfprid^t, oft frcilid^

um eö if)m nad)l)er nid)t gn l)alten. 60 l)ei§t er ein (>l)rift unb loeifj bod)

felbft faum marum. Xenn öon ben l'el)ren (?t)vifti Bat cv nie etUmo öermimmcn.
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Xcnnoc^ aber ift ber religiöfe 8inn in if)m nic^t erftotBcn, fonbem oiclmefir

tief eingeprägt. —
2:iefer todö^c, Betoegtic^e, lenffame unb lenfSebürftige flaüifc^e Gfiarofter,

noc^ unongetaftet Don abftractem tf]eoretif(^em Jenfcn, f)at fic^ bie gan^e 'umarme

bei religiöfen (Jmpfinben? betuafirt; 3um 3;f)ei( niedeic^t eben be^^alB, roeil biefe»

fein ömpfinben niemals burc^ bie Äirc^e in Beftimmte gönnen, in objectioe

3?er6inbung mit bem benjußtcn S^enfen gebracht ttiurbe. Äirc^e unb Üieligion

^oben nic^t 6(05 ^lllac^t, fonbem auc^ fittlic^en (Jinfluß auf i^n, fo6a(b fie feinem

3?etDUBtfein gegenübertreten, ^ene jtoöff OJtißioncn Srfiismatifer fi^on jeugen

boDon. So äußerlich , fo untuefentlic^ bie J^inge aucf) finb , hJelc^e fie non ber

Staatsfirc^e fc^eiben, fo finb fie bod) genügenb, um auf l'eben unb «Sinn be»

St^ismatüer» Bebeutfam ju toirfen. Xiefe fogen. ^fltgtöubigen, Oon ber Staat5=

Ürc^e abgetrennt, oon Staat unb ßirc^e bebrängt, ^cic^ncn fid) Dor ben "Jlntiöngem

ber Staatsfirc^c au5 burc^ manche fittlic^e Gigcnfc^aft unb burc^ größeren

2öofi(ftanb. Xa5 nationale Softer ber Jrunffuc^t t\at über fie geringere öertalt,

fie gelten überall a(« juoerläffiger, arbeitfamer benn bie £taat«firc^(er unb tüenn

if)r religiöfes ßeben auc^ fein tiefes ift, fo f)at es boc^ feine fittigenbe ßraft. ^Dieben

biefcn gutgläubigen ^eigt haB 5at)Ireic^e 5ectentf)um ber ruffifc^en Äirc^e, trot att

feiner oft rotten '^usbrucfsformen bes religiöfen Sinnes, bod^ bas 3>orbanbenfein

besfctben in reichem "Ma^c. Q^isfier tonnte bas Seftcntt)um faum anbere als

mef)r ober minber rofie l^ormen annehmen, benn es cntfprang unb lebte in Döllig

ro^en 3?olfsfc^irfjten , bei bcnen bas obftracte Renten über religiöfe £inge eben

blo» aus ben (?i-fc^einungen ilires einfachen täglichen Xafeins lieroor genäbrt

tDurbe, bei benen bie ^ibel eben fo unbefannt tüar als anbere ^üc^er. (?rft

bie neuefte ^nt l)at f)ie unb ba bie Sc^riftfunbe in's 3?olf gebracht, unb alsbalb

Ijat fic^ bie Üteligiofität biefes ^ühttels bemächtigt, um an oerfc^iebenen *)}un!ten

bes Oteic^es felbftänbig aus ber ^ibel ju fc^öpfen.

Q» finb meines äBiffens bisher brci Cuetten, toeld^e an tüeit ouseinonber

licgenben Stellen bei 9teid§§ l)ert>orgebroc^en finb unb boc^ genau bie gleiche

Oiic^tung eingeschlagen ^aben: einmal ber Stunbismus im Süben, femer bie

©emeinbe ^afc^Joto's in Petersburg, enblic^ eine religiöfe S^etuegung am
nörblic^cn Ural.

2 er ^Jiamc ber Stunbiften flammt aus ben beutfc^en .Violonien, tDa^rfc§ein=

lic^ bes ©ubemium's 6{)erfon, oon ben 5>ei-fammlungen beutfc^er Sauem, in

benen bas ^eten unb Grflären oon 5?ibelftetlcn, bas Singen oon O'f}orälcn unb

^falmen, bas öffentliche ©ebet einzelner -lliitglicbcr üblic^ maren. £ort lernten

mffifc^e ^auem gelegentlich biefe 3?et=Stunben lennen, unb nac^bem fie biefelben

3u fic^ oerpflan^t l)atten, nahmen fie baoon ben 5iamen „Stunbiftcn" an. 5lu3

ben Q?etftunben erlouc^» bie gonjc religiöfe ^ebegung. £enn tüie bti ben

bcutfc^en .«^oloniften, fo tüorb au^ bei iljren mffifc^en 9iac^bam bas ßoangelium

jur ©runblage ber ^etftunben genommen. 2öar aber ben proteftantifc^en 3^eut=

fc^en bas neue üeftament ein grbftücf oieler Slfjnen, bo fein .öauptinf)alt il)nen

meift nic^t frcmb mar, fo entbccften hu ruffifc^cn 9iac^bara barin ettea» Oöllig

9ieue3. Xk C'cf)re oon ber ^rlöfung burc^ (^"l)riftus, bie lebensooll^einfac^en

SBorte ber ^Bcrgprebigt mögen biefe religiöfen Okturfinber ^ingcriffen t)aben.
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6§ Btibeten ft(i) f(^on bor jel^n ^a-^^'e«' öielleic^t no(^ früher ©emeinben, tüeld^e

ft(| t-^atfäc^ltc§ öon her tuffifd)en ^trc^e logfocjten. @te öerfammelten ftc^ 6onn=

taoß in einem §aufe be§ SDotfeS, einet ber ^Jlänner — ber 6(^tift!unbige —
naiim bie 33i6e( jut ^onb nnb Iq§ baxau» öor, ^falmen, auc^ Gl^orälc tüurben

gemeinfant gelungen, @e6ete gel§alten öon ^ebcnt, bet ftc^ baju in ber S5cr=

fammlung berufen glaubte. @ine 3)orffc§oft naä) ber anbern trat him ©tunbi§=

ntu§ bei, unb obtöol^l toieber!^oIte 3}ertud§e feiten§ ber ßir(^e gemocht tüurben,

ber J^öetnegung (Sinl^alt ju tl^un, fo ^at fie bod§ nur an @tär!e jugenontnten. —
3n ben ©egenben, too ber @tunbi§ntu§ fid§ fe[tgefe|t !^at, ift ber ftunbiftifc^e

Stauer fofort bom ort^^obojen, ba§ ftunbiftif(^e 2)orf öoni geinöl^nlii^en rufftf(^en

2)orfe p unterfd^eiben. ^m 3)orfe !^errf(^t größere Sauber!eit, SBol^lftanb, bie

@(^en!en ftnb öerfc^inunben unb hk 2^run!enen. ^Dörfer, bie bi§ bal^in tief in

©(^ulben an ben 6taot fta!en, bejal^len biefelben raf(^ unb ftnb forton nie ntel^r

mit i!^ren Steuern im StücEftanbe. ^m ftunbiftififien Sauern!^oufe fie!^t e§ rein=

li(^ unb orbentli(^ au§, fein ©treit, !ein lärmenber ^an! tüirb gel^ört, bie ?ya=

milte ift arbeitfam, el^rlid), fie ertoirbt unb fommt f(^nell gu 2Bo!^Iftonb. 3^ic

2ßir!ung ber ^e!e!^rung jum ©tunbi§mu§ — fo ergöl^lte mir ein bortiger @nt§=

befi|er — finb oft erftaunli(^. SÖauern, bie bi§ gum 40. unb 50. ScbenSjal^re

ni(i^t§ getl^an, aU toöd^entlid^ ha^ öertrinlen, mo§ fie tüöc^entlic^ erarbeitet, hu

faft tögli(| irgenbtüo beraufc^t in @affe ober ©c^enfe lagen, bie $|3ferb unb 9?oc!

öerfoffen unb tüann fie l^eimfamen bie fyrauen unb ^inber prügelten, i-ü^ren feit

ber ©tunbe ber S3e!e!^rung feinen ^iropfen Srannthjein me!^r an. 5ln bie ©teEe

be§ äerfe|ten |)embe§, be§ verlumpten 9ioc!e§ tritt reine SBäfd^e unb orbentlii^e

Meibung; an bie ©teEe be» beftänbigen 5Ioben§ unb ^anten^ im öaufc ©ruft

unb f^riebe; an bie ©tette äufeerften ©d§mu^e§ in ber 3Bo^nung ©auberteit,

reine, tDei§getünd)te 2Bönbe, getoafc^ene 3)ielen; an bie ©tette f(^lec^tcr vieler-

gerät^e unb fc^led^ter S3caiferung be§ S3oben§ treten gepflegte $pferbe unb ge=

pflegte i^elber. 3)er äßol^lftanb fteigt al§balb, bie 3"fT^ie^c"^cit ift im -öofe er-

ft(^tli(^, unb 3tbenb§ l^ört man regclmö§ig ^falmcn unb ßl^oröle barin ertönen.

©§ ift erftaunlid), meiere f(^roffe 3>erh3anblung ^ier öorge!^t, eine S^crlnanblung,

toie fie beim bcutfd^en ober englif(^en ^auer nur anwerft feiten möglich tnöre

unb bereu ©rtlärung t!§eil§ in bcm n)enig ^äljen, manbelbaren C?f)ara!tcr bcy

©latücn, t^cil§ in ber elementaren ©ctralt ^u fud)cn ift, mit meld)cr ba^ ^itm

erftcn ^al ertnad^te rcligiöfe Setmi^tfcin auf biefe§ empfinbfame 33olf einlüirft.

2öa§ feine llcberrebung, feine ^IßUiid be§ ©taatcy, feine 5)rol)uug ober ©träfe

be§ .^crrn ober 33orgcfc|ten erhielt, inay feine 9iotf) in Iriau^ nnb .^of, feine

3lt)ränen Hon SBeib unb .Slinb lierl)iuberu , tDoDor bie fid)cre 'iJtuyfit^t auf mate

riettcn ^}hiin unb perföulid^eö 5>erfommen ni(^t ,yirürffd)rerfcn : haS' nationale,

attgcmeiu Verbreitete l'after bcy lrunfe§ — c§ tnirb bier in ein paar ©tunbeu

unb auf immer bcfeitigt. llnb eö ift uic^t fittlid)e ©rmägnug, luay ben ^Jlann

fo tief parft, fonbcrn rcligiöfeS ©mpftnbeu, religiöfei?' 5J3etmif3tn:icrbeu.

3)a6 bieg ba§ treibenbe .Hauptmotiv) ift, gcl)t fd)on auv ber gettiöbnlid)eu

f^orm ber ^lU-opagauba IjerDor. Xer ortl)obore 'i^auer fann iat)relaug ben älHil)l=

ftanb, bie :,'^ufricbenl)eit feiner ftunbiftifd)eu '43niber im 9tad)barborfc mit on-

fc^cn, obne ba§ fid) in il)m ber äÖnufc§ regte, fein elenbe^ Tafeiu unb feine
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jerftörcnben f^reuben bcr Sc^enfe mit bem 3Bof)lcrflef)cn unb bent gefunben @e=

nießen ber 5kc^6arn ju üertaufc^en. ßein fitt(i(^e5 ^eben!cn fommt in i{)m

auf, benn bie QÜqeTneinc Sitte mac^t i^tn au» feinem Sc6cn feinen S^orrourf,

iel6ft tücnn er iiä) ju 2;obe jei^te. '^a§ aber ergreift il)n mit fo ü6ermac§=

tiger Äraft?

3encr ®ut§6eft^er erjö^tte mir nac^ftet)enbe5 ßrlebniß. ©neö Sage» fommt

einer feiner iCeute eilig ^erbeigeritten unb melbet, in einem ber 2^örfcr ber 5kc^=

barfc^aft feien Stunbiften angelangt unb mürben eben Don ben ^ctDot)ncm be»

Sorfe» mit .^Inüttetn unb Steinen bearbeitet. £er ^exx fe^t fic§ fofort ju

5pferbe, eilt in ha^ 2)orf unb finbct ^olgenbe». %uh einem toeiter entlegenen

ftunbiftifc^en S^orfe finb einige Silagen ooü Stunbiften angelangt. Sangfam

fahren fie l)eran unb in ha^ frembe Joi-f t)inein, mit toeitI)in fc^aüenben

Stimmen ^pfalmen fingenb. 2Bie fic in bie Strafen fommen, fammctn ftd§

immer mebr S?aucrn um bie batjer^icfienben 23?agcn, e» tnirb gcböf)nt, gelärmt,

bie ^lenge forbert laut, ba^ bie Stunbiftcn fofort umfc^ren unb boö 2^orf l)er=

laffen. 5)enn ber Stunbift ift für ben Crtt)oborcn ein (^egenftanb bes Spotte»,

ouc^ be» .'ooffe» um feiner 5Hid^temt)eit toitlen, unb ber ^^opc fagt, er fei ein

f^einb ber ftirc^e unb öottec'. 5^ie Stunbiften aber laffen fic^ nic^t abfc^rerfen,

fonbem fal)ren rul^ig treiter. (Jnblic^ gel^t bie umbrängenbe 5lienge ju Saaten

über, man ^errt unb ftößt bie Singcnbcn, bonn fommen Sd^lägc, bann Stein=

toürfe. ©nige mcrbcn beviintcrgc.^ei'rt unb geprügelt , auf bie '^Inbcra mirb mit

^^nütteln unb Steinen immer mütbenbcr losgefc^tagen. Slbet bie ^falmcnfönger

faf)ren langfam meitcr, fie fingen unb fingen, fie ertoibem bie Schläge nic^t, fie

tDe{)ren fie nic^t ab, fie oerjie^cn feine ^Jiusfel be5 emften G)efic^t5, fie geben

feinen onbem Saut Don il^ren ßippen als ben be» frommen ©cfanges. Sct)on

finb mehrere Don ibnen in Seben»gefa^r — aber andj mehrere Don ibren ©egnem
übermunben, befet)rt; auf bie .Q:niee niebergefunfen blicfen fie jenen Sängern tüie

•Öeiligcn nad): ba erft^eint jur rechten 3cit ^^"^ ©utlbefi^er unb rettet bie 3?e=

bro{)ten. S^n 2oge fpöter aber wax bah gan^e S)orf jum Stunbismu» übcr=

gegangen. —
@in anbere» 3?eifpict: ein 23aucr, ein armer, frecher, ftet» in Schlägerei

Dcrn^icfelter unb ftet§ bctrunfener Äerl belehrt fic^: Don Stunb' an trinft er

feinen tropfen, mirb fleißig unb orbeutlic^: bie -Diac^barn l^öbnenunb m{^=

t)anbcln ibn, fie brechen täglich bei ibm ein, fobalb in feiner .£)ütte bah ^falmen=

fingen beginnt, befc^impfen ibn imb feine Familie — er erbulbet 3llie» o!§ne

IRurren. —
3n einer ^amilic finb So^n unb Xoc^tcr ^um Stunbismu^ übergetreten;

bie Altern fuc^en fie burc^ Ueberrebung, burd) SSefe^l jurücf ju bringen, unb
al5 ba» fruc^tlo« ift, merben bie .^iuber fc^mcr gegeißelt unb fonft mipanbelt.

v!lber bie iBetben laffen 3llte5 über fiel) ergeben, fic Derjieljcn bei ben (Geißelungen

feine Wkm, fein ßaut bes Sdimerjeä, be§ S^ortuurfes ertönt: ba toanbelt fic^

ber Sinn ber ßltern unb ein 5lugcnblic! l^at fic ^u Stunbiften gemacht. —
So greift bcr StuubiÄmu5 um fid^. 5iic^t in ben oberen ftlaffen ber S5e=

Dölfemng, toeli^e übingen^ auc^ fe^r toenig ja^lreic^ unb eben fo tnenig einflu6=

reicf) finb. 5lber ben einfachen ^Jiann, bie 93iaffen pacft bie einfod^e^riftlid^e
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£e:^re mit einet ©etoalt, tüie fie nux ettüa ju ben Reiten ber 5lntonine am
^ittelmeei* ober fpäter Bei :^eibmfc§en SSöüern Beoöoc^tct tooxben i[t. ^lan

^ä^t hk ©tunbiften bereit§ naä) öielen 2;oufenben, hk ^topaqanha ift öon

^ieh) bereits in mel^rere Benac^Borte ©uBernien i^inüBerc^efpruncjen unb ^at bie

^raft be§ 5Jlartt)rium§ mitc^enommen. €^ne auf :|3olitifcf)eS (S^eBiet ju treten,

toirlt fie auc}enf(^einlid§ ouflöfenb gegen bie 6teEung ber 6taat§!ird§e. —
35or furjer 3eit foE — fo ^ei§t e§ — eine 3)eputation ber fübruffifc^en

6timbiften in Petersburg erf(^ienen fein, um eine engere äußere 3SerBinbung an=

guJnüpfen mit bem ^ü:§rer einer inätoifd^en bort aufgetauchten öertoanbten S5e=

toegung, mit ^afc^toto. —
aSaffili 5l(ejanbrotüitfc^ $paf (5§!oh) ift ein ^nger be§ ßorb 9lobftotf. 3)iefer

englifc^e Soienprebiger !am in ben fieBenjiger ^al^ren naä) $Peter§Burg, um bort

in ben arifto!ratifc§en ^-eifen ha^ §euer be§ etiangelifd^en @lauBen§ ju ent=

günben. 6r fanb 5ln!Iang, unb ju bem Greife feiner S5e!e!^rten ge!§örte Balb

auä) 5paf(^!otü. Untoittig l§atte fic^ $Pafc§!ott) ju 5lnfang öon ben 3Serfamm*

lungen 9fiabfto(!'§ fern gel^alten, für bie fc^on me!§rere feiner 5lnge!^örigen ge=

iüonnen tüaren. 6r toar €Berft in ber ©arbe, ein eleganter Officier, ber 31B=

!ömmling einer alten SSoiarenfamilie , fel^r reic^ unb ein SeBemann. @in paar

2lnba(^t§ftunben , bie er faft toibertoittig mitmod^te, toanbelten i!§n öon ©runb

au§ um. 6r toerlie^ ben S)ienft unb lüurbe ber eifrigfte .^ämpe auf biefem

religiöfen f^^elbe. @r öffnete feinen ^olaft an bem 51etüaquai ben 5lnba(^t§=

ftunben, toelc^e bort Balb für bie borne^me SBelt, Balb für ha^ nicbere 3Sol!,

balb in fronjöfifi^er ©prac§e unb unter 5Jtitlnir!ung 3iabftocE'§, balb in ruffifc^er

6pro(^e abgespalten tourben. £)ie S9e!e]^rten meierten ft(^ f(^neE fotool^l in ben

oberen als ben nieberen klaffen, anbere öorne^me Käufer öffneten fti^ ben 5ln=

bäc^tigen, bie it)er!tptige ükht begann i!^ren @ang in'S S3ol! toie 3u ben beften

Reiten beS (Sl)riftent]^umS. (SS tourben bie reichen ^Jiittcl öieler ber ^ele^rten

aufgeboten, um 5lnftalten gegen bie ^Jlot!^ beS nieberen 3}ol!e§, 6peifel)äufer,

,^ofpitäler u. bergl. ^u begrünben. 2ßo ein gemeinnü|ige§ Untcrncl^men ber

.§ilfe beburfte, ba pflegte man balb $paf(^!ott> unb feine ©efinnungSgcnoffcn an=

jumfen. S)er S^iame ^af(^!oto ift ]§eute in Petersburg fo befannt, auä) im

nieberen 33ol!, toie ioenig onbere. 2)ie 6iuen nennen il)n mit 3ld)tung, bie

5tnbercn mit ber ©!^rfur(^t <Bolä)ex, bie il^m i!^re iBefcl^ruug Ocrbanlen. Unb

bie ^Jlittel ber SSelel^rung finb aud§ l^ier ioieber bk einfac^ften.

3lm 5tbenb eines l^ol^en !ir(i)li(^en ^^eiertagcS tüar cS, als iä) öor bem ^portal

beS ^aufeS 5pafd)!oit) auS ber S)rofdj!e flieg. @in gaKonirtcr riefiger ^4-^förtncr,

^ier ©(^toeiäer genannt, empfing mxä), ein eben foldjcr £a!ai nal^m mir ben

$Pel5 ab unb füljrtc mic^ bie STreppe Ijinauf in ben JPerfammluugSfaal. 1)n

mäd^tige in 2Bei^ unb ©olb ge!^altene el^cmalige S^anjfaal mit ben fdjtoeren gelb=

bomüftnen S^orl^öngcn an 2;pren unb f^enftern Inar mä§ig erleuchtet, ein leifcS

föeflüfter fi^locbte uml)er, öon cttöa fc(i),^ig 5)3erfonen lierfd)iebencu ?llterS unb

©cfd)tcrf)tS auSge()cnb, bie in lleiueu ©nippen ^crftreut uml)er fafeen. ^ä) l)atte

ettoa feit ^cl^n ^IRinuten auf einem ©effel ^U^ genommen, als ein l)ol)er bun!el

gcHcibctcr 531aun Don cttna fünf.^ig ^al)ren burd) ben Saal bal)erfd)ritt unb an

einem Keinen %\]d)C ftiUe l)iclt, ber nebft einem ©tut)Ic am ^nbe bcs ÜiaumcS
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5toif(^cn bic Säulen c^cfteKt tüor. 5Iuf bem Jifc^e ftanb ein 5Irm{euc§ter unb neöen

biefem lag eine ^iöel. Tn D3knn Betete ftill für ftc^ dXüa jn^ei lltinuten lang,

bann fniecte er nieber unb ic^ f)örte ein fronjöfifc^es „Prions". Sin S^fjeit ber

5lnn3efcnben fnieete ebenfoE^ nieber, SInbere nic^t, ein furjes ©ebet rturbe ge=

fproc^en. Xann bcn fur5en SÖiöeltejt, unb bann bie erläuternbe 9tebe. Xte

Sprcc^tüeife einfach, im 3;one priöater Unterf)altung , franjöftfc^ ; benn es tüar

ßorb Üiabftocf, hk 3[>erfamm(ung ou§ ben Dornef)men Ärcifen. Xer ^ern be»

35ortrage5 lr»ar bie 6r(öfung buri^ ben 3:ob 6f)rifti unb bie 9iettung burc^ ben

©lauben baran. ^c^ geflcf)e, ba% baijenigc, Was id) oon ber Seljre erfaßte, tüie

9tabftoc! ftc geformt ^at, in mir einige prattifc^e ^ebenfen tüoc^ rief. £ie Qx=

löfung bnvd) ßf)riftu5 ift ^iernac^ ooßenbet für alle 3eit unb aEc 2Be(t, man
^at nichts baju ju t^un, als ben ©tauben, bie rein poffiöe ^Innaljme be§ |)eil§.

5tuc^ bas G5e6et {)at feinen Sinn infotneit es eine 3?itte ift um bie ßiiöfung,

fonbern nur infotneit e» als Xan! unb ^prcis bic *2tnnat)mc be» @efc§cnften

öufeert. Xiefe 5(uffaffung, in ber föefi^ic^te bes ^J^roteftantismus nic^t neu, ^at

if)re ®efaf)r für eine ©(aubensgemeinbc, meiere über bic Örenjcn ber Scde, ber

engen 3}erbinbung tneniger imb begeiftertcr ©lieber I^inaus Iritl. Xie menfc^(ic§e

5^atur Der langt barnact) im 2(IIgemeinen, öon }\6) au§ ettuag ^inju ju t^un,

fei e§ auc^ nur bas ßrbittcn, Grflc^cn. ^nbeffen, ba§ finb nic^t mefenttic^e

fragen: bie öauptfad)e ift, ba^ hk ©cmeinbc 9tabftocf = ^^afc^tott)"s ^3tüe» bei

Seite tüirft, toag bie DJienfc^cn um ha^ Goangelium gelegt t)aben, unb ftc^ an

bemfclben in feiner einfachen eigenen .<^raft genügen läßt. Xie Sef)re ift burc^-

aus protcftantifc^, eöangctiic^, — freiließ mit jener met^obiftifd)en Färbung. —
5iac^ gcfrf)(offenem 5ßortrag folgt tokhn ein lautes ©ebet, unb rtcr bann

Suft t)at, bleibt noc^ ein Stünbc^cn, um über bas ©eljijrte ober i^m 2?erh)anbtes

ftc^ ^u unterl)ü(tcn. 'Habftocf unb ^pafc^foU) finb ftets bereit, ben etlna in einem

neuen 3wf)örer glimmenben ^unfen jur ^tonime an^ufac^en. Unb trenig 'DJienfc^en

mag c» in ber äöclt geben, bie fo geeignet baju mörcn, als ber ehemalige @arbe=

oberft. Gr bcft^t nichts, hjomit er ctma bie 'OJienfc^en ju feffeln, ju bc^crrfc^en,

fortzureiten ücrmöc^te — ausgenommen bie ©lut^ feines @louben§ unb feine»

ßmpftnbcns für feine 5}iitmenfc§en; feinerlei äu§cre äßoffen — ousgenommen

ha§ neue 2eftament. 5lber bicfcs genügt, um aud) falte 9tationaliften bis in'§

•Dkrf 3u betücgen. (Js ift bic ©etoalt bes ÜJHtgefü^ls, ber ftarf unb tief

cmpfunbenen Söa^r^^eit, bic ©cmalt bes lautren ^bealiSmu», toie fie ju allen

3eitcn bcn 3>cr!ünbern neuer göttlidjcr 21>af)rf)citen eigen getoefcn ift.
—

^ei ber erftcn 33crül)rung erfennt man, tük auf bie ©lieber biefer ©emeinbe

bas ßüangelium al§ ettua» ganj 91eues getoirft Ijat. ^ier in ben oberen klaffen

ber iiiffif^en ©efcEf(^aft toar bie 3?ibel bis nor menig ^sal)ren eben fo unbe=

fannt als im Xorfe ber ©ubcr-nien. 5J^an erfennt bicfc ©etoolt bes Dienen um
fo mel)r, lüenn man als ^roteftant in biefen ßrei» tritt; aU ein DJlenfc^,

bem bie 2cbrc Don ber (?rlöfung burc^ ben ©laubcn an ^:^riftus Don ^inbe»=

beinen an Dertraut gemcfen ift. Xas ganjc 2i}efen, bic Sprache, bi» ouf bie

cinjclnen äBorte, tDcl^e man ^ört — e§ ift genau ha^ , tuai ein toa^rer unb
tDormer proteftantifc^cr initcr feinem ^nbe fagtc, feit es ju fprec^cn begann.

£arum ift ein ^lllann tüie ^^ofc^fon? oft cnttöufc^t, übcrrafc^t, menn er finbet,
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bQ§ bk cjtoBe SlÖQ^r^eit, U)elc§e i^m neu ift, einen gro§en %^til i^xn ei;f(^üttern=

ben ^vaft oerliert gegenüber hcm ^ßroteftanten, bex il^m ettoo unBefannter SBeife

gegenüöex fielet. Um fo tt)ir!famer dbtx ift bie neue äßa^r^eit im Greife be§

xuffifi^en ^belmonneg ober be§ 3Büxbenttöger§, ber niemals über feine 6ünben

unb üBer feine ©rlöfung auc^ nur fünf 5D^inuten long im ©inne ber (^riftli(^en

©runbibee noc^gebac^t fiat 2)iefer ebangelifc^e ©laube ift geiooltig im Greife

ber gemeinen ßeute, in benen ber beiüu^te (Scbante on ba^ Ueberirbifi^e niemals

ftc^ geregt ^at. —
£)ie @ä(e ^Qf(^!oiü'§ unb feiner ©lauBenSgenoffen finb eben fo oft für bie

tjorne^^me Söelt geöffnet aU für ben gemeinen ^J^onn. ^n biefen ^^^ermann

zugänglichen großen 35erfammlnngen lüerben bie Slnbai^ten eingeleitet unb ge=

fi^loffen mit ßl^orälen, meiere qu§ beutf(^=:proteftantifc§en SSüc^ern üBerfe^t unb

nod) beutf(^=proteftantif(^en 5Jlelobien gefungen tüerben. @§ madit auf einen

2)eutfd^en einen munberBaren ©inbrucJ, in biefen ruffif(^en Jßerfammlungen plö^=

li(^ bie Be!annten Mänge öon „@in fefte 5Burg" ober bergleii^en gu t)ernet)men.

^m UeBrigen ift bie ^^orm ber 5tnbac§t faft biefelBe toie jene, tüeld^e iä) oBen

äei(^nete, nur ift bie ^pxaä^e ftet§ bie ruffifc^e. 2)ie 2Bir!ung aBer ift oft eine

fe^r Diel fic^tBarere, ol§ in ben Greifen ber @eBilbeten. 9lac§ bem 3Sortrage

^afd)!olx)'§ ftel§t e§ ^e^^^'^onn frei, laut ein @eBet ju öerric^ten. Unb e§ cr=

eignet fi(^ ha ni(^t feiten, ha% einfache 2)rof(^!en!utfd)er ober S^agelöl^ner }iä} ]üx

(grbe toerfen unb in ber einfachen ©prac^e be§ 3}ol!e§ il)r innere» öor @ott

oufbecfen in fol(f)er SBeife, ba% laute§ ©i^luc^jen burc^ bk Oteil^en ber 33ornef)men

tDie bie 6(^aren ber 3lrBeiter ft(^ oerBreitet. ^n folc^en ^lugenBliclen tritt bie

einfache, marmc unb gefül^l§h)o!§re 9Iatur be§ 9tuffen in crgreifenber äBeifc ju

2;age. 2)a fte!^t biefer fraftöolte ^ann mit bem langen grauen ^art unb -öaor'

btm tiefgefurdjtcn unb gutmüt^igen (Scftc^t, im turjen fc^mu^igcu ©(^afpelj

unb !^o]^en plumpen ©ticfeln, bie (5(^affct[mü|e gtoifdjcn ben gefalteten Rauben,

mit l^eiligem @rnft bie 5lugen auf ben ^3htnb 5pafc^!om'§ gel)eftct. Unb plö^=

lid) mirft er fic§ ,^u ®oben unb es entftrömen il)m laut bie tiefften, lauterften

2;öne ber ©eele, unmittclBar unb mal)rl^aft, unBeflec!t öon aller 9iücfl"id)t auf

feinen Staub unb feine UmgeBung, uugctrüBt burd) Iritifc^e ©(^al!e, unb bod^

öerftönbig unb menfc^lid) in icbem äßort, eine gewaltige ii?eid}te ber menfd)li(^en

9^atur unb ein leBenbigeS ^^^itö^ife ^^)^'l'^' tiefinncrn @el)niud)t nac^ bem ö)ött=

li(^en. @inen alten .'puftiten glauBt man tüieber erftanben auf beut meinen

S5erge Unb unloiUfürlid) gebentt mau jener anbern 3?eUicgung, mel(^e

Behauptet, alle ^Regung be§ ('^cfül)l§ aBgemorfen ^u l)aBcn unb mit ben 'ilniffen

ber retneu 33cruunft atteS 33eftel)enbe al§ einen ;lrrtl)um BeÜimpfen ,yi muffen.

2ßie elenb unb Hein erfd^eint ber 9iit)ilift mit feiner öermeintlid^en 'i>ernunft

gegcuüBcr jenem einfachen ^cugen ber alten 3Bal)rBeit, ba^ C^UauBe unb G?mpfin=

ben bie föruubtröfte beö '!)Jleufd)eu finb! 3}ornel)mliri) Bei biefem ruffifd)cn

©tomm mit feiner reichen @mpfinbuug. —
©old)e (.fvlcBuiffe erflären bem Jyremben ben 3tol\, mit bem bie luitiuualen

ruffifd)eu 5iit)^'i'^" «Hf bk urliiüd)fige .Uraft ilireo '-lUVlfei? blirfen, bie Atvaft ber

reinen unb öoKen Jöegeifterung. Unb fold)e '^lugeuBlirtc finb eo, bie über boä

®emütl) be§ ^lenf(i)en faft unauiJblciblid^ (Metüatt l)aBcn unb immer unb immer



Sie eDangcIitc^iteligiöfc SBctoegung in Ohißlanb. 125

roicber bie Greife biefer 9Zeu6efef)rten cTtoeitern. — 2)ie äßithing folc^cr 3Se=

fefinmcjen ift nun l^ier hk nämliche iDte Bei bem Stunbi^Tnu^.

ITJan iretB in ben ^paläften, bcn ^a^^'i^^n, ben öonbeletjäufem $|}etei»Burg§

{)mtc fef)i- tüof)! ben 2Bert^ bex ^afc^fotü'fc^en ^üngerfc^aft an bem |)au»fnec§t,

bem %xbeikx, bem £'ef)r{ing ,^u fc^ö^en. ^lan meiß, ha^ met be« Sonntagl ju

5pQf(^fotri ge^t, lüeba* ju fte^Ien nod^ ju faullenjcn noc^ ju trinfen pflegt. 3^ic

jä^e 2ßanblung au» bem Derfoffenen 2augenic^t5 in ben treuen unb orbentlic^en

5Rann ift fjier eine eöen fo 6efanntc (5rf(^einung a(§ in ben fübtic^en (5)u6ernicn,

unb ber ^Jlann öon SBilbung, einmal Don ber eoangetifc^en l'e^re erfaBt, ift

ma^rlic^ ber Ie|te, ber hk Sorgen ber Stegiemng Dermef)ren fönnte.

Xmnod) ()at bie Otcgierung, Don ber Äiri^e gebrängt, auc^ ^ier ein paar

-JJlal gefuc^t, ^inbernb in ben 2Beg ju treten, ^^afc^fotü ift einmal für einige

3cit Don ^eter§6urg Derbannt getoefen, feine 5Berfamm(ungen finb unter eine

leiste 5(ufftc^t gefteßt iDorbcn. ^m ©anjen ^at bie Otcgieiiing ober 6i»^er

mebcr gegen bie ©emeinbc ^^^af^fotü'» no^ gegen bie Stunbiften eraftlic^e, tjarte

^Jtaßregeln ergriffen. 2:;ie ^irc^e f)at Derfuc^t, mit ät)nlic^en 2i»affen gegen 5pof^=

foto auf,3utreten unb gegen bie Stunbiften: es finb 33orträge öffentlich gehalten

iTDorben Don S^ienerit ber ßirc^c. 5l6er fie Ratten feinen (frfolg unb gingen 6atb

micber ein. Xa^ ben 3lnl)ängern ber etaatsfirc^e biefe ^^H-oteftantcn ein 5terger=

niß finb, ift natürlich. 3)enn fie löfen ft(^ tt)atföc^(ic^, toenn auct) nic^t rec^t=

li^, Don ber ßir(^e ab. Stunbiften toie '^nf)änger ^afc^fotü'« ^örcn auf, bie

ruffif(^e ßir(^c ju befuc^en. Sie fagen fic^ in aller Stille loc^ Don ^prieftert^um

unb Saaament, unb nur has 6efe|, melc^es ben 5lu5tritt Derbietet unb mit

firmeren Strafen bebrol)t, Derf)inbert ben offenen 2?ruct). Q^ ift möglid^, ha%

gelegentlich Don ber Äiri^e noc^ 5>crfuc^e tDcrbcn unternommen merben, um ben

Staat gur Unterbrüchmg ber ^etuegung ju getoinnen. £enn f(^on tönen bie

eDangeIif(^=proteftantifc^cn Saute auc^ Dom Ural l)erü6er, tüoljin bie neue Se^re

in bie Xörfer l)al6tDilber Irinnen burcl) irgenb einen 35cr6annten ober einen

3lrbeiter mag Dertoe^t tüorben fein, ber fein ruffif(^e» neues Seftament mitbrachte.

£ie .^raft aber, toclc^c ber l)errfc^enben .»^irc^e am geföl)rlic^ften ift, ba^ ift eben

biefe§ 5ieue Seftament in ruffifc^er Sprache. Seit 3lleranber 11. Dor etma ge^n

^al^ren bie Sßerbreitung biefcs 33uc^e5 in ruffifc^er Sprache geftattet ^at, toirb

bex ^ompf ber ßirc^e gegen bie jerfe^enbe 3?etDegung mit jebem ^al)re f(^merer;

unb toenn es if)x nidjt gelingt, biefen ,^arif(^en 35efel)l tüieber auf^u^eben, fo

tDirb aller äußere S^ruct auf bie ^erfonen, auf il)re religiöfen Uebungen Det=

geblii^ bleiben. Tenn bie mt}ftifc^e ©etüalt bes goangeliums über hk 9hiffen

ift eine ju große.

6» ift eben einfach eine neue Seljre, eine lebensDoße Oieligion, tDcIc^e bem
Oiuffen in bem gDangelium entgegentritt. Ueberall liegt für bit l^kffe bes 9}ol!§

in bcn äußeren formen ber Äirc^e bas tüefentlic^c 'DJHttel ber Sgefriebigung i^re§

religiöfen Sinue^. -^ber es gibt für bie aj}irffamfcit jener öuBern formen eine

©renje in ber 3]erftänblic^feit berfclben: tDo bie finnlic^e TarfteUung', tDO bie

St)mbolit für bcn gemeinen Wann nic^t mefir faßlich genug ift, um fein reli=

giöfes ©efül)l ^u erregen, ba ^ört auc§ biefe einfac^fte Hebung ber ^nbai^t auf.

I^er dultus ber ruffifi^en ßir^e tuar bem dauern eine §ergebrod)te ^onn, bcrcn
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3nf)alt t^m if}txU buTc§ bie fIatüomf(i)e ©pxacj^e unöerftänblic^ , t^eil» urtöer=

ftanben BIteB tnecjen bet gertncjen (SttttüidtuTtg feineS ^ntellect§. @eI6[t bem

cjeBilbeten Ütuffen iDurben bie Seiten, bet geiftige ^n^alt be§ 35e!enntn{ffe§ me=

mal§ bur(^ bie Äirc^e jum SSetnu^tfeiit gebracht. S)em ©enoffeit eine» alten

6uItutt)ol!e§ , bem ^tölienet ettüa in htm 9iom öon 1840, ift ber öeift be§

(Söangelium» öietteid^t e6en fo fern geblieöen al§ bent Sfiuffen, n3ä!^renb fein te=

ligiöfex 6inn bo(^ ^ux 5teu^enmg gelangte in bem Betuu^ten Seben einer ge=

f(i)ärften ^i^telligenj. 5l«(^ ber Italiener fpottet gern üBet ben ^^tiefter iüie ber

9tuffe üöer ben ^open; aBer ber <Bpott be§ Italiener? trifft oft ni(^t Blo§ ben

2)icner ber ßirc£)e, fonbern au(f) bk Se^re berfelBen, bie ^iri^e felBft, n)ä^renb

bem religiijfen ©inn be§ 9tuffen bie ©ac^e, bie Üteligion !§eilig geBlieBen ift, anä)

"mo er nur ein bnn!te§ ©efül^l Don i^rem ^afein empfinbet. ©oBatb xt)m ba»

.^eilige felBft entgegentritt, foBalb ha^ ©öttlic^e fi(^ feinem Setüu^tfein offenBart,

ift er fe^r geeignet, fi(^ öijllig ^inrei^en 3U laffen, tneil i!^m !ein ©egengetnidit

in bem Bä)a^ feiner räfonnirenben S^exnunft ^u ©eBote ftel^t. S^er einfache

5taturmenf(^, ber üBerl^aupt nic^t aBftract gn benfen pflegt, ergreift ftct» lei^ter

hk einfac^ften 2Saf)r^eiten ber religiöfen CffenBarungen , al§ S)erjenigc, beffen

@eift getüofjnt ift, naä) aBftracten 3Bal}rl)eiten ju forfc^en, nnb in bem geBitbeten

9iuffentl)um mac^t ft(^ bie 9ieaction geltenb gegen eine lange ^eriobe üoEfommener

^nbifferen^; einer ^nbifferenj, tnelc^e nic^t ettoa inie im StBeften ha§ @rge6ni§

tiefge!^enber religibfer ißömpfe nnb rationaliftifctjer ^erfe^nng, fonbern ber 3Iu§=

hxüd ift jener Stagnation auf religiöfem ©eBicte, njcld^e fo oft ben grofjen !irc§=

Ii(i)en Ü^eformen öor^ergnge'^en pflegt.

@§ !ommt ^in,3n, ha^ bie 5}loffe bei ruffifd^en 9]oI!ey BefonberS empfäng=

li(^ ift für religiiife öingaBe burc^ ©igenfd^oftcn be§ @cmütt)§ nnb bnrd) bie

duneren SeBen§öcr!^öItniffe. £er 9tnffe ift tneii^, empfinbfam angelegt, er neigt

gu ber (&(^tüermut!^ be§ SBetno^ner» großer 2;iefcBenen. ©eine materielle ßoge

ift eine fel)r bürftige, oft elenbe. 5)lit 5Jtü:^e ertüirBt er bie 5k:^rnng be§ 2age§

nnb lä^t \iä) haxan genügen. ?(n ^^renben nnb ©enüffen ift fein ScBen fo arm

roie ba§jenige Weniger anberer 33öl!er. S)a§ einige Einerlei be§ 3)orf(eBen§

Bietet il)m nur bie 5lBtoe(^fe(ung jtnift^en feiner armfeligen öütte nnb ber Torf=

f(^enfe. ^n bie .^ütte bringt feine 5icuigfeit au§ ber gröfjeren 3ScIt, bie Scf)rift=

!unbe ift nnBe!annt, ber 5pope ift fo nngcBilbct tnic ber ^aucr felBft, unb e»

giBt nichts tucit unb Breit, tnaS ben (^kift be» 33auern erfrifcf)cn, tnerfen, Bc=

fcflöftigen tonnte. 9hir ha^ @ine ftel^t offen: bie %^nx ber Sdjcnfe, nnb bort

l^olt er fi(f) feine grenben unb feine fieiben. 2)a§ ßlcnb, burc^ bie allgemeine

6eu(^e bcy 2rnnfe§ Bctrirft, ift fo grof^ nnb OerBreitet, bnfj !ciu tiiirtf)f(^aftlirf)e§

UcBcl anberer 9lrt bie materielle iJ:ebcntnng ber ürunffudjt errcicl)t. 2)av '4>olt

!ran!t an biefcr ©em^e tüie bie ^nbianer 5{orbamcri!o'§. ©eine of)nel^in nid^t

gro§e fittlic^e .^raft tuirb ^u C)runbe gcricl)tet. Cft Beftef)t ber gröfjcrc ^lieil

be§ ^al)re§ aiiv meift firci)licl)en Feiertagen, unb biefe locrben Begangen inbcm

ber ^rnjcrB bc§ üBrigen 3^f)eilcg öom ^ar)r, nnb oft ,^an§ unb .^of ba,yi, Der=

truntcn merben. ^^Irmutl), ^.^ertottcrnug, 5vaulf)cit, Uufäl)igfeit \ux '^llrBeit finb

bie y^olgen, nnb bie .Uraft be« ©taatc'? finft, tvol3 aller "^iliiftrciigungcn, fic ju

meieren. —
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OJlan ffai bie 3Solf§morat ju ^e6en gefud^t burd^ Schüren, ^nbeffen i(i§

t^toufie, f(^on f)eute barf bie Grfo^rung als gemacht gelten, ha^ nur ein geringer

i^eil ber projectirten Schulen (eBensfö^ig ift, ein noc^ geringerer 2^eit feinen

3toe(!, hk elementare ^ilbung in's Torf ju trogen, erreid^t, unb ha% bie fttt=

li(^en Söirhingen ber Sd^ulen DoIIenbs geringe finb. 5Jlan Derfuc^t bk 3;nm!=

fuc^t getüaltfam ju unterbrüden, .^tüor Don Stoatötuegen nic^t e6en fef)r ernfttid^,

aber boc^ in man^er ^prooin^ feiten^ ber Sanbftänbe mit gutem 2Öitten. iBiefier

^at man jeboc^ nic^t gehört, ha% bie Schließung ber einen Si^enfe anbere folgen

gel^abt tjätte, al§ baß bie dauern on einem onbem Crt ober an mef)reren anberen

Crten ju trinfen Begannen. 2Seber ber äußere 3^öi^g "oc§ bie 5tuffläning be«

®eifle§ l^aBen hem 25erfommen ber bäuerlichen 3?eDöIferung ©n^alt t^un

!önnen. —
5iun f)at bie ^af)i-ung ba5 einzige 5flittel getoiefcn, tüeld^e» tuirffam ift

gegen biefes 3?erfommen be» S?oIfe§, überaß too e» angetuanbt tuurbe. ^ie

übeiTafc^pnbftcn .Teilungen fittlid^er 5lrt finb bei Stunbiften tüie in ber ©emeinbe

^af(t)fotü'5 beobachtet tnorben. SBas feine trettlic^e ©enjatt mitteCBar ober un=

mittelbar ju erreid^en öermod^te, bringt bie religiöfe ^Belebung ber 5}taffen t)er=

Dor : of)ne aüc matcrielfe .Soften unb mit bauernbem (Erfolg toirb bie 5:run!fud^t

gebeilt, bie 5lrbeitÄ!raft enttt)icfclt, ber 3S>oblftanb unb bie Crbnung im 53oIfe

begiünbct. 5RaterieII unb fittlic^ gäbe eg !einc ftaatlid^e Untcntebmung, hie fo

mübcloä fo getüaltigen ÖJeirinn t)er^ie§e, als bie 9Jeform ber ruffifc^en ^irc^e im
eöangelifd^en ©eifte. —

33^enn ettüa§ ha^ niffifd^e 3?oI! unb 9?eid^ t)on feinen innem liebeln nod^

retten !ann, fo ift e§, glaube ic^, cor ottem 5Inbcrn bie religiöfe 2öicbergcburt

be§ 3?o(fcl. Gin U>oIf, bcffcn fittlic^e Äraft beftänbig finft unb beffcn ißoI}l=

ftanb ju glei(^er 3eit ftetig ]\d) minbert, bebai-f großer ßmeucnmgen feiner att=

gemeinen ©runblagcn, um eine anbere 9?i(^tung ein^ufc^lagen. 5lüein ic^ oer=

!enne auc^ uic^t, baß barin eine reoolutionäre 3?etDegung läge, öor bereu fc^rter

öorauy ]u febenben folgen S^erjcnige 5urüdff(^euen bürfte, ber auf bem bcutigen

Sßege ftaattit^cr ©efe^gebung in bie nott)lücnbigen 3?abncn fortfc^reitenber ß'ultur

noc^ ju gelangen ^offt. 5lm trenigften mirb bie beftebenbc Staatlfirc^e fic^ ^um
©elbftmorbe bequemen, no^ ift ber in ibr b^rrfc^enbe Öeift empfänglid^ für

rcformatorifc^e ^becn. eie ift als Staatsürc^e eine OJk^t, unb gegenüber ben

^erfe^cnbcn Stoffen, treidle in ben Q^olfsförper einbringen, liegt e§ für Staat
tnic .^irc^e na^e, biefe ^Maä^i ]u erbalten. 20er, gleich bem Cberprocureur

^pobebonosjeh), an bie fittlid^e ßraft feiner .^rd^e glaubt — unb tüem tnoltte

man folc^en ©tauben jum S^ortüurfe ma^en? — ber mirb fc^mer 3U überjeugen

fein baoon, ha% c§ ratbfam fei, gciftige 3?emegungen ju bulbcn ober gar ju

förbcrii,^bie unmittefbar gegen bie ^rc^e gerichtet finb. 9hir fennjeic^net ein

folc^er ötanbpuuft an einem äBürbenträgcr be§ Staates jenen auffälligen llkngel
an Uebercinftimmung jtoifc^en ben IBebür-fniffen bcs SJiolfes unb ber praftifctjen

Urt[)citsfraft ber leitenben 5JMnner, bie toir in ben legten ^abrsebnten in

töocbfenbem llkße bcoba^tcn lönnen. ?lu^ ^kx , auf bem tixd)M-)m ^obcn,
feblt bie ,^raft 5U bur^greifenben 9{eformeu mie auf bem rein ftaattii^en ©ebicte.

^Blan geberbet fic^ ^a^re lang bulbfom, freifinnig in 9äic!fic§t bes religiöfen ^e=
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lettntniffeg, imb ]ä)xzdi jurüif, foBalb frcifinnic^eS ^onbeln in cjtö^etem ^q§=
ftoBe geBoten erjc^eint. Wan ^ot geftattet, bo^ ha§ 23ol! erfu^^r, toa» Xoteranj

fei ; unb nun, bo fie |)Ta!tif(^ öertoettl^et Serben foH, h^xt man jur ^ntoletanj

^uxüä. @§ finb biefelBen 6(^au!eleien toie gegenüber ben liberalen föefe^gebungen

öon 1863 unb 1864, toelc^e bie 2onbfd§aften unb hk ©tabtöetfaffungen fd^ufen. —
^ä) glaube nii^t, ha^ 5pafd§!otD burc^ jene§ SSetbot feiner SSerfantmlnngen

ft(^ öiel ftören laffen tüirb. S)05u ift er ein ju reiner, !larer unb energif^er

61§ara!ter. 2)iefen Wann tann man nur bulben ober — !ij|)fen. llnb ba§felbe

gilt öon be'r religiöfen ^ropaganba fotool^l in 5pcter§burg al§ im ©üben. äBenn

mon ober jur @ett)alt greifen toitt, fo ift öieEeic^t nur no(^ eine !uräe grift

übrig für i!§re it)ir!fante 5lntt)enbung ; benn fc^on nai^ einem ober 3h)ei ^al^ren

tüdre e§ öicHeic^t unmöglich, ha§ neue Xeftoment ben §änben be§ fSolU inieber

gu entreißen. Unb l^eute fc^on tüäre e§ fel^r ^tDeifel^aft, ob ein 9ieligion§!am:|3f

gegen ©tunbiften unb ©Oongelifc^e mit htm ©iege ber ruffifd^en ^ird^e cnben

tüürbe. Um fo me^^r, al§ ein foldjer ßampf toieberum eine neue gro^e @ru)3pe

öon Seuten fc^affen toürbe, tüelc^e, gu Gegnern ber ©taat^getüalt gema(^t, bie

5luflöfung öon ©taat unb ^iri^e gu fc^neEerem @nbe fü!§ren lüürben. —
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S)ie nac^foigenbe tjtftorifc^c, aui auf^entiii^en Cueflen gefc^ö^jfte Sfijae rü^tt Don einem

no(^ lebenben 5tac^fontmen bct im ^a^rc 1691 Don Äaifcr Seopolb I. in ben Seid^^grafenftanb

er'^oBenen Seubtfinget ^ct: wir öerbanfen ^e bcm ^ctm ©rafen ^ax Don ßeubtfing,

ß. SSa^etifd^cm ©encratmajor a. 3)., »eld^er fie aus Snlaß bei im OctoBet'^eft ber ,3)cutfd^en

SRunbfd^au* exjd^ienenen Dlotielle: ,5^09« Scubelfing", öon ßontab gf^^in'^n^ HJlegcr, bet

SRebaction frcunbli(^ft jugefanbt tjai. Unferen 2cietn ifl bie^'e fd^öne ^JioDelle noc^ in frifd^et

(Erinnerung unb e§ wirb fie bat/ex um )o mtt)x intereffiren, ,ju bcrgleic^cn, rcai bie fc^öpferifc^c

^P'^antafie bcs 2)id^terl aus bem D^o^fton ber @eid§ic^te gemacht l^ai.

2)ie Seubiftnger finb ein altes, nieberba^rifc^es '^Ibelsgeii^tec^t unb ftammen nadt)

^iprec^tt Don Sittenbat^ unb ^tnberen aus bem jroijc^en Straubing unb Sanbau on

ber äfir gelegenen 2)orfe Seibelfing. 3m ^a^xt 933 tourbe i^r bortiger SSo^^nfi^

nebft 33urgftatt üon ben ^unnen .^erftört, je^t ift bort feine Spur baoon me^r Dor-

l^anben. Segirieb Don V^eublfing Dermö^lte fic^ 1568 mit «abina Don SecfcnboriT,

trat 3um proteftantifc^en ßlauben über, erroarb ba» 6ut ©anefieim bei ^Jieuburg an

ber 2;onau unb tourbe ber Stifter ber proteftantijc^en 2inie. '•3ta(^bem i^m ©attin

unb Äinber geftorben waren, jc^ritt er 1573 jur .^toeiten Qijt mit '^IpoHonia Don S5er=

Ii(^ingen. 6r mo^nte bamalä ju Äün^elfee am ßoc^er unb bort finb auc^ feine brei

Äinber jmeiter gl^e geboren, ^toci Söc^ter unb — am 6. 3?anuar 1578 — ein

©ül^n 6an5.

^n biefem So^ne Jpans fe^en mir ein treues SÖilb ber abenteuemben ^eg5=
l^elben bamaligcr ^ni, meiere mit frohem, forglofem, mut^igcm Solbaten^er^en jebem

^eerfü^rer i^ren tapferen 5)egen jur SBerfügung ftellten, bem @i)ttin ^ortuna freunb=

(i(^ ld(^elnb 3ur Seite ftanb, Don Sanb p Sanb, Don Sc^lac^tfelb ju Sc^lai^tfelb

äie^enb. ^Jtit jmölf ,3a^ren fi^on begab er fic^ in ben Ärieg — fie^e 3ei>tfi^'^ „Uni=

Derfal=Serifon atter 3Biffenf(^aften unb fünfte" — , biente unter bem 'ißrin^en ^Dioriö

Don ^affau unb tool^nte 1590 einem 35erfuc^e ber ^ollönber bei, bie canarif^en 3n=

fein ju erobern. 'Jlac^ feiner 3lü(i!e^r in bie ^eimatl^ 1602 ernannte i^n ^ßfaljgraf

^:^ilipp Öubtoig Don 'Jleuburg ju feinem ^3tat^ unb -öofjunfer, aber ber t'^tenbürftenbe

@eift bes iungen ^egsmannes ^atte im einförmigen Staats= unb ^ofbienfte feine

3hi^e. ^^t§ im fotgcnben ^aijxt 'l^^tlipp Don Sü^efburg ein beutfc^es Stegiment er=

richtete, trat ^an§ al§ Cuartiermeifter in basfelbe ein unb foc^t unter ßrj^eraog 311=

bert im nieberlänbif(^en Äriege. ^m ^at)xe 1605 fe^rtc er al^ Hauptmann unter

baä ßommanbo bes ^^rinjen Don 9laffau aurücf.

S;ret 2at)xt fpäter ftnben toir unfern ^ans als Dberftlieutenant in bem Jruppen^
corp» ber fec^ä .g)anfeftäbte Sübed, Hamburg, Bremen, S5raunfc^roeig, 5)tagbeburg unb
Süneburg. Unter bem Cberften 5riebri(^ ©rafen Don Solm§ jog er mit biefem nat^

^lieberfa^fen, toeit bie Stabt 33raunfc^tt)eig &m^x befürchtete, ©s fam ba aber nic^t

aum Schlagen, ^an§ feierte in feine ^eimat:^ prüd unb ber ^pfaljgraf fteltte i:^n hd
feinen eigenen Gruppen al§ Cberftlieutenant an. ^a§ toax im ^a^re 1614. 'Mdf
bem 2obe be§ ^^^Tatjgrafen 1615 na'^m ^ani Sienfte beim ^Jlarfgrafen @eorg i^xitb=

ri^ Don 3Saben=Surla(^, mürbe Oberamtmann ber ^errfc^aft Sabenweiter, 1619 Otat^

unb DberDogt ju '4>for5'§eim unb commanbirte jute^t bes ^arfgrafen au§ jtoeitaufenb

2eutfd§e <Runbf($au. IX. 4. 9
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Äöpfen Befte'^enbcS Stegiment ju f^u^. i^m ^al^re 1620 tourbe i"^!!! ton ber üici(^§=

ftabt 91ürnl6erg bic ß^arge eine§ Dberften unb ber Oberbefef)! über bie bortigen Sru^^en
angetragen ; ber 5[)larfgrai fträubte [tc^ lange, i^n ^erjugeben, toeil er be'^au^tete, feinen

Seubifing nic^t entbet)ren ju fönnen, erft a{§ \iä} eine S!e|)utation be§ 9tatf)e§ p
DZürnberg, beftel^enb au§ einem Oel^afen, einem ^mi)0] unb einem SSolfammer, per=

[öniiäj äum 53larfgraien begab, entl^ob er if)n feiner feit^erigen S5erbinbli(f)feiten. 5£)ie

fylamme be§ brei^igjä'^rigen ^riege§ ücrbreitete \xä), ftjeit um fit^ greifenb unb t)er=

f)cerenb, im beutfrf)en 9}ateiianbe unb ba tcaren tüd^tige er|3robte ^yül^rer gefu($t.

^an§ öon Seubtfing tüurbe in Nürnberg, al§ er bort anfam, um feine neue

©teEung anjutretcn, mit großer SluSäeit^nung em|)fangen. Wan be^änbigte ifim nic§t

nur eine «Summe öon brei^unbert ©ulben ju feiner S3e[tattung, fonbern ber ^att) mar

fo galant, auc^ feine Öema^^ün ^Jlec^tilb, geborae bon ©tra'^tenfelS, mit einem ^aax

firmerer golbener Strmbänber ju bef(^en!en, im gegenmärtig öon .^areborf'fc^en -öaufe

auf bem .»perrenmarfte mürbe i§m eine S)ien[tmüf)nung eingeräumt, mofür ber 9tatt|

jä'^rtic^ brei^unbert ©utben 5Riet^e be^atilte. 5lu§ ben ©litecombagnien ber 9iürn=

berg^fcCien 3;rubben, jenen ber .!paupt(cute ßo^ler unb 5BacE^au§, mürbe in ber Stärfe

öon 325 ^ann beg Oberften Öeibfa^ne gebilbet. 2tn ®ef)alt be.^og er jäfirlirf) öier=

jc^n^unbert (Bulben, mä^renb fein S3orgänger, Oberft S5of)cnftrau^, nur fcc^g'^unbert

©ulben ert)altcn ^atte ; nebftbem erlief i^m ber 9tat^ ba§ Umgelb Tür feinen, mie man
fagte, nic^t unbebeutenben .^auSbebarf an 2Öein. ©bäter moT^nte .i^an§ in einem .!paufe

ber öu^eren ßaufergaffe, ba§ nod) fteljt unb einem ,g)uff{^mieb gcljört.

S)er 9tat^ öon ^Jlürnberg fe|te gro^cg Söertrauen in ben SBerftanb, bie ginfic^t

unb ßrfa^rung feineg ^rieg§oberften unb fragte ii)n hä jeber ernften bolitifc^en fyrage

um feine 5)leinung. ©o er^ä^It lyrei^err öon ©oben, ba§ Gberft ^o^ann öon 2eubl=

fing unb ^an§ ©igmunb f^-ürer 1627 in ba§ faiferlic^e .Hauptquartier nacf) f^ürtl^

gef^icft mürben, um bic ^Rüdna^me einer Jßeiiügung ju crmirfen, met(^e bie 33efreiung

ntdit Ttürnbergif($er Unterttjanen öon ber ©inpuartierung betraf. 3Im 2. 3Iuguft 1629
mürbe er öom ütat^e in einer ä^nlid)eu 3lngelegent)eit mit .dan§ ßfirnftof Sudler ju

bem faiferlic^en (Seneral ßotalto naä) ©cfitoeinfurt gefanbt. -öanä rechtfertigte ba§ in

i:^n gefegte 5ßertrauen auf§ 33oEftänbigfte. ®r reorganifirte unb öerme'^rte bie ']iürn=

berg'fdien Xrubben, bi§ci|)Iinirte unb übte fie, forgte enbti(^, ba§ fic neue Uniformen

befamen. ßr brachte ee ba'^in, ba^ er am 31. Sfuli 1622 bereit« elf f^o^nen 5iiB=

öolf unb brei Ü'ombagnien 9teiterci muftern fonnte. S)urcC) ben 'Knf feiner '^^erfon,

mie einige glänjenb au§gefüf)rte Söaffent^aten l^ob er ba§ 5tnfef)en ber il^m untcrftcttten

,^1-iegSmac^t, befonbcre rü^mt bie ©efc^ic^te feinen ©ntja^ öon «Ocräbrurf am 18. (ye=

brnar 1635 unb bae fiegvei(f)c ©efec^t, melc^e§ er am barauTToIgenben Xage bem faifer=

(ict)en Oberftcn öon ^reiberg lieferte. S5on bem Ifijtercn brachte er mertböoHe Zxo^

bt)äen mit nai^ ^Mrnberg. ^u bcmerfcn fommt noä), ha^ eine }s-a^\\c fyn^öolf burci^=

fcfinitttid) (^mifrfien brei unb öiert)unbert 9Jlann ftarf mar, fbiiter bilbete 5;^eublfing auS

ber gefammten S^nfauterie ein Stegiment.

-Und) ein frommer, gottesfürd^tiger .f)eu- mar ^an% öon JL?eubIfing. ^n ber 3}or=

ftabt 2BöI)rb mar ein ^^^farrer .^olb, bem er befonberS .^ugetban mar; bci-felbe taufte

auc^ feinen in ^iürnberg gebornen ©ot)n (?f)rtftobl) unb ber ^^"atri^ycr ^et)aim öertrat

babei ^.pot^enfteüe. 3^ebeöma( menn ^4>farrer .ftolb prebigte unb eö bem Cberften bic

3cit erlaubte, fnt)r er mit feiner fyamilie nadj 2ööt)rb ^^ur .Vfird}e unb mol)nte bafetbft

bem (Bottcöbienfte bei. 2)eäl)a(b liegt mol^l aud) feine erfte fyvau, gebornc öon ©tral)len=

fclö, in ber äöö^rber Ä'irc^c begraben unb bie (v)ebcnftofeI ift nod) bafclbft öor=

T^anben. C^nblid) fdjeint .^an^ eine für bie baumüge ;V'it gcmanbte ivcbcr geführt ,yi

t)abcn, bcnu er fd)rieb eine nod) in met)reren ©rcmölaren criftircnbe C^bronit öon

^Jtürnbcrg. ^n einem im (jiftorifdicn Sßereine ,yi '')}Htnd}cn bcfinblid)cn 6tammbud)e
beö Dberften Ijaben fid) bie mciftcn .C')cerfüt)rer bcö breifjigjäbrigcn Ahicgcö mit ibven

äBaöpen unb Sinnfprüd)cn eingetragen, brei .Ocr,nigo öon ÜlMirttembcrg, brei .C>cv\ogc

öon ©adifcn, ^JJUufdjaU (Mraf '|iabbent)cini, 2üllb= unb iHOcingrar 'Jlbolf, aüilbclm Öraf

5U ""Dlauöfclb, eine ganjc 9lci^c öon ^4^fa(,^grafcn unb öiclc '»Hnbcrc.
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SBtelberoegt muB aud) .öane üon !{?eu6(nng'5 'l^riDatlebm getucfcn fein, benn er

war bretmal Dermäf)(t. Seine erfte am 26. 'Dlooember 1609 üDÜ^ogcnc G-fie mit 'Oliec^=

tilb Don (Straf)(enfcl5 roar mit elf Äinbern gefegnet, barunter fünf 3öt)ne: ba« oierte

am 25. 3lpril ju ©ane^eim gebome J^inb unb ber ^roeite So^n mar ?tuguft, ber fpä=

terc ^^age ©uftoD 3lbo(f s. 3lm 30. ^uni 1624 ftarb ^»Jecfttilb unb am 14. mäx]
1626 Derl)eiratf)ete ber Cbcrft fic^ jum 5;n)eiten ''}3lalc mit (>att)arinc Äunigunbe Don

6rai(5§eim auf -öornberg. %nd) aus biefer &^e finb neun .iiiinber entfproffcn, ie(^5

Sö^ne unb brei löc^ter. 9lacf) bem am 2. 51pril 1642 erfolgten lobe ber .^roeiten

©attin fc^ritt öane, bereite Dierunbfccf)iig ^a^re alt, am 2. ^uni 1644 ^ur britten

6t)e mit Urfula, gebomen ^unbt öon 2Benf^eim jum 3lltenftein, öerroittineten oon

IManfenftein.

3m 3al)re 1637 na^m -öans Don C'eublfing feine (Jntlaffung aus bem Slümberg'=

fc^en Sienfte unb gcbac^te ben 3Ibenb feinet buntgcftalteten Gebens auf feinem 6ute

©anÄ^eim p Derbringen. 3lbcr ber oielgeprüfte lilann follte auc^ ba feine Otu^e

finben. ^^^fal^graf 9J!3ill)elm Oon "Nienburg mottte am feinem @ebiete feine ^^roteftanten

bulben, ^anv mußte feine ^ofmarf um ben tiatben Söertt) an einen ^rei^errn '^^olibor

oon SBracciolini oerfaufen unb bract)te bafür bie Otittergüter ^Ql&fntbal unb Untcr=

erlbac^ im Ganton ?tltmül)l an ficf), roelct)e im 53cfiße feiner 9iac^fommen bii ju bereu

'Jluöfterben Perblieben.

3Im 25. ^^läx] 1648, bem ^aijxc ber ißeenbigung bee breifeigjä^rigen Krieges,

ftarb Cberft .dans Pon i'eublfing im einunbfieben^igften i^ebenÄJabre ju ^fltbent^al

unb in ber ©ottesacfcrfirdje ju SBettelö^eim, eine Stnnbe Pon '4>appenl)eim, ift er be=

graben. Sein 8o^n 3luguft folgte bem Könige 6uftaP 9lbolf üon Sc^roeben al§ ^^age

freiroiüig in ben Atrieg. Qx foc^t tapfer in ber 2d)lacf)t bei ber SJefte ^öurgftall, jroei

Stunben üon ^Mmberg am St. 3?artl)olomäu5tage (24. 3luguft) 1632, ^og bann mit

bem Äönige nac^ Sac^fen unb roar bei beffen 2ob in ber 2cf)lac^t bei C'ü^en gegen=

roärtig. ^n ber @efc^icf)te finben mir hierüber ^otgenbes:

6in bic^ter Giebel bebecfte am •}}torgen bes 6. 9lopember 1632 bie Gbene bei

^iü^m, fo baß tu fi^ feinblicf) gegenüber ftef)enben .Speere fic^ nic^t feben fonnten, tro^=

bem fie einanber jiemlic^ na^e roaren. ^m fd)roebifc^en C'ager rourbe bae 'OJiorgengebet

perrid^tet. 'Öer^og 33cm^arb unb bie übrigen gü^rer empfingen ha Könige le^te ^e=

fe^le. (Segen elf l\i)x jerriB bie Sonne ben Giebel, ber Äönig fc^roang t>a?; Schwert

über bem -öaupte unb commanbirte „ibrroärte!" ^n feiner näc^ften Umgebung be=

fanben fic^ ber .^er^og ^ran^ Gilbert Pon Sac^fen=!^auenburg, ber Jpofmarfc{)aä (5rail5=

'^eim, ber .ffammer^erT 2rurf)feB, ber ßbelfnabe i'eublfing, mehrere Cfficiere ber in

Erfurt aufgelöftcn S^cgimenter, roeld)e ^Ibjutantenbienfte Perric^teten unb ^roei 9ieit=

fnec^te, Pon benen einer ^JRoit ^ieß.

2:a ber .v?önig,' roelrf)er auf bem recbten Flügel fiegreic^ fämpfte, bie 'DJtelbung

erhielt, baß auf bem linfen fein ^ußüolf roei(^c, fe^te er fid) an bie Spi^e bes Sma=
länbifc^en Üieiterregimcnts, beffen Cberft Stenbocf fur^ Porf)er oerrounbet' weggetragen

roorbcn mar unb eilte, ben ^untcfge^enben Unterftü^ung jujufü^ren; aber fein eblee

9toB trug i!^n alljurafc^ über bie ©riiben. 2ie Smalänbifc^en 9teiter Permoc^ten

nic^t i^m ju folgen, gleit^^eitig breitete ficb ber Giebel roieber bicfiter aus unb ©uftap

•ülbolT geriet^ mit nur roenig sBegleitem in einen iöamen feinblic^er ^üroffiere. Sein

i^Tcrb befani einen '^^iftolenfct)UB burcb ben tOale, ein ^roeiter Sc^uB }erfd)metterte bes

Äönig§ linfe» ^Irmbcin. "•}iiin crfucf)te er ben -Derjog oon i'auenburg, it)n aus bem
Öeroü^l 5U bringen, erhielt aber gleich roieber einen Sct)uB in ben 9{ücfen unb fiel

oom ^^pferbe, bae if)n eine Strecfe roeit im ^Bügel fortfd^leppte. S^er .liJammer^err

Irucf)fe§ fa^, roie ein faiferlid)cr Cfficier bicfcn Sc^uB auf ben J^önig abfeuerte ; biefer

Cfftcier felbft roarb unmittelbar barauf oon ^sjuc^au, bem Stallmeifter be« ^erpgs
Pon Sauenburg, gelobtet. 2er Öer^og flo^, bie 31nbern mit i^m, Pon ben beiben

9teitfnec^ten lag ber Sine tobt, ber 9lnbere fc^roer perrounbet «ju ^Boben. 9lur ein

treuer 3?egleiter roar beim JJönige geblieben, bas roar ber ßbelfnabc i^'eublfing.

Sei ac^tje^njä^rige Jüngling, roelc^er einige iage fpäter ju '3iaumburg feinen
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äöunben erlag, erflärte auf bem ©terbefiette bor ^eugen, als ber Äönig öom ^erbe
gefallen, |ei er öon bem peinigen l^erobgefprurtgen unb "^abe e§ bem ^Jlonard^en angc=

boten. S)er Äönig l§abe au(^ beibe <^änbe na^ if)m auägeftrerft, er fei aber nidjt im
©tanbe getoefen, ben fc^loeren <^errn allein öom 35oben aufpl^eben. darauf feien

feinblid^e .^iiraffiere gefommen nnb l)ätten gefragt, toer ber Jöertounbete toäre. SBeber

ber .^önig no(^ ber ^age Iiätten e§ fagen motten, ba l§ätte einer ber ,^üraffiere bie

pftolc angefe^t nnb ben erfteren burd§ ben ßo^f gefd^offen. (Suftaü 3tboIf fagte: „^«^
bin ber Äönig üon ©cfitoeben fetbft gemeft" unb üerfc^ieb. S)em ©belfnaben gaben

fie ätoei ©d§u| unb brei ©tidtie, ^lünberten il^n toie au(^ ben Äönig bi§ auf'§ §emb
au§ unb liefen il^n für tobt auf ber 3Ba!§lftatt liegen. Ueber biefe 5lu§fagen be^

^agen mürbe eine Urtunbe aufgenommen unb biefelbe burc^ ben 6ufto§ ber S)om!ir(^e,

^errn ©ottfrieb öon M1)x, bem 35ater be§ 9Iuguft öon Seubifing, Dberften |)an§

in MiTtberg pgefc^irft. S)iefe Urfunbe mürbe juerft öon 6:^rifto^]§ ©ottlieb üon

5Jlurr öeröffentli^t, melc^er p jener 3eit i^ 9lümberg lebte, ein no(^ Oorl)anbene§

Zag^zhuä) fü'^rte, unter bem Xitel „Seiträge pr ßJefc^id^te be§ brei^igjä^rigen ^riege§"

ein S5u(^ fc^rieb unb bie UrJunbe öom Dberften öon Seublfing felbft äugefteltt er'^ielt.

©oöiet un§ begannt ift, mor ^rofeffor (Sförer in Stuttgart ber @rfte, mel(^er in feinem

äöer!e: „@uftaö 5lbolf, .^önig öon ©d^toeben unb feine 3eit, ©tuttgort unb Sei;)äig

1837" barüber berichtet, ^m Secember 1632 !am ba§ (Serüc^t auf, ba| ©uftaö

Slbolf toä"§renb ber ßü^ener <Bä)iaä)t öon bem «iperäoge i^xani Gilbert öon ©a(^fen=

Sauenburg erfi^offen morben fei unb Stiele l^aben e§ feitbem nadierjäl^lt unb na(^ge=

f(^rieben ; buri^ obige Urfunbe ift feftgeftettt, ba§ ber Sauenburger atterbing§ im ^^lugen=

blicf ber &t}di)X feinen oberften gelb^eiTU feige im ©tic£)e lie§, öon ber fc^toeren S3lut=

f(f)ulb be§ ^önig§morbe§ aber ift er freigefbroc^en. S)amit ftimmt auc^ ein 33erid§t

überein, meldten ber tg)er3og 58ernl§arb öon SBeimar über ben Sob be§ ©(^mebenfönigS

an ben ^erpg üon 9tid)elieu erftattete.

5luguft üon Seublfing tag neben bem Äönige über eine ©tunbe auf bem @d)lac^t=

felbe, bis fie üon ben S^nQ^n aufgefunben mürben. ®ie Seiche (Suftaü 5Xbolf'§ mürbe

in ber Äutfc^e feines ^ofmarfc^attS nad^ ^laumburg gefahren, ber 6bcl!nabc üon jwei

föniglic^en -Spofiunfern auf ein ^^ferb gel^oben unb ebenfalls ba^in in bie 33e!§aufung

einer SBittroe äoä) üerbradit. S)ort faub er bie befte, aufmerffamfte ^4^flege, aber ber

herbeigerufene ^Ir^t Dr. 9iomanu§ erflärte bie empfangenen SCßunben aläbalb für töbt=

lic^. 3lm 15. ^^loüember ^auc^te ber treue -i^age fein junge§ ßeben au§, fromm er=

geben in ben SBitlen ber S5orfel)ung. ©eine Umgebung rül^mte, ba§ er nie über

©c^mer^en ftagte, mufterl^afte @ebulb zeigte unb in bem (Bebanfen 33efricbigung raub,

für feinen ebenfaEö bal^ingegangenen .^errn fterben ju bürfen. (Fuftoe Don .<?äl)r unb

Lieutenant 3Jol§ann griebrid^ üon (Jttrid^äl^aufen öom ^Hegimcnt SBitbenftein, ein ^vrennb

beS SSerftorbenen, forgten für ein dt)rifttic|e§, ritterliches Segräbni^.

2)er ©belfnabe mürbe in ber SBeuäelfird^e ^u ^Jiaumburg beerbigt, mofelbft fein

C^rabftein l)eute no(^ in ber Söanb eingemauert ift. Sauge ^aljre lag ber ©tein öer=

fe^rt unb biente ^ur ^Belegung be§ <^uPoben§ ber .^ird)e, erft bie neuere 3eit bat il^n

äufäßig gefunben unb mieber aufgerichtet, ^n ber 5Uitte be§ ©teinS befinbct fidt) baS

Seublfing'fctje (SJcfd^led^t&mappen , an ben 6c£en finb bie äöappen ber öier näd^ftcn

9l^nen, Seublfing, ©tral^tenfefe, Serlid^ingen unb ^Heit^enftein, ongebrad)t.

?lm 17. iVebruar 1787 ftarb ju .^ol)entrübingen äöotf "i^^ilibp üon Seublfing

alö ber Seilte ber |)rotcftantifd^en Sinie. 2)crfetbe mar @rbl)err auf 3^albcntl)al unb

Untererlbad), l)ocf)fürftlid) 33ranbenburg=5lnäbad)'fd)cr @cl)cimratl^ unb Dberamtmann
beö fränfifdt)en ^heifcö, (^eneralmaior ber t^aüallerie unb 9littcr be§ rollten 5lblcrorbcnö.

f^emer mar er römifd)^faiferlid)er Mail}, 9tn§bad)'fd)er .^Mmmerer, Dbcrftcommaiibant

ber Scibgarbe ^^u 'Isferbe bafolbft unb ^liittcrratl) beä (^antonS '?lltmül)l. ©el)frteb, ber

©tifter bicfer Sinie, mar ber Sol)n bc« .t>anö üon Seublfing ,yi .^lauljeiiftetn, Sanb=

marfd)all0, unb ber t^reiiu '^Inna öon ©tauff; fein älterer il^ruber "^^aul, öermäblt mit

Urfula üon ^Uain, blieb tatl)ültfd) unb üon iljin ftamiiien bie Ijeute nod; lobenben

Seublftnger a)).
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Berlin, lUine 2ccnnbcr 1882.

%ie 3cit ber großen bramatiic^en ©c^öphingen , ber „3}oübIutbrainatifet", um
ein bcgcic^nenbeö Söort oon griebrid^ Spiet^agcn ^u gebrauchen, liegt (ängft hinter

un*, aber e§ fc^eint, al^ wäre je^t aud) bic Ätcinfunft an i^rem Gnbpunft angelangt.

3SoW man bticft, biefelbe traurige Cebe. ^lic^t nur auf ben berliner ^-Bü^nen, Don

überall :^er gäf)nt fte uns an. ^n SBien ttiie in 5Rün(i)en ^at man ju ber 3?ear=

beitung bee „^auft" gegriffen, um für bie Saifon boc^ menigitens ein ^reigniß buchen

ju fönnen. Sie ßrroartungen , bie toir alle auf bie S^eaterfrei^eit gefegt Ratten,

§aben fic^ nur in bcm einen ^ipunfte erfüllt, baß einer großen ^Dle^rjat)! , welcher ber

SBefuc^ ber prioilegirten x^eater ju foftfpieüg toar, bie claffifc^cn ^Bteiftertoerfe ber

bramatifc^en '3:i(^tung augängtic^ gemad^t toorben finb, ba^ nur biefe grei^eit bie

Üiaftfpiele be« '5lieiningen"f(^en öoft^eat^rs unb bamit bie SScrbreitung ber 9{eform=

ibccn in ^infic^t auf bie Einrichtung unb Sarftellung ber clafftfc^en Dramen ermög=

lii^te. Unfere ."öoffnungen aber oon einem 5tuffc^tDunge ber bramatifc^en Sichtung

finb grünblic^ getäufc^t roorben. Äein neuer Schiller ^at fic^ mit einem S^rama im

©til ber „9täuber", fein neuer 3lriftr»p^ane5 mit einer politifc^en -^offe, fein .peiter

Poliere mit einem mobemen lartüffe cingefunben. Illit einigem ))tec^t unb mit biet

größerem Unrecht war öierjig ^a\)xe lang gegen bie -öoft^eater geeifert unb gefc^olten

ttiorben, i^nen l^atten berufene Stimmen ben ^Jliebergang be^ beutfc^en Srama'^ Sc^ulb

gegeben. %l^ im ^afire 1870 bie Sc^ranfen be« ^^^rioitegiums fielen, ale feber

3?üt)ne bie natürüc^c i^reil^eit, ,ju fpieten, toaö i^r beliebt, burc^ bas öefe^ pert^eilt

roarb — roie Rotten mir nic^t ^offen foüen, ba^ ber nad) if)rer eigenen iBe^auptung

burcf) bie fRücfficf)ten unb 3(engftlid^feiten ber Öoftljeater jurücfgebrängte Sc^affenstrieb

unferer bramatifc^en .öeiBfpomc übermäd^tig ausfc^Iagen unb bic .6orf)f[ut^ ?ltte§ mit

fic^ fortreißen werbe?

Seit 5Wötf ^o^ren warten wir nun oergebcnS auf einen bramatifd^en Ü)lcffta§

ober aud^ nur auf feinen 5BorIäufer. 9llle Pforten ftel^en i^m offen. 2)ic 8orbeer=

fränje, bie wir für i^n in a?ereitfct)aft l^ielten, finb f(i)on wieber ftaubig geworben.

3n ber bittem ^Jiotf) um Üteuigfeiten wie öiet Don i^rer Unna^barfeit unb 3lu5fc^Iiefe=

li^feit ^aben bie öoft^eater üerloren ! 5^ie Sc^aufpielfunft öerfügt, wie fi(^ ^eber im

^a^re 1880 bei ben fogenannten „5)lufter=3}orfteIIungen" in *]3lünd§en überzeugen

fonnte, nid^t me^r über bie reici)e güUe unb bie ftarfe Eigenart Derfc^iebener potente,

wie bei ben SßorfteUungen , bie 2:inge(ftebt 1854 auf benfelben Srettem ,3u Staube

brachte, aber immer^^in befi^t fie nod^ ein ftattlic^es Cfficiercorpö unb bie Gruppen

fctbft finb unt)crgtei(^li(^ beffer gefi^ult unb gebilbet, als biejenigen, mit benen fie öor

breißig ^a^rcn Siege errang. Uebergenug latente finb Dor^anben, um jegliche ©eftalt

ju Derförpem, bie in ber ^^^^antafie be» Siebter« aufgebt. Sie I^eilna^me bes S5olfe§

an bem t^eatralifc^en Spiel ^at immer me^r an ^Äuebe^nung gewonnen: ^wanjig
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Sweater f^teten 3lBenb für Stöenb in unjerer ©tabt, toter in ."pamfeurg, jtüet in ^lUün=

c^en, eine ffeine ©tobt loie 3Beimar jä^tt in ber Söoc^e öier S^eateralbenbe. 5hrf)t

ba§ ^publicum, nii^t bie (5(f)aufpie(er — bie S)id§ter l^aÖen ba§ 2:^eater in ©tic^ ge=

laffen. @ie fönnen fic^ je^t nid)t me'^r l^inter ber ^^räg^eit unb ber "^öfifdien @c=

finnung ber i^ntenbanten , nii^t me§r hinter ber ^olisei unb Genfur öerfcfian^cn.

äBcnn ber Sntenbant it)re S^ic^tung abtoeift, ber S)irector be§ ©tabtt^eaterS fommt
i^r falben Söeges fcfion entgegen. Söirb gegen bie ßenfur gefragt, fo l^anbelt es fic^ in

ben nteiften fällen um |cJ)tü:pfrige ^^^offen unb lieberlic^e (iouplefe, bie mit ober ol§ne

6enfurftri(f)e feiner S3ü^ne jur ß^re gereid^en. SBorum bleiben nun unfere ^id^ter

I)inter ben 3tnforberungen be§ Sl^eaterS jurücl? „5leue ©tücfe!" S)irectoren, @(^au=

fpieter, ba§ ^publicum — alle ergeben ben einen 9tuf. Unb blidt man am baö

öeleiftete, auf bie gebrucften Srauerfpiele, ©(^aufpiete unb Suftfpiele — ein jebe^ mit

ber üer^ängniBbotten ^nfd^rift: „ben Sühnen gegenüber 5]lanufcri|)t" — fo fann man
aucf) ben i^Ieife ber Siebter ni(^t berftagen. ^3Hr, ber ic^ bo(^ nur in lofer SSejiel^ung

3u bem 3;i§eater fte'^e, finb in bem testen i^a'^re nic^t toeniger als 127 bramatif(^e

2Berfe zugegangen. S)iefe Ueberprobuction mit it)rer öoüfommenen Unfä^igfeit, ben

3tt)ecf be§ Srama^S ju erfüllen unb ber 33ü^nc, tüie fie ift, ni(^t toie fie fic^ ein

t)^antaftijd^er ^o|)f ausmalt, fic^ anjufcfimiegen , entf|)ringt nun MneStoegg einem

Ueberf(j)U^ an |(^öpferifc£)er unb geftaltenber .Sraft, fonbern ber ©itelfeit, £)^nniad)t

unb Unfenntnil be§ ^Dilettantismus, ^ebermann, mit ber "^umaniftifc^en G)t)mnafia(=

bilbung, feinen ©dfiitter im ,^D|3fe, glaubt, trenn er ein ]§olbe§ 5£)ti^cnb ctaffifct}er

Sramen irgenbttjo !^at fpielen fe'tien, „auf biefem @ebiete" ebenfaEä bas ©einige (eiften

ju iönnen. 6in tiiftorifd^er ©toff ift balb gefunben, eine unmal^rfc^einüi^e, angeblid)

tomifd^e @efc^icC)te, bereu 5ltbem]§eit fic| auf ber ©teEe ertoeifen mürbe, fobatb ber

3Iutor fie erjagten mü^te, nod^ leidfiter erbid^tet — rafd^ wirb ein ©cenarium ent=

tDorfen, unb menn e§ an bie 3Iu§arbeittmg ge|t, ftetten fid^ bie „geflügelten 3Boi1e"

t)on allen ©eiten ,^ur SSerWenbung ein. ^ft ba§ 3öcr! öollcnbet, lä|t ber ©tirgeij bem

S)id^ter feine 9tu^e, bi§ er e§ gebrurft bor ]iä) fie^t. ^n Söa^r'^eit, feine Xragöbie

ift nid^t fdf)led^ter, a(§ fo biele anbere, bie er im 33udl)e gclefen. SBarum foU er ju

ben neununbneunjig Äonrabinen, bie mir ^aben, nic^t ben l)unbertftcn fügen? ©inb

bie „^libelungen", Wie (Bla^brenner fd^erjte, ttie geltmgen, Warum fönnte i'^m ber

gro^e Söurf nid^t glüiien? 5Diefe Unfitte be§ 58u($branta'§ , bie bei unS mel)r unb

nte§r 3ur S^Jolfgfranf^eit Wirb, erhält burdt) ^Wei x!^atfad}en bie ei-fprie^li(^fte ^örberung

:

einmal burd} bie ©ewo^n'^eit ber ßommiffion, bie jur ä^ert^eilung be§ bon uiiferm

Könige geftifteten ©d^ilter^jreifeS eingefe^t ift, auf bicfe ^ucljbramen ytrüdfyigreiTcii,

ftatt nur bie wirflii^ aufgeführten ©il)aufpiele i'^rem Urt^cile p unter,^iel}en, unb bann

biird^ bie ''Jieigung fämmtlii^er 33erliner X^eater, eine Oieuigfeit erft auf einem '!)3robin^ial=

tl)eater bie <veuerprobe befleißen 3U laffen. ©o gel^t ber 93udf)brantenbirf)ter jeben ',llbcnb

mit jWei .'poffnungen ju 5ßett; er fiei)t fein 2öcrf gefrönt, er fieljt eö bon (Vranffmt

an ber Dber ober bon ißromberg au§ feinen 2öcg nad) bem ©d)tnfen)aufe am ©d)iUer=

platj machen. 9Benn bie 9teclame Wodtjenlang au§ jcber 2öinbrtd)tung in ben ^«^citnngen

bie Iriumbl)e „^eif=9ieiflingcn'§" ober bee „©tammi^alterS" bcrfünbigt f)at, erfd)eiucn

fie fd)liefjlid^ anf ber 33üt)ne bcö 3öalIner=xl)eaterS ober bes ©d)aufpieil)aufcg, um fül)I

aufgenommen ober munter auggclad^t ,yi loerben. 5£)ic ^yran^^ofen finb ein fo grofee*

2;^eaterbolf geworben , weil jebcr iljrcr 2)id)tcr fid^ in '^^^axii au«weifen mu^tc.

C^onteiüc'ö „(s'ib" l^at in ^^-^aris, nid)t in ^Houen, 5Dnmag' „2)cmimonbe" in 5pariö,

nid)t in ^^orbcanr ,vim erften iltalc baö J3id)t ber ;6ampcn erblicft. Unferc Dichtet

Werben nid)t in iöerlin unb .^amburg, in 2)reöben unb ^i]lünd)cn gro^, roa^i man fid)

allenfalls noc^ bei bem unausrottbaren ^^üarticnlarismuS unfcreö Si^olfcö gefallen laffen

fönnte — uns fann ber bramatifd)e ^Hetter über '•Jiadjt auS O'beninil.? ober Öörli^

fommen. 2)icfer .C">t)bra ber ^)Jtittelmdf^igfeit wari)fen für ein abgefd)lagoneS .^laupt

immer gleicl) ,^wei neue. Denn bie bvantatifcl)e '2)id)ttnnft, wie fie bei nnS geübt wirb,

erfcl)eint als ein .söanbwerf, bas im (^rnnbe ein ^eber üben fann. ÖS ift berlorfenb,

wie baS ßottcricfpiel. 2)a ßiner boS grofec ßooS gcn^innen mn^, warum foHtc id)
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ni($t ber ©(ücftic^e iein? iöabc id) boc^ in Uprima ben 6e]len beutic^en %um1^ ge=

fc^rieben. Ser unenbüc^e Stoff, ber Dor bcm 2itettanti5mu5 ausgebreitet liegt, ift

bic (^efc^id^te ; iein ß^rgeis ift es, eine 2ragöbie mit großen C'eibenfc^aTten ju bid^ten

:

Schiller, S^afefpeare nnb feine ^tbeate. '^Dtoliere öerad^tet er, ^^effing ift i^m ju froftig.

23eber in granfreic^ no(^ in Italien gibt es biefe übcnüättigenbe !i*aft Don l^iftorifc^en

iraucxfpicten , bie in jebem ^al^re Don bleuem mit il^rem Äot^umfc^ritt unfere

33ü^ne ju burd^brec^en bro^cn.

6ine äöeite tc^ien ei, ai% ob ben 2:i(^tcm unb ben J^eaterbirectoren bic S^ed=
tofigfeit bieier ganzen 3(rbeit aufgegangen fei, 5tn,iengruber, 3öilbranbt, '^aul !i^inbau,

6uftaD ju *^tliö, Apugo Bürger, S'3lrronge fingen an
, ftc^ mit einer gewiffen %ui=

fc^Iie^tic^fcit bem ^'eben unb ben ^1^09^11 ^f^ unmittelbaren ßegenroart ju mibmen,

in ber richtigen ßrfcnntniB, baß bie mobeme Sßü^ne boc^ juerft i^rer 3fit unb nic^t

ben Schatten ber SSergangenl^eit gel^ört, baß bem Jrauerfpiet aui ^iftorifd^em 6inter=

grunbe nic^t nur in ben clafftfrf)en Siramen unübcnDinblid)e 3}orbilber unb "•Jieben=

bunter entgegenftet)en, fonbcm auc^ in bem 3Bagner'f(^en „©efammthinftroerf", in bem

„Sting bei '3tibelungen" unb in „'^-^a^i^Tar', eine liiitberoerbung um bie (Sunft bei'4>u^ti=

cumi enoac^fen ift, Dor ber ei junäc^ft meit in ben .öintcrgrunb ^urücfroeic^en muß.

Unfere mobeme Äomöbic bemühte fic^ nac^ Gräften hie alten i^^uftfpielfctjablonen ah^

Luftreifen, aus bem flleinftäbterti^um ^erauijutreten , ben Sc^aupta^ ber S^uobej^fe

mit bem ber großen ^auptftäbtifdjen @efellfcf)aft ^u Dertaufc^en. äöenn fic noc^ nic^t

fo fü^n tt)ie bie ^^ranjofen, toie ^bfen unb 93jörnfon in ba« gefeEf^aftlic^e ^'ebcn ju

greifen, fc^toierige -^hrobleme ju geftalten roagte — bie 'Einlaufe ttiaren boc^ ba.

„(Gräfin öea" Don ^4-^aul C'inbau , 2Bilbranbt'i „2orf)ter be« öerm [yabriciui" er=

innerten boc^ mieber an bic Reiten , too @u^foro mit feinem „äöemer" unb feiner

„Schule ber Stcic^cn"
,

c^reptag mit feiner „i^alentine" bie tiefften Saiten in bem
.fterjen i^rer ^u^^örer berül^rt, too fie i^nen einen Spiegel il^rci eigenen Sic^tens unb

2:rac^ten» Dorgei^alten l^atten. 2Sir waren mieber einmal auf bem guten SSege, toie

entfernt aud^ noc^ bas S^d — ein Doüenbetei Sittenbrama — Dor uns tag. . 3lbcr

mir Ratten bie Oted^nung ofjne ben 93irt^ gemacht. £er beutf(^e ^bcaliimui, ber

nur in einer Dcr^auberten 3i)ett leben fann unb ttiill, empörte üc^ gegen bie "ülui^

tieferung ber Q^üljnc an bie '^srofa ber 3llltägli(^fcit, wie er ei nannte. Qx DermiBte

bie großen Gonflicte unb Öeibcnfc^aften , bic tragifd^en Sd^otten auf ben 3?rcttem.

Sollten Schiller unb S'^ofefpeorc gar feine "Jtac^folger mcl^r !^aben? Söenn man i!^n

barauf binroiei, baß ein Xrauerfpiel roie Srac^Dogel'i „'Diarjiß" in feiner lang no^
baueniben J^raft unb Söirfung feit 1856 nid^t me!^r erfd^icnen fei, bai ganjc ^a1)x=

Lcl)nt Don 1870 hi?> 1880 nic^t ein Jraucrfpiel gezeitigt \)abe , bai fic^ an t!^catra=

liicf)cr Sebeutung, in ^inftc^t auf bie lljcilnabmc bei '^^ublitumi, mit öaube'» „ßffer"

Dergleichen lic^c, 30g er ben befannten ißlateniben=33ec^fel auf bie 3ufunft unb roollte

nid)t bie l^caterfaffe, fonbcm ben .ßunftroert^ , ber freilid^ unbcrecljenbar ift, berücf=

ficf)tigt roiffen. Sliefe Strömung würbe allmälig fo ftarf, baß fie balb jebcn £amm
burc^brac^. [yort mit ben 6ommerjienrät^en , fort mit ben vitalem, lltobellen unb
jungen 33itttDcn! riefen 3llle. £ic ^^retter, welche bie 2Sclt bebeuten, foücn roieber

Don Äaifem unb Königen , Don gelben unb Sfalben , Don ^^rin^effinnen befd^ritteu

Werben.

•Dlun wirb fein Derftänbiger ^reunb ber tbeatralifd^en Unterhaltung ba^ (Bcringftc

einjuwenben l^aben, baß fein 33ergnügen noc^ bur^ ben äöec^fel erl^öbt werben fott.

6r wirb ben S)i(^tem banfcn, wenn fic i^re Stoffe, i^re Figuren einmal änbem.
Söenn fie i^n in i^re ibeale 9Belt mit fic^ fortjureißen Dcrmögcn, i^m bie bämonifc^en

Seibcnfc^aftcn Dcrftänblic^ unb wal^rfc^cinlit^ ju madf)en wiffcn , wie ei Si^afefpearc

feinen ^^itgenoffen gegenüber Derftanb , wamm foEte er i^nen nid^t wittig folgen ?

STbcr ]^at jener 'Oieb^aber bei i^eateri nur ein ^a^rjcl^nt 2l^eatererinnemngen l^inter

fi(^, gehört er nic^t burd^aui mel^r ber grünen ^uQfnb an , fo ^at ibn aud^ bie 6r=

fo^rung über jwci £ingc belehrt, baß nämlic^ bic tragifc^e 9ieüction gegen bic

Äomöbic einen fe^r furjcn Sltl^em l^at unb ha^ fie in ben meiften göUcn auf einem
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einäigen S)i(^ter, oft jogar auf einem einäigeu 9Ber!e htxu1)t. 80 war 1867 %lbtxt

Sinbnet bei* tragifc^e S)t(^ter, ber eine neue 3e^t Tut bie beutfc^c 33ü^ne l^erauffü^ren

foUte, fo i|'t e§ je^t grnft üon äöilbenbrnc^. Erfolg ^at Sinbnet nur mit ätoei

S)ic^tungen gel^abt : einen burd^fd^Iagenben , :|30^ulären mit ber „©lut^oc^jeit" , einen

afabemi|(^en mit „35rutu§ unb 6ottatinu§". äöir alle toünft^en, ba| ber ^olg
äißilbenbrud)'§ ein nod^l^attigerer fein möge, ba^ feine J^raft unb fein glei^ nid^t p
Balb ermatte, kleben Slbolf Sßitbranbt ift Sßilbenbrud^ , mit aW feinen ©d^toäd^en

unb S^rrungen, ein geborener S)ramati!er. 6r ^at ben rafc^en, öertoegenen ®riff, bie

geftaltenbe <^anb, ba§ gro^tDUc^tige Söort, ba§ fid^ niemals mit ÄXeinigfeiten abgibt;

öor äötlbranbt, ber p geiftöott, ju feinfit'^tig unb äu f!e^tif(^ ift, um nid^t öon beg

(Seban!en§ Släffe ange!rän!elt p fein, l^at er bie größere ©efunb^eit, ben toeiteren

l^iftorifc^en SSIii unb bie naiöe Unbe!ümmert^eit öorau§.

^flarfibem im .^erbft be§ öergangenen 3a'^re§ fein 5trauerf^3iel : „3)ie Karolinger",

ba§ im Siictoria=3:|eater aufgefül^rt würbe, juerft bie 3lufmerffam!eit unb Sl'^eilnal^me

toeiterer Äreife auf fid^ gebogen §otte, erfd^ien fein „.^arolb", f^reitag, ben

21. 2l)3ril 1882, auf ber SSü^ne be§ (5d§auf^ie^aufe§. ^it bem leb^afteften

SSeifoE na^m ba§ ^ublüum bie S)ic^tung auf, bem Snt^ufiaften war e§, al§ Wo^ne
er ber unerwarteten Offenbarung eines neuen @eniu§ bei. ^üx 2)enjenigen, ber 2öilben=

brud^'S ilalent fd^on öon ben „Karolingern" ^cr lannte, War ber @inbmc£ felbftöer[tänb=

li(^ ein minber gewaltiger, immerhin aber öerrietl^ er bie Ergriffenheit unb bie fyreube

ber 3u^örer, bie .^ier einmal Wieber eine kräftige, ft^wungboEe, in fülinen 33itbem ftd^

gefaEenbe @|)rad^e öernal^men unb ben ©treit um bie „großen ©egenftänbe ber ^Jlenfdf)=

|eit/' um grei^eit unb um ^eiTfd^aft, bor fi(^ entwi(ieln unb austoben fa'^en. ^n
ungefäl)r äWölf SSorfteEungen ]§at ba§ S^rauerfpiel bi§ jum Stusgang be§ 3»a^vc§ feine

Söirlung beWäl^rt. 3tl§ ßombofition fte^t e§ hinter ben „Karolingern" jurüd, aber

bie .g)auptfiguren ^arolb unb König ©buarb finb ungleich f^m^atl)iftf)er, al§ SSem^arb,

S^ubit^ unb ßubwig ber fromme, unb bie gefd^i(ite unb Wo'^lgelungene Einfügung ber

S5olf§feenen in bae @efüge bee S)rama'g gibt i^m einen ftarfen lobulären 3ufi- ^^^

ben „Karolingern" gän^lidt) te:^lt unb o^ne ben bod§ ein ed^te§ ^iftorifd^eS jrauer=

fpiel meinem @efül§l nad^ in unferer 3eit i^^t beftel)en !ann. 3Öilbenbrud^^§ S)rama

be'^anbelt in großen 3ügeu bie Eroberung ßnglanbg huxü) Söil^elm bon ber 9iormanbie.

^n ben jWei erften Slcten, ben bebeutenbften ber S)i(i)tung, Wirb ber ©egenfa^ ^wifdtjen

ben Slngelfadfifen unb ben normännifd^en ?lbeligen am .^ofc unb in ber Umgebung
6buarb'§, beö Königs bon fönglanb, in ergreifenben Scenen borgefü^rt. ^arolb, bon

feiner '3Jlutter @^t^a angefbomt
,

jeigt fi(| in 9lEem al§ 9titter unb ^elb , al§ ber

geborene unb bewußte 35or!ämbfer feineä fäd^fifc^en S5olfc§, ba ber König, burd^ feine

@r3iel)ung unb feine i^ugenberinnerungen ben 9lormannen bcfrcunbet unb bertraut
,
ju

fcf)Wa(^ ift, baSfelbe bor bem .^lodljmut^ unb ben ©eWaltf^atcn biefer feiner normännifd^en

®ünftlinge, bie er felbft nad^ ©nglanb gerufen, jn bcf(^ü^cn. 2)iefer König, ein alter

gebroct)ener, abergläubifd) frommer ^ann, ben .f)err Kal)le bortreffUd^ barfteEte, ift

bie originalfte x^ig^ux bcö äBerfg, ftnnboE auS ben ^iftorifd[)en Ucbcrlicferungen ^crbor=

gebogen unb mit d^arafteiiftift^cr Kraft b(aftifd) geftaltet. 6r liebt fein S5olf unb

fürd^tet eS juglcid^, weil er nidf)t mit il)m fü'^lt unb fid) einer fd)Wercn 6d)ulb

gegen bagfelbc beWu|t ift: l^at er bod) bem .^cr,^oge bon ber ^}tormanbie bie Krone

©nglanbö als ©rbfc^aft bci-fbrodjen. ^n ben normännifd^en 9ftittcrn feines ©efolge^i

unb in ben l^ol^cn Stemtern fiel)t er feine natürlid)en f^^reunbe unb äJcrtl)cibiger bem
iro^ ber fäd)fifd^en trafen gegenüber unb traut il^ncn bod^ nid)t, weil er Weife, bafe

fxe it)n an ben .^ct,^og SBil^^elm bcrratl)eit unb bie Kluft <^wifd)cn il}m unb bem SJotf

immer unauSfüEbarer p mad)cn ftreben. (So fdjWanfcnb unb unentfdjtoffcu, fo 5ag=

^aft unb abergläubifd) ber König, fo Ijeroifd), jngrcifenb, bcrwcgcn unb grofe benfenb

ift .^arolb. diu .Ipaud), ber aus ben 2)romen ©i)afefbcare'S unb Sd)iEer'S Ijerübp

gcwel)t ift, befeelt bie jWei erften 3lcte: eine rafd)e, bcrftänblic^e (frpofition, eine fid^

ftcigernbe -öanblung, in ber fid) foWo^l bie ©rcigniffe berwideln, wie bie ßcibenfd^aften

öcrbittern. Leiber berfä^t ber 3)id^ter im britten Vlctc bie @cfd)id)tc, bereu .öanb il)n
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bildet fo fieser geleitet. SBon Dorn^eretn leibet fein Stoff an einen öet^ängniBöoIIen

illangci: feinem gelben fe'^It in unfern 3lugen hie tragifc^e Scfiulb. ^m Srama ifl

ee ein bloßes li^lgefc^icf, ber Söille bes 3ufall5, baß öarolb bei ^aftings ftirbt unb

bcr fc^tei^tere 2)lann ben Sieg gewinnt. Sie Urfac^en, bic ben Jriump^ ber 5lormanncn

über bie 3lngelfacöfen ju einer l^iftorifc^cn Olot^roenbigfeit machten , Dermag roo^t ber

3lomanbic§ter, aber nic^t ber Sramatiter barjuftellen ; i^m liegt es ob, in einer fitt=

ticken Sc^ulb be« öelben ben tiefftcn ßrunb feiner '3iieberlage nac^jutoeifen. ^üx bie

3citgenoffen ^arolb e war biefe $Berfc^ulbung öor^anben. 6in S^mU ^otte i^n in

bie &malt Sßit^etm s öon ber "Diormanbie gebracht. Um bem gefährlichen ^Jlanne ju

entfommen, fc^rour er il^m, nac^ ßbuarb's 2obe feinen '^Infprud) auf ßnglanb ju unter=

[tilgen, greili^ mar er roitlen«, ben 6ib nic^t ju galten, fobalb er nur englifc^en

Soben unter ben ^ü^en i^ätte, aber ber fc^laue ^tomtann l^atte i§n auf bie ]§eiligften

unb foftbarften Üteliauien fc^roören (äffen, beren -Jlnblid, als fie nac^ ber ©ibleiftung

öor .parolb ent^üät rourbcn, i§n, ber feinen Sc^rour fc^on im -öerjen gebrochen ^atte,

mit ßntfe^en errüüte. 9lic^t ein .pclb — ein ßibbrcc^er ftirbt barum nad§ ben

normännif(|en G^ronifenfc^reibem auf bem iyätt öon ^afting« ; @ott unb feine -öeiligcn

rächen ben ^^^öel , ber i^nen anget^an roorben ift. ^d) gebe ju , baB biefe 33er=

fd^ulbung .öarolb'e nir un§ im poetifcfjen Sinne feine burc^auS jwingenbe ift, ba^

gie^fo, 2Ballenftein, Jßrutu«, (>orio(an tragif<^ere ©eftalten finb, aber eine ftärfere ift

aus ber ©efc^ic^te fell&ft nic^t ju geroinnen, unb bie Umbeutung, bie Söilbenbru^

oerfuc^t 1)at, fällt ganj aus Dem 3?ereicfi be« iragifd^en. Sein |)arolb öerliebt fiel)

roie ein ^ant am normännifc^en i")ofe, too er gut unb gaftlic^ aufgenommen roirb, in

Söil^elm'ö lod^ter 5lbele unb ift fe^neß bereit bem Spater für bie ^anb feiner xoc^ter

mit einem gibfc^tour feine ^ütfe p geloben: „Süae ju erlangen, toae gbuarb, &ng=

lanbs Äönig, i^m öerfprac^." W.an merft bie SBenoed^fclung. 33ä^renb öarolb bei

bem Sc^rour an einige Sel^ngüter benft , bie ber Äönig bem Aperjog öerfproc^en , l^at

SGßil^elm bie englifc^e .^one im Sinne. 2Sie Diel fc^lic^ter unb roa^rer ift ba bie

©eft^ic^te! SBil^elm fällt ee gar nid^t ein, bem''})tanne gegenüber, ber in feinen

.Öänben ift, ju ^eu^eln, er oerlangt oon i^m ben Jreueib eines SBafallen, unb .öarolb

leiftet benfelben, um aus ber "ilormanbie überhaupt nac^ önglanb jurücffe^ren ju fönnen.

2)er 23i(benbruc^'fd)e öarolb ift im britten unb Dicrten 3lcte erft ein öerliebter 2^or,

ber im Ütaufd^ &ibe leiftet, o^e il^re 2ragttieite ju überfeinen, unb bann ein 65rillen=

fänger unb ^albbruber öamlet s , bem ber erjtoungene Si^rour ba§ @eroiffen aufregt,

ßein ^elb, roie ein SJeriroeifelnber ftürmt er auf bas Sc^la^tfelb, ba» -litiBPerftänbuife

Vt feinen moralifc^en l^lutb gebrochen. 3)en tragifdjen @ang, bie tragifc^e Haltung

nimmt bas Irauerfpiel erft roieber in ber legten Scene an. ÜJtjt^a, i)arolb's unglücf=

lic^e 5Rutter, fuc^t bie i^eic^e i^res Sohnes in ber ^iad^t unter ben ©efaltenen. Sie

finbet biefelbe , aber ber Sieger roeigert fie i^r als bic eines 5}teineibigen. 5^a nal^t

i^m ein 58ote aus ?Rouen mit trauriger ^unbe: feine Joc^ter Slbele ift geftorben.

„Sackte fie i^res SSoter^ ?" fragt er jurürf . „Jöerr" , antroortet ber ^ote, „ber 9iame üarolb

tfar auf i^reni^ippcn." „öarolb!" brid^t ber .perjog 5ufammenfa^renb aus : „@ebtbiefer

^rau ben l'eic^nam i^res Sobnes." @^s ift ber eiujige (^aratteriftifc^e 3ug in ber

^igur bes öerjogs. So meifterlic^ bie SBolfsgegenfä^e ^roifc^en Sac^fen unb )lor=

uannen in ben üerfd^iebenften @eftalten ausgeprägt finb, fo toenig fc^arf ift ber äßiber=

ipruc^ jroifd^en ^arolb unb SBiltjelm ^herausgearbeitet roorben.

33iel roeniger fidler als auf bem ^iftorifc^en Öebiet, beroegt fi^ ber S;i(^ter in

ber Sc^ilberung bes mobemen 8eben§. SieS beroieS fein Sc^aufpicl in fünf

bieten: „Cpfer um Dpfer", ta^ am Sonnabenb, ben 9. Siecember, jum
erften 3Kale im Sc^aufpiel^aufe in Scene ging. 6s gibt fogenannte 6oftüm=S(^aufpieler,

benen ber ©efellfc^aftsfracf nun einmal ni(^t ftel^en roill. Sle^^nlid^es gilt öon bem
xalcnte äßilbenbrui^'s. 6r füblt ftc^ nur frei unb fräftig in ber Umgebung l^iftorifdjer

^eftalten, in ber 39eroältigung großer Stoffmaffen. 2;ie i?eid)tigfeit unb {ylücfitigleit

feiner 5Rotiöirung oerträgt fid^ beffer mit ben gefc^ic^tlic^en 3;§atfac^en unb -4^eriön=

lic^feiten, benn ^ier ift i^m bie ©ren^c mcl^r ober minber feft üorgeäei(^net , aU mit
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ben frei erfunbcnen, bie i^re (Bäjvank in fic^ jetbft fjoben. Söarum 3Bitf|e(m üon

bet 91ormanbie .öarolb ben Sacfifen bei ^afting^ Öefiegt, braucht ber 2)i(^ter nur

in einem großen 3uge unb Söurf p motiöiren, tt)ir glauben i§m willig, weit bie

X^afiaäjt für i^n |))ric^t, toie aber auf einer 8anbparti)ie aus einem ©änfeblümd^en eine

tragif(f)e .öeroine toirb : bag bebarf einer genauen, ftrengen, ^^erjen^funbigen 5Jtotiüirung,

bereu äöilbenbruc^ nod) nic§t fä^ig tft. äöeuigfteuS in feinem Si^aufpiet: „Dpfer

um DpW t)at er eg ni(^t gezeigt. S)a§ ber 3tüie!|JQft > um ben e§ }iä) in ber

S)icf)tung l^anbelt — ber (Begenfa^ jlDeier 9Jtöbcf)eu, '^ier jmeier ©(^meftern, bie bcn=

felben 9Jlann lieben — fc^on öftere auf ber Sütjue bargeftellt morbeu ift, unter 'Zubern

öon Äart @upom , beffen „äßei^eg ^Btatt" mir me^r al§ einmal, mäl^renb ber 3}or=

fteEung ber 2ÖiIbenbru(^^fc§en ®i(f)tung, in bie Erinnerung fam, matfie ic^ beut 2;i(f)ter

in deiner äöeife pm SöorUJurf. äöie fotc^e ßonflifte beftänbig im Seben, njerben fie

Quc^ beftänbig in ber 2)i(^tung wieberfeliren. 2)ie ^yrage ift nur: ge^^ört bie§ uner=

quiälic^e 3I^ema auf bie ^ü^ne? ^n bem y^atte getoi^, tno bae Üner(|uicf(icf)e öon

bem geuer unb ber 2;iefe ber Seibenfdjaft ,pm iragifc^en geobelt wirb. SBenn aber

nac§ breiftünbigen iperjenSquälereien ber 5(frifareifenbe 3Öernö!^aufen bie jüngere ©d)n:)efter

ß^riftine, in bie er fid§ gleid^ bei ber erften 93egegnung be§ 3Bieberfel§en§ fd^roärmerifd^

öerliebt, am ßnbe bocf) !^eiratl)et, obgteid) er fic^ im brüten 3icte mit i^rer älteren,

etmag fäuerlidjen ©c^mefter jfjebtoig öertobt l^at; Wenn ipebloig i!§rerfeit§ „if|n fo tief

geliebt ^ai, ba^ fie fogar feine g-reunbin fein tann"
, fo bleibt al§ 3luefi(^t in bie

^ufunft ein burd)au§ unbe^aglid)e§ bi^oölematifc^eg 9}er^ältniB, jene merlmürbige @^e

5U breien, wo 2öernö^aufen^§ ^erj ber fd^önen 6!^riftine gel)ört, mälirenb fein 6eift

einzig unb aEein öon bem (Beifte unb ber Silbung ,<pebtt)ig'§ angezogen wirb. 5llte

Stl^ränen ber ütü^rung , bie äöilbenbruc^ reii^lii^ , mit einem ©efc^icf , Wie (^^arlotte

23irc^=^feiffer eg nic^t größer !§atte, feinen ^u^örerinnen entlorft, tonnen ha^ ^^emüä)C

be§ ©aUf^en nii^t fortwifc^en. Unb hu'^ 5|}einli(^e wirb no(^ burd) bie Ob^ermanie

beiber ©c^Weftern gcfteigert. S)er ^Jlatui'fDrfd^er ^crn§l)aufen l}at mit bem *4^rofcffor

9to^lau im innigften 95erfe§r geftanben. %u<i) naä) beffen Sobe l^ält er baö freunb=

fd^aftlic^fte S3er^ättni§ mit ben beiben Sbi^tern bes f^reunbc§, ber finnigen .öebwig

unb bem munteren 33adfif(^ 6l)riftine, aufredet. 6r wol)nt in bemfetben ^^aufe mit

ilinen. 5tac^ zweijähriger 5lbwefen^eit an ben Cuetlen bes 5lil finbet er l^eimgefe'^rt

ßl^riftine ju einer fd)önen Jungfrau erwad^fcn. hieben ber älteren Sd)Wefter, iDie

5RutterfteEe on i^r öertritt, im buntelbraunen bleibe, nimmt fie fic^ Wie ber (Sd)mctter=

ling neben ber Staupe au§. (Sid) fe^en unb lieben ift für äöern^^aufen unb (i^riftine

eins. 5lber fie fpredjeu fid) nid}t mit einanber au§ unb fo gcl^t in (i^riftineuö Seele,

auf einer ßanbbartl^ie l)inter ber ©cenc, eine merfwürbige äöanblung tior. Sie über=

legt fic^, ba| ifire ©c^wefter ebenfalls aSerneliaufcu liebt, ba^ @ile ^Jiotl) tl)ut, unb

öerlobt fid) mit einem i^rer öielcn ^^Inbcter 'ipaul Wellenberg. ^JUt bicfcr Jöerlobung

will fie fiel öor ifirem eigenen -Oer.^en retten
, fid^ jebe ^^luSfidjt auf bie .^lanb beö

geliebten Cannes öerfd^lie^en unb ber ßiebe i'^rer (Sd)Wefter freie 5öa^n mad^en.

yiatürlic^ gefd^ie^t gerabe baö, tDa^ all' il)ren .f)offnungeu entgcgengefc^t ift. 33ei ber

SSerlobungöfeier öcniät^ fid) 3BernÄl)aufen'ö ii'eibenfc^aft. Statt mit (5§riftinen auf

it)r 2Üol)l anjuftoBen, wirft er ben (iT)ambagiu'rfe(d) unartig auf ben 33oben. "Oiun

ift ein 2)uell (pnfd)eu il)m unb beut 33räutigam , bem bie äBeinlaune fd)on ju Äopfe

geftiegen, untiernunblic^. Um ben ^Wcifampf 5Wifd)en beiben lUännern , in bem fie

2Bernöl)aufcn'ö 2ob befürd)tot, ju ücrl)iiibern
,

gibt Cv()riftine il)rem ii^räutigam einen

Sd)ein mit bem 33erfbred)cn, il)n in brci 2Bod)en ,^u l)eiratl)en, wogegen er ibr gelobt,

fid) mit 2Beru6l)aufeu au öerfö^neu. ^4>«ut .Wellenberg, ber ein lieberlid)cr 5öurfd)e ift,

t)at babei ein gutes (ycfd)äft gemad)t: er benu|}t CU)riftincuö „Steuer«", um feine

Gläubiger mit ber ."püffnung auf feine nal)e 33erbinbung mit bem woljll)abenben

''JJläbd)en l)iu,yil)alten. 3öcrn6l)aufen fd)iefjt fid) alfo nid)t, fonbern üerlobt fid) mit

•Oebwig. 3ini t^ortgang bev .Oanblung ift bamit bie Steige fid) ,^u opfern an .^ebwig

gefommen. DbWo()l fie a()nt, bafj aBernöl)aufeu 0"l)rifttne unb biefe il)n liebt, nimmt

fie feinen Stntrag an. 2)aä .t)in»»"-'lfi'" ^i^i-" Sd)Wefter, je näl)cr ber lag ber Irauung
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rürft, greirt i^r inbffim an'« -öcri, fie cmunnbct i^rc Sci)ulb unb betcftticßt groBfieriig

ju entiagen. ^aui Wellenberg fauft fie gegen iec^iigtauienb ^Mxt ben Schein G^riftinen«

ab, unb als i^r .^u guter Stunbe noc^ ber üetbftmorb be^ atten ÄelienBerg, eine*

ic^nöben ©ütertpeculanten , ium ©tücf hinter ber Scene, ju ^ilte fommt, erhält ftc

aucf) üon bem reuig jerfntrfc^ten *:pout i^r (Belb unb G^riftinc ben 3}erlobung5ring

roieber. 3n bieier gegenfeitigen ©roBmut^überbietung ipielt ber berühmte 9lmfareiicnbc,

ber ©tol^ 2;eutic^(anb5, eine betrübfamc 9totte: er fteirat^et nic^t eigentlich, er roirb

t)cr:§eirat^et. 6in männlid^ee 23ort Oon i^m im erften 9tcte, eine gefeftete gntfagung

im ^weiten toürben i^m gut geftanben ^aben. ^reilid^ , ne Ratten auc^ ba« Stürf

aufgehoben. 3e mel^r man ba« große 6efd)icf 33ilbenbrud^'s in ber Steigerung bieier

an ftc^ fo ujenig bromatifc^en -öanblung ju t^eatralifc^en äöirfungen, feine leibenfc^aft^

lic^ gefärbte Sprache anerfennt unb lobt, befto rocniger fann man über bie inneren

5Jiängel ber gabel unb bie pftjc^ologifcfien ©prünge unb 'Oiiffe in ben G^arafteren ben

^lantel ber Öiebe becfen. @erabe bem latente ift bie Äritif 3Bat)rf)eit idjulbig.

aSie öiet ^tusftcUungen fic^ inbeifen aud^ gegen bie bramatifc^en S;ic^tungen

äöitbenbrud^tf ergeben, toas fie aud) nod^ in ber S;urc^füf)rung unb SJertiefung ber

ß^araftere, in ber 'iJlbrunbung ber Gompotition öermifien laffen — bie ^ebeutung feines

Talentes für bie ©egenroart, ber nun einmal ber DoHe bramatifd^e ^Itl^em fe^lt, ^eigt

fic^ erft, menn man baefclbe mit ber Begabung anberer 2;i(^tcr oergleit^t, bie fic^ ebcn=

falls auf bem ©ebiete bee ^iftorifc^en, bes ibealen Srama's oerfuc^en. ^clix Sal^n
l^atte üor einigen Sauren mit feinem »fiönig Otobcric^" ^uglfi«^ finen literarifd^en

unb einen t^eatratifc^en (irfolg errungen, man glaubte nd) bcrcd^tigt, gtoBe Gnoar^

tungen baran fnüpfen ^u bürfen. S;ic fc^toere unb ungefügige lilaffe beö Stoffes —
ber Untergang bes SBeftgot^enreid^» in Spanien burc^ inneren ^^ift unb benjjlngrin

ber 9traber — toar fraftooU übenounben unb fünftlerifc^ in fräftigen Umrii|en, g£=

ftaltet ttiorben; fo fem abfcits bie "iRenfc^en unb i^atfad^en lagen, ber SJid^ter ^atte

nic^t allein ben mcnfd)lic^en Äem, bas immer unb an allen Orten ^rgreifenbe, aus

i^nen ^u entmirfeln gerouBt, fonbem babci aud^ eine Seite berül^rt, bie befonbers leb=

l^aft im öerjen bes mobcmen "Blenfc^en roieberflingt : bie [yrci^cit unb Unab^ängigfeit

bes ©etöiffen». Äönig 9ioberic^ mar ber 3}ertl)eibiger ber unPeräuBertic^en Steckte bes

Staates unb ber ßiuielnen gegen bie Uebermac^t ber Äird^e. {vür ben ^u^örer blieb

es fic^ gleid^, ob ber 2;ic^ter abfic^tlic^ ober unabftd^tli^ biefen xon l^atte fo ftarf

anfc^roellen laffen, er ^örte nur ben l^eHen .^lang ber luba unb war unjufrieben, als

fie fic^ in ben fpätcren Stüdfen 2a^n'§ nid^t mel^r Pemc£)men ließ. 1876 rourbe im

Sc^aufpicl^aufe fein Srama „S^eutfc^e xreue", 1877 fein romantifd^es ii^uftfpiel „£ie

ctaatsfunft ber grauen" o^ne Söicber^all ju finben aufgefül^rt. "Dtoc^ fc^roäc^er unb

mutlofer aber als biefc Slic^tungen ift fein breiactiges Sd^aufpiel „Sf olben = Äunft",

bas am Sonnabenb, ben 7. Cctober 1882, jum erften 'ä)lale auf bcrfelben ^üljne

gegeben tourbe. 'Diur mül^fam entging es einem PöUigen Sd^iffbrud^. ^n ber poetifc^en

Söibmung feines Xrama 's an Oiücferts ioc^ter meint ber S^ic^ter ^roar, es mürbe uns

in feiner einfachen -öanblung „an Jaffo unb 3ip^igenie maljnen"; uns ^up^ci^ in^

I^eaterfoal aber fiel nur ein Libretto ein, bem ber ßomponift mit feiner ^Dlufif nic^t

u J^eil geroorben. ^tid^t ^Renfc^en, Sd^emcn treten Por uns auf, bie in glatten,

..lelobifc^en, für alle Reiten unb für feine paffenben 5}erfen recitatiPifd^ fic^ duBem : ber

Siebter, bas ''I)täb(f)en, ber 9llte, ber Sunge. 33ären nic^t ein £uöenb norbifcfier

Flomen: Cb^in unb Sßatl^alla, Sfjule unb Seelanb, fo perflüc^tigte fic^ eitles,

Öanblung unb 9tebe, 5)lenfc§en unb Sanbfc^aft in ben grauen, formlofen 9lebel.

'kad^ longer ^rrfa^rt, bie i^n bis nac^ ©riec^enlanb unb Äonftantinopel gcfül^rt, fe^rt

ber Sfalbe Stoan roieber an i^ute's, feiner ^eimatl^, ©eftabe prüdf. @in l^eftiger

55ürgerfricg mütl^et im ^anbe, um nirf)tigen ©runbes roillen l^at nd) ber junge ^lting=

bert gegen feinen SBater, ben alten ^önig -Ring, empört, um ben einen l^at ftc^ bie

Sfugenb , um ben anberen bie alterprobte Äämpferft^ar gefammelt. Cf)renbläfer,

^33tänner, bie im itrüben fif^cn motten, fi^üren bas g^uer; roo im Einfang ein gutes

SÖort genügt l^ätte, ben 3roiefpalt beizulegen, l^at jc^t ©efec^t auf @efed^t ben
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3orn bct ©treitenben heftiger erregt unb ein breiter ^(utftrom beibc, tcie e§ fd)ciut,

auf immer getrennt, ©tuan ber ©falbe toar in früherer 3eit bem Sitten tote bem
jungen »ert^ unb befreunbet, bie <'poifuung begleitet i^n barum, ba^ e§ feiner ^nft
gelingen tüürbe, fie beibe ju öerföl)nen. UeberbieS treibt i^n bie ©e§nfu(^t i\a<i) ber

fc^önen .^önigStod^ter Sat^ilbe, bie er afö ^erann)aci)fenbe Jungfrau getonnt unb tief

in'g ^erj gefc^loffen !^at. ^n brei UnteiTebungen, bie für ben enbtic^en 3tt'ec! öiel ^u

lang finb unb mit il^ren Itiiifc^en ©(^önl^eiten p reinen bectamatorifd^en SJorträgen,

auc^ bie leifefte bramatifdie SSetoegung auf^ebenb, ausarten, erfal^ren foix, ba^ SSat^ilbe

ben ©änger liebt, ba^ tüeber ber S5ater nod) ber ©ol^n fid§ fo toilb unb unöerföl^nlid^

l)offen, toie fie e§ öorgeben. ;3^eber öon i^nen trägt ba§ 35ilb be§ Slnberen in feiner ©eele

unb fd^ämt unb fc^eut fid^ nur ba§ erfte gute äBort 3u f^rec^en. Sluf biefe feine „tiefe"

^enfc^entenntni^ baut ber ©talbe feinen ^tan. ^eben befonber§ tobt er, 9ling unb

9iingbert, um bie ^l^orgenbämmerung p Dbl^in^S l^eiligem Saume, ber 9tiefeneic|e im
3oubertt)albe, bie „öier 5Jlänner nic^t umJlaftem" fönnen. Slt§ beibe jur ©teile

finb, ber @ine red§t§, ber Stnbere lint§ bon bem 33aume, ergebt er bie Älage um ben

i^elben, ber fi(^ felbft in fein ©d^toert geftür^t. „Sft e§ mein©o^n?'' „^\t eg mein

Später?" rufen entfe^t jeber öon feiner ©eite, 9ting unb 3iingbert, ftür^en üor, erfennen

ftc^ im öidlite be§ erften ©onnen[tra!§le§ unb fallen einanber gerüfirt in bie Slrme.

S)a^ bie äöieberüei'fö'^nten bem glüctlid^en unb tlugen S5ermittler bie fd§öne S3atl)ilbe

pm äöeibe geben , öerfte'^t fic^ bon felbft , aber fie ^aben bie 9tecl)nung ü!^ne ben

©falben gemad§t. „SBie tonnte id), eineä S5auern ©o^n, bie .Ipanb einer Königstochter

annehmen?" fragt biefer merftoürbige ©änger unb toenbet fid) ^um Slbfc^ieb. S)a fällt

i^m eine ßrone üom ^immel auf ben Kopf. 2)ae S)rac§enfcl)iff öon ©eelanb na^t

im ^Jtorgenrott) unb bie 5lbligen bieten bem ©falben, ber fi(^ in ©eelanb burd^ tapfere

2]§aten f^reunbfc^aft unb 9tul^m ertoorben, bie .§en-fdl)aft ber ^nfel an. ^t^t fann

SSat^ilbe o'^ne „Mesalliance" — l^ier taut'S mirflid^ nur ba§ grembtoort — ©Ujan'S

löniglid^e ©emal^lin merben. Zugetragen l^at fid^ bie ^ßegebenl^eit naä) bem S)id^ter

„in X1)uU, circa 400 nad) (^l^rifto". S)iefer finnigen |)anblung mögen hie too^-

gefeilten, ttefflid^ mie für öerfc^iebene @efang§ftimmen abgetönten S5er-fe, bie in rcid^er,

leiber jebeS norbifdien Kolorits baren SSilberfüHe fd^roelgenben <Bpxaä)t, im D^re unb

im Öefd^madfe ber Stielen, entfpred^en; aber für ben, ber 9lorblanbe ßrieger unb

f^rauen, aud^ nur au§ 33jörnfon'§ unb i^bfen'S Ijiftoiifd^en S)romen, fennt, l)at biefer

toeidlie, 3eit= unb d^arafterlofe ©ang ettoa§ unroiberftel^lic^ Komifd^eS. ®ie norbifd^e

^elbenseit mit il^rer Söort!argll)eit unb biefe unerft^öpflidlje Sfiebfcligleit, bie ungezügelte

fieibenfd^aft unb biefe @efü^l§fpi^finbigfeiten ! ^n ©tocfl^olm fott bie berül^mte fdtjmebifd^e

Äämbfergruppe öon teigigen ^udferbäcfern jutoeilen mit @tüdf nac^gebitbet unb als

2afelauffa^ Oertoanbt toerben: einen äl^nlii^en ©inbrucE empfängt nmn öon S)at)n'S

„©falben=^unft" unb fragt fid§ üergebenS, ttjie ein fo geiftbolter, fo gcle'^rter unb

berebter 5Jlann, ber bie g^al^rten unb ÄriegS^üge, bie ©d^tad^ten unb ©d^rcdfniffe ber

Söltermanberung ju feinem SebenSftubium gemacht !§at, fid) fo ööüig im 2on t)er=

greifen fonnte. ^d) ertoä'^nte oben 3Bagner'S „üting ber Ütibelungcn" ; bie ©prad^e

bee 5!JleifterS mit i^rer aufbringlid)en SlÖiteration erinnert mid), fo oft id^ mir feine

33erfe laut üorlefc ober fie fingen '^öre, an eine ^a^rt über einen enbtoS fid) auS=

be^nenben Änüppelbamm — aber um mie biet anfd)aulid)er unb roal)rcr tritt mir

aus i!§rcr Unbel^olfenl}eit unb .«norrigfeit baS Silb ber alten ^Jtorblänbcr entgegen,

als aus S)a^n'S lieblid^en ober friegerifd^en 9Jlelobien, loie anberS, einbringtid^er unb

unberge^lid)er ftellt fid^ in ^unbing'S .^auS jenes 2ebcn bar, als im ^ager bcS alten

Fing'S ober im ^nuftcrtoalbe an ber Dbl)inScid)e. llnmöglid) , ba^ bie 3id)örer bicS

md)t erfennen unb nid)t and) bem 3)iri)ter Söagner ben '!|>reis üor feinen ^Jtit=

bcmerbern juert^etlen follten.

9tcd^uen mir ^u ben 'Jluffütjrungen ber 2ßilbenbrud^'fd)en unb S)a]^n'fd^en S)td^=

tungen nod^ bie beS -IranerfpielS „.ff'ricml)ilb" öon "ülbolf aöilbranbt am 3. :3anuar

1882, fo finb bomit bie fünftlerifd^cn %t)ahn unferer 4pofbül)nc in bicfem 3fa^re auf=

ge^öt^lt. 3^ic jtDei 5lnteif)en, bie fie bei frembcn i^ül^ncn mad^te, J^abcn i^r nid^t ben
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QcrinQftcn (Jrtrag gelieTcrt. Sotoo^l hai breiactige ^>.'umpiel „xer iltentor", nad)

bem^otnijc^en bestrafen (v^^ebro, beutic^ Don SÖit^elm Sang e, bas amXonner«-
tag, bcn 9. Februar, al* bas Sc^aufpiel in mm 3tcten „Strol^^atm", au^ bem

©c^toebtfc^en bee efronä -6 ebb er g, beutfc^ öon ©mil ^onas, bas am
MitttDoc^, bcn 29. ^Blär.i jur ^^uffü^rung tarn, tonnten bas !^ic^t ber i^am^en nic§t

lange ertragen. 2;er polniic^e Xic^ter ^atte bas Eigenartige unb "Otationate, bas er

in bem einen unb bem anberen c^arafteriftift^cn 3ugc ieiner 5iS"i^fn beft^t, burc^ bie

Uebertragung, bie fein Stürf nad^ ';J3ertin unb ©örtiö oerlegte, DöUig Derloren unb

Dermoc^te )o in feiner Scene ber öanbtung, in feiner ©eftalt feine 3tb^ängigfeit öon

^o^ebue unb 'Senebir ^u öerteugnen; granj -öebberg bleibt in ber ^htiüe unb im

Sfffanb'fc^en Xone fterfen; toenn er e§ mit einer öertoidfelten ^anblung oerfud^t, gerät^

er aus bem Sc^aufpiel in bie bramatifirtc .ßriminalnoDeüe. SBeber ber Eine noc^ ber

3lnbere birgt irgenb einen fußen, fc^macf^aften .^em. 5tuc^ bie ^3ieu=6inftubirungen

ber f)ofbü]^ne ^aben ftcb aut ein befc^eibene* "DtaB befc^ränft: „Spielt nic^t mit bem

fyeuer" üon ©uftaü 3u^|iut(i^, „S;ie ^llialer" Don "ülbolr 2Bilbranbt, „.öermann unb

Siorot^ea" Don Äart löpter finb roieber bem Stebertoire eingefügt roorben, eine be=

beutenbere "ülurgabe, roie fie etma eine 2;arfteIIung be» „Sturme«" ober bee Schiller fc^en

xcmetriuöfragmentes" barböte, §at man fic^ nic^t geftelit. 3^ länger man ben

rvauft"=9}erfuc^ auffd^iebt, um fo fc^mieriger wirb fpäter feine 5tu«Tü^rung werben,

öaben fic^ bie brei Ofauft^'Jtbenbe, mit ben beüorfte^enben ^lumi^rungen in 23ien unb

9)lünd^en, erft in baö beutfc^e i^^eaterleben eingefügt, wirb man fie auc^ in Berlin

Weber entbehren fönnen noc^ wollen.

5:ie 6cfcÜi(^aTt bee 1)31 e i n i n g e
n

'fd^cn Jöoft^catetÄ ^at uns im Saufe bc^

SSa'^res jroeimal befuc^t: im "Jlpril unb 93t ai auf ber 58ü^nc bes 5ttebrid^ =

3BiI^eImftäbtifc^en, im September unb Cctober auf ber bee 3)ictoria =

i^eater«. 3Sie bisher Uieb auc^ biesmal bas ^4>"'^^ic"ni i^ren SSon'tellungen treu.

2;er "Stei^. nid^t einer prächtigen, fonbem einer ftattlid^en, ber Söürbc bes ^iftorifd^en

2)rama'g angemeffencn Slueftattung ift eben ein ju natürlicher, in ber Sad^e felbft

begrünbeter, um ni^t immer Don Sleuem feine Üöirtung ju äußern, '^lllee ßifem

gegen ben ^lueftattungspomp wirb 'Dliemanb ^u ber Ueberjeugung bringen : bie ^iftorifd^e

Jragöbie fe^e in l'umpen am beften aus. 23enn ein Sdbaufpieter in einem eckten

2SaIlenftein=C>oftüm feine Äunft beengt fü^lt, ift er ein trauriger Äünftler. ©erabe

ba« §iftorif(^e (Foftüm mü^te feiner ^^antaftc unb feinem Spiel ju 6ilfe fommen.

?tußer ber 28aIlenftein=3:rilogie brachten bie "'33teininger nickte Steue«. 3n
ben S)ecorationen , Jrad^ten unb Uniformen, in Söaffen unb ©crät^fc^aften war bie

Einrichtung bie glänjenbfte unb treuefte. 3Sie ein ^Jßanorama be« Solbatenlcbene im

breißigi übrigen Kriege entrollte fx^ bae ©anje. ein Silb immer farbiger als hai

anbere. Sie 25erfammlung ber ©enerale bei il^rem ^elb^erm im jweiten 9lcte ber

„'^iccolomini", bie gorberungen Cueftenberg'e ju peme^men; tia?! ^e\t. bas üiraf

lerjf^ ben ^auptleuten gibt (oierter 9lct ber „^;)}iccolomini" ), auf bem' ber Wiener«

unterfc^rieben wirb ; ber Einbruch ber ^appen^eim'fc^en .^raffiere in 2SaIIenftein 5

öau«, i^ren Dberft ^Biar *^>iccolomini ju ^olen (britter 5tct in „SüÖaüenftein'« iob"),

cnblid^ bie (Jrmorbung be» gelbl^erm — biefe Scenen ^aben ftc^ in i^rer Silblic^feit,

i^rer bramatif^en 2?ewegung, ii^rem unpergleid^lic^en Socalton auf ba« Seb^aftefte

meiner '5?^antafic eingeprägt. S^er 3tnfturm, bie erbrürfenbe 23ucf)t ber 93laffe, als bie

tro^igen -^oppen^eimer gleic^fam in brei fläl§lemen glut^wellen, in ben Saal ftürjen,

mit ben Schwertern i^ren Cberften forbemb, fam ebenfo öortrefflid^ jur llarfteüung,

wie bie Sßerfc^iebenl^eit ber Uniformen unb i^^qfiognomien ber üau^itleute in bem
^egiratl^ 2öaIIenftein'ö, wo bie pomel^me Haltung unb bie einfachere Xxad^t bie

iStaliener Dortl^eil^oft öon ber SSunf^eit unb Ueberlabung ber Slaöen unb ber ^>lum^)=

^eit unb Si^were ber 2;eutfc^en unterfd^ieb : man glaubte ein ^ilb üon SSelaiQuej ^u

feigen, ^mmer fcftwieriger aber wirb ei für bie Leitung ber ^fteiningen'fc^en '^ül^ne, einen

Stamm tüchtiger Sc^aufpieler 3ufammen ,ju 'Ratten. 3roar befi^t fie in Jpm. 'Otesper

einen ber porjüglic^ften ."öelbenfpieler, ber in manchen ^üflcn an ben unoergeßlid^en .öer=
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mann .^enbrid^S erinnert, unb in ^^rl. Jp a b e r I a n b , bie n)enigften§ für eine 3eit tang bem
33crl6anbc angeprt, eine augge^eid^nete S)aifteEerin l§eroifc£)er ^^i^auengeftatten. 5lber bie

3fugenb fe^It : ber |(i)tt)ungt)otte, öegeifterte unb begeifterabe ^tar, 9iomeo, ^yerbinanb, bie

jd^öne anmut^ige tragifd^e ^elbin Sttiecia, S^ulia, ^lörc^en. S)er erfte S^^iiöcr be§ llner=

warteten unb SStenbenben ift bon ben ?luifü^rungen ber ^Oleininger felbftüerftänblid^

im Saufe ber Sa^re abgeftreiit Sorben, man tt)ei^ au§ (5rfaf)rung, toaS fie leiften

fönnen, unb ift unmiUfürtic^ geneigt, bie g-orberungen an ii^re SeiftungSfä^igfeit 3U

übertreiben, äöenn fie fic^ an eine fo bebeutenbe ?lufgabe toagen, tt)te e§ bie äßaEenftein=

Xritogie ift, fo erwartet ba§ publicum, ba^ fie nic^t aEein bie S)ecoration, fonber-n

aud) bie f(^auf|)ie(erifcf)e ©eite ber 3tufgabe in^g Singe gefaxt !§aben. Unb lt)ier blieb

in einzelnen StoEen tro^ be§ guten 3SiIIen§ ber 5i)ax-fteEer mel^r at§ eine !^ürfe, bie

Weber ber ©tan^ ber ^oftüme, nod§ ba§ treffliche <Bpkl 91e§:per'g (SBaEenftein) unb

ba§ wirfunggöoEe , {ünftlerifrfi abgeftimmte ßnfemble auSfüEen ober aud) nur t)cr=

becfen fonntcn, e§ war eben nid§t nad) ber <^ö^e, fonbem nad^ ber Siefe abgeftimmt.

2;ic grage naä) bem 51act)Wu(^fe in ber ©d^aufpielerWett wirb freiüd) für aEc £f)eater

eine brennenbe. UeberaE, aud§ in ^axi§, bemerft ber genauere iBeobad^ter beinahe

öon ^ai)x gu ^üi)x ein (5in!en, @d)Winben, Söelfen ber fd^auf^ielerif(|en i^räfte:

biefe finb alt, jene mübe, bie biitten Oor ber 3e^t ftum^f unb gleichgültig geworben.

9ln einen @rfa^ ^at man nii^t bei ber einen unb ber anbera günftigen ©elegenljeit,

bie fic^ barbot, gebälgt, je^t ift ein öoEftänbiger ^IJlangel an braudl)baren

9iecruten eingetreten. Offenbar trägt in S)eutfcl)lanb bie UeberfüEe ber ftel^enben

idealer einen großen Z^til ber @(^ulb an biefen bebenflidf)en 3iiftänben. @in ^ai)U

reiches ^erfonal Wirb '^ier o^ne 5tu|en für bie .^unft öerbraud^t. S)ie 5lot§Wenbigfeit

jwingt bie S)irectoren pr Slnna'^me auc^ ber fd^wädliften Äraft, benn „gefpielt mu^
werben". 5ln eine Schulung unb S^'^^ ^er S^alente ift nid)t ^u benfen, wer nur um
Wenige 3oE über feine ©enoffen l^erboxTagt, ift ber f(^neEen ^Beförberung gewi^. ^^
gefä!^rli(^er mir, in ber 5ll^eoiie wie in ber ^rayiS, bie ©nnd^tung öon 2:'^eater=

fc^ulen hmä) ben ©taat er-fdl)eint, umfomeljr möd)te id§ bie ^nic^tung folc^cr 3ln=

ftalten bur(^ bie bebeutenberen <^of= unb ©tabtt^cater befürworten. Sine befd^ränfte

Slnjal)! junger !^eute, bie ber S)irector ber entf|)red)enben iöü^ne auöWäl^lte, tonnte

bann, im innigften 2lnf(^lu^ an bie wir!lid§e Äunftübung, in ben Slnfangegrünbeu ber

©(^aufpieltunft unterridC)tet Werben. S)er ©i^üler mü^te fid) glei(^ im 3lnfang in

©tatiftenroEcn bewegen lernen, nur langfam bür-fte er p einer bebeutenberen Slufgabe

öorrüden. äßenn an^ baburdi feine genialen Äünftler gebilbet Würben, wir gewännen

boi^ ein 6or|3§ öon Unterofficieren unb ^War — tüa^ lä) für ben Äcrn^unft ber

©ac^e '§alte — ein in ganj beftimmten J^rabitionen, .!panbgriffcn unb 2ltelicrge^cim=

niffcn erjogeneä.

2öic bie emften S)idf)ter ba§ @(^auf^iel^au§, '^aben bie luftigen baö 2öallner =

2{)eater im (5tid) gelaffen. Äcin§ ber aufgcfüljrten ©tücEc ijat in biefem ^al^re

einen ©rfolg ju berjeid^nen ge'^abt Wie üormalg „S)octor .^lau^" öon 9tbolf ß'Slrrougc

;

„S)cr jüngfte Lieutenant" öon 6. S^acobfon ober „Ärieg im f^rieben" öon ^Btofer unb

©cliönt^an; fein§ öerbient eine fritifdt)e 33efpred)ung. Slm gelungenfteu erfd^ien mir

nod) (^uftaü öon 5Jt f e r ' § ©d)Wan! in fünf ^^cten „ 9t c i f
= ^R e i t 1 i n g e n "

, ber am
30. ©e^tcmber, nac^bem er bie Steife burd^ 2)eutfd)tanb gemad)t l)attc, glürflid^ im

äöaEncr = 3:l)eater lanbete. 31u§ bem Ji]uftfpiel „ilrieg im ^yrieben" war ber junge

Crficier, imd) beffcn 3(uöfprud& ,
.unter .Uameraben aEc§ egal ift", fd^ncE jur populären

(^igur geworben ; cg lag na'^e, ilju oud) in feinen weiteren ©d)idfalen auf ber fomifdjen

^ül)nc öorpfül^rcn. 2)ag ^JJti^lid^e, ba§ in fold)er 2Bieberaufnal)mc beöfelben .ipelbcu

fic^ nur ,yt oft geltenb mad)t, l)at aud) ^JJlofrr nid^t ööEig ^\i überwiuben gewußt.

Sluf bem .^Weiten '^Uan ift 9{eif=9{cif(ingen eine füftlid)c {omifd)e -^-igur, bie mit il)rem

l)alb nnbewufjten .Oumor unb 2lUij, mit il)rer unfreiwilligen 2:i)orl)eit eö fiegreid) mit

ben ."öelbcn im 33orbergrunb aufnimmt ; aber feine Vln,\nlänglid)feit ergibt fid) , Wenn
er felber bicfer .ipelb Werben foE. ©eine Wiiic öerlieren bann aE^^nbalb il)re llr=

fprünglidjfeit unb il)ren geingcljalt, bie beftänbigen Jpänfeleien, bie fid^ ber 3ufott
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mit i^m erlaubt, ermüben: um i)auptc§lange übertrifft ber [v<3iftaff im ,,.öcinri(^ IV."

ben ^alftaff, beu Jvrau Jyiuti) unb ^rau '^«age ^um heften tjaben. -lliofef» ')teif=

^lieiflingen fte^t nur im crftcn 3tcte au» feiner -ööfte, al?> er unerwartet roie eine löombc

feinem ^reunbe .!?urt Don ^oiSf^^ i"^ 6ou« fällt. Qx f)at Don i^m eine &in=

labung jur ^^S^ erhalten, es aber oorgejogen, nic^t barauf ju anttoorten, um bcn

{yrcunb unb beffen @ottin, feine ehemalige ^lain^f. burc^ feine plö^Iid^e 3tnfunft ju

überrafi^en. ^^^rerfeit« haben .ßurt unb ^ita. ha er gefc^micgen, nirfjt auf i^ ge=

rechnet unb toerben nun burc^ feinen 3?efuc^ in bie peinlic^fte 5)crlegcn]^eit üerfe^t:

bis unter bal 2acö ^inau' ift jebe .Rammer fcfion nir einen @aft beftimmt. Qx mirb

bann enblic^ im nahegelegenen ^örfter^ufe untergebracht. 3;ie brolligen ^UliBoer^

ftänbniffe unb luftigen Sermec^stungen, roorin biefe C'age bie äöirt^e unb ben @aft

bringt , fd^ilbert ber erfte 91ct in Doi^ügüc^fter Uöeife. äöeiter aber , bis p einer

roirflic^en fomifc^en SSermicfetung , auC^ nur au« bem Spiel bej 3u^ttfis ^crou«, ^ot

^Dlofer 5 &rftnbung nic^t gereicht. Statt einer ^nblung bietet uns ber 2;ic^tcr eine

Steige lofer, jutoeiten gar nicftt iufommcn^ängenber Scenen, in benen 9ieif=9leiflingen

balb ben Sßermittler jmifc^tn -}}iann unb f^rau, balb ben ^efc^ü^er eine« ^Liebespaares

unb ^ule^t ben IBertrauten eines alten ^erm, ber feine 2iu9f"^frinnerungen Dor i^m
ausframt, fpielen muß. Statt unfere illufmertfamfeit unb i^eilna^me auf einen ^'unft

• fommcln, jerfplittert fie ber Siebter »orttoä^renb unb tro^ unfercs ©eläd^ters über

vie cinjeCnen fomifc^en Sccnen lä^t fid) am 6nbe bes Stücfes ein getotfes Unbehagen
über bie Seere unb Oformlo^ifl^fit bes ©anjen nic^t abroeifen. ©inen -)3io^ren, fagt

bas Spricftmort, fann man nic^t roeiB roafc^m ; eine flug erhinbene, oerftänbig burc^=

geführte .öanblung nic^t öon 'üirfer erwarten. Sein Jolent beruht ausfc^ließlic^ in

ber ^ä^igfeit , fomifcf)e ^^ugenblicfsbilber in fc^arfen Umriffen ju enttoerfen unb in

ber '^eroegtic^feit, aus einer Situation in bie anbere ju fpringen. ^n ber ginQfeit,

mürbe Cnfel 3?räfig fagen, ift er noctj jc^t allen unfern fomifdjen ifjeaterfc^rirtfteÜem

über, äöarum fic^ ein fo erfal)rener unb fo alter i^eaterpraftifus einige fc^ärferc

Äritifen feines Schmantes 5U ^öerjcn jie^en unb in eine bittere ^e^be mit ben 9leccn=

fernen geratfjen tonnte, ift mir unerftnblic^. ^d) mar immer ber -3Reinung, baß unfcr

Siebter, bem mir fo Pielc unb fo gut Derbrac^te fjarmlofe Stunben öerbanfen, in

richtiger ßrfenntniB feines 3;ülentes nur für bas *^blicum unb nie für bie Äriti!

gcfc^rieben i)abe unb fd)riebe.

Unter ber allgemeinen ^ßißgunft, ber in biefem ^^^rc bie meiften t^eatralifc^en

Grfc^einungen in 5ßerlin begegneten, Ratten auc^ bie jioei bebeutcnberen frau-^öfifc^en

3^ramen p leiben, bie am unfern JBü^nen erfc^ienen: ÜJeorges C^nct's „Sergiue
l'Ctnin" unb 6. '^^ailleron's ^omöbie ,,2;ie33elt, in ber man fic^ lang =

ilt." C§nets Srama nac^ feinem gleichnamigen, Pon ber nranjöfifc^en ^31fabemie

gelrönten Otornan, in füm 'Steten, in einer beutfc^en Jöearbeitung Don 6arl Saar,
ging bei ©etegen^eit bes 6aftfpiels bes ^xii. Orrieberite Sognaram2onnerftag,
ben 27. 31prit im 9tefiben}=i]^eater jum erften l^lale in Scene. Scr goRje

'iHoman fpi^t fic^ auf ben G^arofter unb bie i)anblungen einer unermeßlich reichen

:au 2esDarennes ,}u, bie aus fleinbürgerlic^em Staube, urfprünglic^ eine sBarfershrau,

.:rc^ ^leiB, ©lücf unb Söillensfraft ju einer ber erften öfinanjmäc^te gi^anfreid^d

•porgeftiegen ift. ^^xe einjige, üon i^r erlogene loc^ter ^BUc^eline ^at fie urfprünglic^

cmem Don i^r erforenen tücbtigen jungen 5Ranne aus i^rem Sefc^äft, -^ierre Sclarue, jum
ÜJatten beftimmt, läBt fiel) aber burrf) bcren 3?itten erweichen, fie gegen i^re beffere Ueber=

jcugung einem 'Dlbenteurer, bem polnifcöcn^ürftenSergius'il^anin, iUDcrma^len, in ben fic^

bas unenaljrenc 03täbc^en fterblic^ oerliebt ^at. 2er junge ^ürft ermibert jmar^llic^elinenö

^ieigung nidjt, er ^at im ©egent^eil eine SeibenfcftaTt für i^re ^rwinbin ^tfonne gefaßt

— ein .ilinb, bas ^rau Sesoarennes aboptirt ^at — aber bie 5)lillionen ber 5Bäcfer5=

toc^ter befiegen jeben ßinroanb bes ^erjens. Um feinen (gläubigem ]ü entgegen, fein

foftfpieliges ^'eben fortfe^en ^u fönnen, l^eirat^et ber leichtfertige ^anin -Btid^elinc.

^an fiel)t: biefelben ©runboer^ältniffe unb üppen roie in ben ßomöbien ^lugiefs
Ser Sc^roiegerfo^n bes .öcrm ^oiricr") unb 3lleranbre S)umas' („Sic ^yrembc")
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S)iefelBen ßonflicte bletÖen nid)t au§: ber 5ür[t t[t feiner ©attin untreu, unterijält

mit Sfeanne, bie fic§ in^toifdien mit einem Kompagnon be§ 2)e§öarenneg'fd)en ©efi^äit^,

6ot)rol, berl^eirat^et ^ai, ein ftröfli(^e§ S^er^ältni^, öerfd^toenbet (Summen auf ©ummen,
fälfd^t Sßed^fel unb wirb fc^lie^lic^ tjon feiner ©d^toiegermutter erfc^offen. ©ic toiU

if)xm ©d^toiegerfo'fin nic^t al§ ^^ölfcler auf ber 3ln!IageBan! fe^en, unb ba er in feiner

c^nifc^en f^red^l^eit nic^t boran ben!t, mit ber^piftole, bie fie i'^m aufjubrängen fuc|t,

feinem SeBen ein @nbe ju machen, tobtet fie felfift i^n: ber unmittelbar barauf ein=

tretenbe ^oliäeicommiffar, ber ^anin p berl^aften gelommen, glaubt natürlid§ an ben

©elbftmorb be§ f^ürften unb ba§ S>rama ift gefc^loffen. ^n ^ari§ fc^einen fid^ ujeber

bie Sefer be§ 9ftoman§ nod§ bie 3ufc^auer im Sl^eater gefragt äu l§aben: !ann benn

bie§ ba§ @nbe fein? S)er 9toman l^at einige tiiersig 5luflagen, ba§ ©d^aufpiet me!^r

als ^unbert Stuffül^rungen erlebt. Unferem nüchternen unb moralifc^ em|)finbli(^eren

^publicum erfc^eint bie ©ad)e l^olb unglaublich
,

^alb toiberlid). i?ann biefe (yrau

S)e§barenne§ , in i^rer äßeife eine ^elbin, mit ber bo^):>)elten Saft ber Süge unb be§

5!Jlorbe§ auf ber ©eele rul^ig an ber ©eite i'^rer Zoäjkx, ber fie ben immer nod§ ge=

liebten '^lann getöbtet ^at, meiter leben? ^ängt ba§ S)rama nid^t gerabe erft in

bem 3lugenblirfe an, too e§ fc^lie^t? 2lud^ bem birtuofen ©piel be§ ^xU. Sognar

in ber 9lolte ber i^rau S)e§barenne§ gelang e§ ni(^t, ba§ ©tüd ju galten, äßic un§

^ier bie fran^öfifd^e 2;ragif nid^t an^§ Jperj brang, fo öermoc^te un§ aud^ nic^t bie

feine i^ronie, toeld^e ^aiEeron'S Äomöbie toür^t, tiefer äu ergreifen, ^n einer burd^=

au§ unjülänglii^en 2)arftettung lam ba§ Suftfpiel in brei 5lcten „S)ie äöelt, in

ber man fi(^ langtoeilt" einige 5)iale im Sauf beg ©e|)tember§ auf ber Sül^ne be§

3BaHner=3:^eater§ 3ur ?lup^rung: im ^a1)xz 1881 mar bie J?omöbie ba§ 9te=

^jertoireftütf be§ S^eatre frauQaiS. O^ne eine fräftigere ^anblung, o^ne fc£)ärfer ge=

äeid^nete ober anjie'^enbere 6!§araftere l^atte bie Äomöbie für bie ^^arifer ben üteij

einer geiftreic£)en unb |)ricfelnben ©atire, in ber ©d^ilberung ber ariftofratifd^en @efell=

fd^oft, ber öorne^men g^^auen, bie fid§ in Siteratur, Slrc^äologie unb 5Jletai)l)t)fif öer=

rannt l§aben, in ber tt)ol§lgelungenen , leife an bie ßaricatur ftreifenben 3ci'^i^i'J^9

eine§ attbefannten unb aEbelüunberten ^rofefforS. Srei 35iertel öon aEebem gingen

für bie SSefud^er be§ 2öaEner=2;^eater§ öon öorn^erein üerloren; bie ©(^auf|)ieler, bie

fic§ Slufgaben gegenüberfal^en, p i>enen i^x 35ermögen unb ii)xt (Sinfid^t nid^t '^eran=

reid^te, tonnten nur, um ba§ ©türf überhaupt auf i^rer 23ü^ne lebcnbig ju mad^en,

bie fein fomifd^en :^üqt beäfelben in bie 35urle§Ie unb in ba§ ^poffen'^afte übertragen.

^aiEeron'S .^omöbie fpielt in einem altabeligen ©d^loffe ju ©t. ©ermain bei ^$ari§,

im äöaltner = Stl^eater mürben mir nad^ einer ^Berliner ©ommcrtt)ol§nung in ^i^anfom

öerfe^t. Siebes ^al, menn biefe in i'^rem Greife fo Vortrefflichen ©d^aufpieler au§ ber

„guten ©tube" be§ Meinbürgert^um§ in ben „©alon" ber Cv}efettfd[)aft ge'^en follcn,

ftolipern fie aUefammt: ..tel brille au second rang, qui s'^clipse au premier."

,^arl ^i^enjel.
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Xcr mebUi^en Signatur, roelc^c feine 5lnfänge trugen, ift bae ic^eibenbe ^a^i big ju

feinem Sc^Iu^ treu geblieben. 5)er friegerifc^e ^ipifc^enfaü, roetc^er bie Sa^tesmittc he=

jcid^nete, fc^eint bae 33ebürfniB noc^ immer ttjeiterer^inauefc^iebung ber bie 3fit beengenben

©cgenfö^e e^er öerfc^ärft qI§ abgefc^roäc^t ju ^abcn. 3c länger ber 3uftanb be« beroaff^

neten ^i^icbene anbouert, befto bcutlic^cr [teilt fic^ heraus, bafe bae alte ..Si \-is, pacem
para bellum-' aud) in einem anbem, als bem urfprüngtic^cn Sinn 'Ttec^t fjat: bie C'aften

ber Äriegsrüftung brücfen fo fc^toer auf bie ^^etl^eiligten, baß "Jiiemanb ^ä^igfeit unb
-Jleigung oerfpürt, benfcrben auc^ noc^ bie haften einer Kriegführung ^injujufügen

unb baB ^TOMf^f^^äUe öon ber 5trt bes og^ptifc^en an Europa üorüberge^en , o§ne

irgenb reo anfterfenbe SSirfungcn geübt ju faben. Unb boc^ roirb ^eute noc^ roeniger

a(§ öor 3toö(f ober Dor funfjc^n liionaten eine 3tbfc^tt)ä(^ung ber ©egenfä^e unb @e=

fahren behauptet merben fönnen, wetd^e ber burd^ bie ^a^re 1870/71 unb 1877 78

gefci^affene europäifc^e 3uftanb in feinem S(^o§e birgt. 3m ^Diorboftcn be» 3BeIt=

t^eii^ bauert jener ^uftanb fauter ©ö^rung fort, oon bem feit ^a^ren .}roei?el^aft

ift, ob er ^u einer reüolutionören ober iu einer nationalen ©rplofion führen unb ob er

bie 3fi^f^ung bc« umfaffenbften Staatsorganilmus ber neueren 3cit auf trocfenem ober

naffem 3Bege bcroirfcn toerbe; ber Süboften bilbct nad^ roie bor ben Sc^oupta^ mit

fhimmcr Erbitterung genierter nationaler, fird^lic^er unb politifc^er Kämpfe unb im
Tt^cften ^at bie Sa\)i ber Dor^anbenen @egenfäfee fi^ burc^ einen neuen beftänbig

iie^menbcn @cgenfa^, ben ^IntagoniÄmu« hranjöfifd^er unb englifc^er ^^tereffen in

Jlegtipten Derme'^rt.

2icfer Sachlage gegenüber fällt boppelt in'ä ©etoid^t, bafe bie legten Söoc^en neue

i8elege für bie j^cftigfeit bcs 9?ünbniffe5 ber beiben mitteleuropäiic^ en
""Reiche beigebracht ^aben, bereu (vinocrftänbniB feit ^a^i unb iag bas feftefte söollmerf

für bie ör^Itung bes europäifc^en ^rieben« bilbet. 3Be(c^e 5lbfic^t immer mit ben in

SJarjin unb 3?erlin gemad^ten Sßefuc^en bee rufftfc^en Staatefecretär Don ©ier» öer=

bunben geroefen ift unb ob es ftc^ barum gel^anbelt ^at, bie Söelt über ÜiuBlanbs

tl^atfä^Iic^e 3folirung ^u täuf(^en, ba« beutfc^-öfterreid^ifc^e 3?ünbnife ju lodfem ober

bie »ergangene, eigentlich immer jroeifel^aft geroefene .perrlic^feit ber 2;reitaifer=3tIIiance

toieber p bringen, — bie tt)atfac^[irf)e 35irfung biefer 9ieife ift eine geftftellung

barüber geroefen, baß bas öinDcrftänbniB itnifc^en ben -ööfen Don 3?er(in unb Jföien

ouf bem ©runbe ausbrücflieber Stipulationen ru|t unb baB ber intime G^arafter ber=

fclben „gleich innige Sßejiel^ungen ju britten Staaten" ausfc^IieBt. 6in für alle 'ÜKat

ift benjenigen, bie auf eine Socterung bes im .öerbfte 1879 gefd^Ioffenen öfterreid^ifc^=

beutfc^en ^unbee fpecutircn, bebeutet roorben, baB bie (fr^altung Don Cefterreic^Ä

orientalif^er Stellung ein eminentes beutfcf)cs, bie Gr^altung ber beutfc^en Oteicf)scinf)eit

ein öften-ei^ifc^es ^ntereffe geworben ift unb ba§ §üben roie brüben gleicf) nac^=

brücflic^ auf bie (rin^altung ber Don bem legten Gongreß gejogenen !i*inicn öfteneic^ifc^er

Crbnung beftanben roirb. lieber bie SSeranlaffung ju ben bejügli^en, officiöfen Kunb=
gebungen unb über i^ren ^ufammenbong mit ben montenegrinüdicn :iHüftungen, ben

^futi'd^e »unbfd^ön. IX. 4. In
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erneuten Slnftrengungen jur 6tnf($üd^terung ber anti=ftatDifttfcf)en ^olitif @erl6ten§ unb
ben 2Btrren in SBu(garien unb Oftrumelien finb öerfd^iebene ^Jleinungen mögli($

;

bie @adE)e felBft f(^üe|t jebe 9>erf(f)tebenf)eit ber Stuffaffungen unb S)eutungen au§.

2lu§ bem alten barf ber S)eutf(^e in ba§ neue ^a^x ba§ Beru^tgenbe 23en)uBt|ein

{)inül6er neunten, ba^ bie ftärffte oüer über'^aupt ntöglid^en Sürgjc^aften für bie @r=

Haltung be§ f^riebenS in unüeränberter ©tärfe fortbe[te|t unb ba^ bie ^aä)t ber

europäi|rf)en ßultur im Dften be§ äöelttl§eil§ unau|lögli(^ mit berjenigen ber beutfc^en

©id^er^eit am ^eimifc^en .^eerbe üerbunbcn ift.

S)a§ erfi^eint um fo mert^öotter, aU bie Unauf^attfamfeit be§ orientalischen 3er=

fe^ung§^roceffe§ burcf) 35orgänge öon ber 3lrt ber legten türfifc^en 9Jlinifteröeränberungen

neu befc^einigt toorben ift, mo bie ^uäeic^en tiefgreifenb er 35erönberungen in ben Beiben

un§ benachbarten Säubern täglii^ wieberfet)ren unb too eigentlid^ nur noc^ barüber

geftritten merben fann, ob bie anard^ifd^en (Elemente in 9tu^Ianb ober in ^^anfreic^

rafd^ere gortfd^ritte machen. S)em (Befül^I allgemeinen Unbel§agen§ unb meitöerbreiteter

Seforgni^ öor einer ^ataftro^'^e l^at bie franjöfifd^e ^Regierung e§ \a allein

3U ban!en ge!§abt, ba^ bie 35erat"^ung be§ SÖubgetS für ba§ ^ai}X 1883 o'^ne

ernfte (SJefä^^rbung i^rer ©riftenj üorüBergegangen unb ba§ ber ct)ronifd^en ©taat§=

franf^eit nidt)t Uiieberum eine acute paroÜel gelaufen ift. ßöon ©at)'§ gnt^ütlnngen

über bie Seforgüd^feit ber ginouätage granfreid^§ unb über bie S)e§organifation

be§ öffentüd^en 2)ienfte§, l^aben il^ren ginbrud um fo toeniger öerfel^lt, al§ bie

erfte biefer jfiatfad^en burd) ben ^n'^olt be§ S5ubget§, bie jmeite burd^ S^ff^i"" be=

legt, auf ©rfd^einungen jurütfgefül^rt tourbe, öon benen einjetne fd^on frü'^er befannt

geroorben maren. S)ie unauf^örlid^ mieber!e^renben 6inmifdC)ungen einflu^reid^er 2)e=

))utirter in ben (Sang ber ^ern)altung unb bie :politifd§en 9tü(ifidE)ten , metdlie bie

ülegierungen unb fel)r ^äufig anä) bie be^artemcntalen Oberbeamten mä'^rcnb ber Ic^en

S^a'^re auf bie äöä^ler unb ^arteifü'^rer genommen ^aben, finb öon ma'^rl^aft öer=

lieerenber Söirfnng auf ben Saug be§ SSertoattungSbienfteS getoefen. ^Jtid^t nur, ba§

ba§ ^rotectionSmefen ü|)piger benn je in^§ ,^aut gefi^offen ift, unb bafe bac-fctbe fid^

in fo äa^lreidl)en ^äUen auf bie ^JUeberfd£)lagung öon S)efraubation§= unb Gteuer=

l)inter5iel^ung§=^roceffen erftrerft l^at, ba^ bie 3fi^t ber be^üglid^en 2)enunciationen

fi(^ um jmei Sritt^eile öerminbert l)at — aud^ bie finan^ieEen 23erlegenl)eiten , bie

fidl) unerlDarteter äBeife eingeftettt "^aben, finb ouf biefe Urfad^e ^injnfüljren. 6influ§=

xeiä)tn äöa'§l!reifen unb S)e|)utirten ju Siebe ift ber im ^al)re 1879 feftgefe^te 'iptan

für ben ^au neuer ßifenba'^nen öottftänbig öerlaffen unb bai öffentliche 2}erfet}r§mefen

3u einem 5Jlittel ber politifd^en 23eftec^ung geworben; an nidl)t weniger al§ '^unbcrt=

öierunböierjig öerfd^iebenen 5|?unften !^at man neue @ifenbal)nlinien in 'Eingriff genonuncn

unb ben ©taat baburc^ in bie ^^of^menbigteit öerfe^, binnen jefin ^aljren (5d)icnen=

mege in ber (Befammtlänge öon mel)r alö 800 beutfd^en ^Jtcilcn ausbauen uub ftatt

ber für biefe ^Wcde beftimmten öier 'DJlilliarben
,

ficben '»JJlilliarben (graues ausgeben

ju muffen, ©in anberer nod) bebenfUd^crcr ^unft ift öon .»perrn ©al) mit ©titt=

fd^njcigen übergangen morbcu. S)ie ßunalime bor ^olitifd^eu S3erbvccf)cn unb bie

immer beutlid)er l^cröortretenbe .<?edf]§eit ber focialiftifdjen S^erfd^mörer mirb öon <Bad)=

fennern barauf ^urüdgefü'^rt , bafj ber 6influ§ ber rabicalcn (ycmcinbcratfje in ben

großen ©täbten unb ber Söed^fel in ben '^öljeren SJcrwaltungäämtern bie Organe ber

^oli,^ei, inäbcfonbere ber ^^arifer ^4>oli,^ei, bemoralifirt unb in il^rer biöl)crigcn Seiftung'3=

fäl^igteit bccinträd)tigt Ijnben. 5öou bem neuen 4>o(i,^cipräfccten ber Sanbe':J=.^'>auptftabt

ift befannt , ba^ er j^rcunben unb ^-cinben für einen gcfdjäftäunfnnbigcn Sebemann

gilt, ber fid) unmittelbar nad) feinem Vlmtöantvitt baä entfd)iebcnc ^J3liB=

trauen ber befitjcnben (Waffen ber '-öeöölfernng burd) feine "Jlnträgc auf 6nt=

fcrnung ber fird)lid)on ':}lb5eid)cn öon ben 'i^arifer (Vricbl)öfcn ,^ugcjogcn Ijat.

2)aö fran,^öfifd)e iöürgertl)um fennt ben 3"foinmenl)ang ^mifdjen fird)enfeinblid)cn unb

focialiftifd)cn il^eftrebungen ,yi genau, um nid^t \n miffen, baf? bie letjtercu ben erfteren

in bie .öänbe arbeiten. 'i)eni entfbvedjenb l)aben bie auf baö .(?nltn<<bnbget unb bie

9lbfd)affung bcs religiüfcu (Sibcö be3üglid)en iDoteu ber 2)eVutirtenfammer bei ben
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gemäBigten 9leputiltfanem einen ebenfo übten ©inbruc! l^interlafien, rote bei ll^onar=

giften unb 6(ericalen. 3n Sachen be» religiöien Gibes ift Don bem ^ufti^minifter

'^e'ohb bereite ein Otücfiug angetreten roorben, ber unter ben gegebenen 2>er^ältniffen

boppett bemerfenÄroert^ ift unb aller 3Ba^rf(^einIic^feit nad^ baju beitragen roirb,

ben Don ber ')tegierung Dorbereiteten Einträgen betreffenb bie fogen. üierorm ber '^la^

giftratur ben Jobeeftoß ju geben, is^angfam unb altmälig, aber unauT^attfam, bereitet

fid^ in ben ücrfc^iebenften Reifen ber franiöfüc^en ©cfcUtd^aft eine Üteaction gegen bie

SBor^errfc^att bee ^Kabicatiemue Oor. 2?ereit5 gegenroärtig tafien fic^ Stimmen üer=

nel^men , meiere bas mit ber gegenroärtigen £'age unbefannte unb in feiner ©rtoerbs^

t^ätigfeit ungeftört gebliebene 3?auemtbum nir bie roic^tigfte, ja bie einsige ber

repubtifanijc^en Otegierung gebliebene 3tüöe ertlären. 3luf bie länblic^e iBeDölferung

bürfen bie republitanifc^en ^lad)ti)abex aber nur fo longe rechnen, ale fie ben äußeren

^rieben erhalten unb am jebe aueroärtige 5lction im größeren Stil öerjic^ten.

Söei'entlid^ baraus ift ju erflören, baß ^ngtanbe QJierfuc^e, Jranfreid^ Don jebem

Tcmeren ßinfluß au? 9legppten aue^ufc^ließen, o^ne bie entfprcc^enbe 'l?lntroort geblieben

finb unb baß bie Oiation über ben 3)erluft i^rer Stellung in Slmta burc^ n)o^l=

feile Äreuiiüge nacf) ionfing unb ^Kabagaefar getaufc^t roerben foll. Jpinter ben

gerdufc^öolt getroffenen 5Borbereitungen jur 2öiebeiaufna^me beffen, roas in öfranfreid^

ßolonialpotitif im großen Stil ^eißt, öerbirgt fic^ in 3Sa^r^eit ber Äleinmut^, ben

bie 2;uclerc unb ©cnoffen in Sa^en ?tegt)pten5 benjtefen i)aben unb ben bie britifd^e

9iegierung unbarmherzig auljubeuten bemüht ift.

Ser *il!iublication Sap's ift ein 5luTia^ ^^»aul !C'erot)=!i8eaulieu 5 au? bem 5uB 9?=

folgt, ber bie büfter gefärbte '^lufraffung bee etjemaligen ^inanii^iniftcr« an -^»etfimiemu*

no^ übertrifft. %n ben ^iff^i^n ^^^ bie^jä^rigen 6in= unb ^^lusfu^rregiftcr roeift ber

befannte -iparifer Cefonomift unroiberlegtic^ nac^ , baß bie rranjöfifc^e 3Iu5fu^r er=

l^eblic^ jurücfgegangen fei. 23äl^rcnb bie 'D3taffe ber aus bem 3lu«lanbc eingeführten

€erealien fic^ roä^renb bes legten ^uftrums oerbreifac^t , biejenige ber eingeführten

SSeine ftc^ Derje^nfacf)t §at, finb alte wichtigeren ?lrtitel ber ^^arifer ^nbuftric jurü(!=

gegangen; in ber einen iöranc^e beträgt bie 5Jierminberung ber ^lusfu^r 45, in ber

anberen 50 '^l^rocent unb üon ben berühmten Articles de Paris ift nic^t ber ^e^nte

i^eil beffen erportirt roorben, roas üor fec^« ^a^ren in ha'i 3luilanb ging. — 'üJlit

ec^t fran^öfifc^er ^üctfic^tslofigfeit l^aben bie '^Jarteien ber Steckten biefen 3citpunft

allgemeiner Seftürjung über bie Ungunft ber finanziellen unb roirtl^fd^aftlid^en l*age

ba^u auserfe^en, fid^ üon jeber Sßerantroortung für bas bieejä^rige ^ubget lo^jufagcn

unb basielbe ben Schultern ber llie^r^eit aufjubürben.

2a5 -illaß bieier äußeren unb inneren Sßerlegen'^eiten ift baburcf) noc^ Dergrößert

TOorben, baß 6ambetta"Ä (Jinfluß für ben 5lugenblicf zurücfgctreten ift. inmitten bes

:rme#, ben bie Cnimpenon'fc^e Otngelegen^eit fieroorgerufen ^atte, ift ber ßrbictator

;.:'olgc feiner i^errounbung genöt^igt roorben, mr einige 3fit öon ber öffentlid^en

^ü^ne ju üerfd^roinben unb feine ratl^loien gi^eunbe fic^ felbft ju überlaffcn. Söiber

SSHllen auf eigene ^üüt geftellt unb babei oon ber ©efa^r bebro^t, nac^ (Bambetta 5

IRürffe^r mißbilligt unb getabelt 3U roerben, öermag bie 3}erlegen^eit5=9{egierung ooni

10. 3luguft biefes ^ii^iee ben 'ODlut^ ju entic^cibenben ßntfc^ließungen nic^t ju finben.

Sie lebt Don ber i)anb in ben -üJ^lunb unb fie roürbe ^u leben aufgehört ^aben, roenn

bie jroiefpältigen republifanifc^en ^r^ctionen fic^ nic^t fagen müßten, ta^ ein aber=

maligcr Otegierungsroec^iet i^re Sad^e in'5 -öerj treffen unb bie Summe beffen öer=

nickten fönnte, roas Don republifanifc^em Grebit im ^nlanbe, öon franjönfc^er poti=

tifc^er 'Jlutorität im 5luslanbe übrig geblieben ift. '^ioc^ fc^eint an ber «öoffnung fefl=

gehalten ^u roerben , bie rabicalen Elemente für ein ^f'^troeiliges 3u''ii"'npn9c^cn niit

ben ©emäßigtcn ^u gcroinnen, unb burc^ eine 35erftänbigung jroifc^en ben lile^r^eit5=

fractionen bie grunbiä^lic^en ÖJegner ber 9iepublif nieberjul^alten. Selbft bie @önner=
fd^aft geroiifer focialiftitc^er .ftreife roirb öon benen nid^t me^r oerfd^mäl^t, bie fid^ al«
bie QBäc^ter ber befte^enben ©efellfc^afteorbnung geberben. 2er äußerften iC'infen 3U
Siebe ^at bie ^Regierung bem in ben befi^enben .klaffen als .öaupturl^ebcr ber 5Jer=

10*
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tDirrungcn öom ©ommer 1848 öerrufenen S^erfaffer ber „Organisation du travail".

unb einfttgen ^räfibenten be§ ^^arifer 3lr6eitett)arlament§, 2oiti§ ^Blanc, bic @§re eines

S3egrabuiffe§ an] ©taatSfoften betoittigt unb Sobgefänge auf bie „33üvgertugenb" biefeg

^^ro^'^eten be§ :3a!obinert^um§ bon 1793 angeftimmt.

33t{(ien lüir au§ bem re|)ubltfanif(^en äöeften in ben abfolutiftifi^en Dften 'hinüber,

fo begegnen toir ßrfc^einungen bertoaubter 5lrt. ^Ktarmnad^rii^ten bon ber krt bet

frangöftfd^en finb tt)äif)i-enb ber testen bier äöod}en au§ Üln^tanb allerbing§ ntc^t gemel=

bet ttiorben : man ^t un§ im ©egent'^eit ber[ic§ert, ba^ bie in Petersburg unb ,^afan

||)ie(enben ©tubentenunru^en |ebe§ ernfteren .^intergrunbeS entbetirten, ba^ bie 9(tegie=

rung bie lettif(^=eftnif(f)=ruffif(^en 5Igitationen in ben Oftfeeprobin^en ßib=, @ft= unb f?ur=

lanb mipiEige unb ba^ ber Sefjcrung ber boütifdien ßage an ber ^eUia unb 5)lo§!tt)a

entfprec^enbe f^ortfd^ritte ber finanziellen 5ur Seite gingen, ©(^abe nur , ba^

biefe n)ol)I!(ingenben 35erfic^erungen 3U ben S'^atfac^en im grellften ©egenfa^ fte^en.

3um erften '^aU feit einer 9tei:^e öon ^a^ren ift ber ßourS be§ ruffifc^en ü'rebit=

rubelt toieber unter 200, b. ^. auf n:)eniger al§ jtoei ^ritf^eile be§ 9tominaItt)ert^eS

gefunfen. S3i§ aum Sa^^re 1876 in [teter ^effcrung begriffen, §atte ber äißertf) beS

5]3apierrubel§ 'bti 3lu§bruc^ be§ testen Krieges immer nod^ 252 Pfennige betragen;

brei 5Jtonate fpäter )xiax er mit 215, naäj ben ©d^redenStagen bon ^ptetona mit 192
notirt Sorben, ©eitbem fteEte ber S)ur(^fc^nitt§cour§ ficf) (öon borübcrge^enben Seffc=

rungen abgefel)cn) auf 205 : '^eute ift er mit 199^2 notirt, unb bie allgemeine @r=

Wartung auf einen weiteren Siücfgang eingericfitet. — S5on ben Söirren in ben bal=

tifd^en Säubern unb ber ©(^ürnng bei*felben burd) ben „rebibirenben" Senator Wa-
naffein ^ie^ e§, ein faiferlic^er 3!Jlaii)tf|)ru(^ 1)üW benfetben ein für allemot ein 6nbe .

gemalzt; in öoriger äöod§e ift ber (Souberneur bon Sibtanb, SSaron UejfüII, megen i

be§ äßiberftanbe§ , ben er ben 5Jlad^inationen ber lettif(f)=eftnifd)en Umtriebe leiften
'

ju muffen glaubte, feiner ©teEung entljoben unb burc^ einen 5Jtann nac| bem -'peraen

ber ^^artei erfe^t toorben, welche i^re nationale ©efinnung nid)t beffer ai^ burd) fl}fte=

matifd^e f^einbfi^aft gegen 3lEc§, h)a§ mit Ujefteurobäifc^er ß^iöilifation irgenb in 3}cr=

binbung fte^t, bet^ätigen p !öunen glaubt, ^m übrigen ^Ru^lanb auf bie ''Ißxo-

fcribtion§lifte gefegt, toirb ber rebolutionäre ^ci'^iliSmuS in ben beutfrf)=|)roteftantifd)eu

^^robiujen afö berei^tigte ©bielai't be§ ruffifd^en 9lationalgcifte§ ge'^egt unb gebflegt.

3lgitatoren, bie notorifc^ mit Petersburger Umtrieblern in 33erbinbung flehen, in

öffcntlidien 3}erfammlungen öon ber ^Jtof^njenbigfeit größerer 9Jlilbe gegen bie „öcr=

irrten" ©d^afe ber großen rufftfc^en .^eerbe reben unb für ben ^-all auSmärtiger fBcx^^

midelungen eine SSartljolomäuSnad^t gegen baS beutfdje ©lement planen, werben für

ilire ^Reifen bnrd^ £iö= unb Äurlanb mit minifteriellcn (^-reibriefen auSgerüftet unb bie

öeiftlidEien ber griec^ifi^en Äird^e burd) il)re SJorgefel^ten p aggreffibem 23orgcl)en gegen

bie lutl)erifdl)e SanbeSfird^e angelüiefen. — Unb biefe öerbret^erif(^e 3;l)ori^eit treibt juft
.'

in bem 3lugenblide i^r äöefen, luo bie ©tubentenemeutcn öon .^afau unb ©t. -^NcterSburg, c

in ßl^arfoU) unb .ftlem nad^gealimt unb ioo in militärifd)en .^reifen gegen bie ^er=

manblnng ber .öufaren=, ,^üraffier= unb Ulanenregimenter in 2;ragonerabtl;eilungen

öffentlid) bemonftrirt wirb. 5Dem @an,]eu aber fel3t nmn baburel) bie Aifvone auf, ba^

mau bie eben in Eingriff genommene Umgeftaltnng ber C^aöallevie aiv l^orbereitung

einer fünftigen großen 3tggreffiou gegen ben „faulen äöeften" feiert, jebe fid} irgenb

barbietenbc ©elegent^eit ]m 9lnftad)elung beö nationalen ."paffes gegen bie germanifd^c
:

^Race ausbeutet unb bic öon ber ^tegierung neu aufgenommenen 9Uiftnngen unb
||

f^eftüngSbauten mit frenetifd^em ^iihd begrübt. If

Sijie fid) öon felbft öcr[trl)t, fpielen Serftimmungen gegen Oefterreid) unb Cefter

reid^S nenbefeftigte orientalifd)e ©toUnng bei biefen 'i>lnsbrüd)en beS flawifcben 'JUitionni

fanatiSmns bic .C^iauptrode unb ift baS iöeftreben ber panf(awiftifd)en 'Xüortfüluiv

öor Willem auf einen ©l;fteniWed)fel in ©evbien gerid)tet. ©o lange ba« jüngfte brv

eurobäifd)en ,Uönigreid)e ,^nm ."paufe ."pabobnvg l)ält, bleibt bie g(eid),\eitig in 'l^etev

bürg, ^JJloStau, ©ofia unb (>ettinjc geprebigte fübflawifdjc O'onföberation ein fromnu.

2öuufd) ; biefe (5onfübevation aber bilbet feit ^aljr unb Jag bie Jyormet, unter wcldjev
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bie S)erbrängung Cefteaeic^e aus 2?05nien unb ber .üerjegoroina geprebigt roirb.

2)Qnac^ ^at bae Sötener Gabinet jeine 5Jlaßregeln genommen unb eine 5ieuoTganiiation

ber annectirten ^iänbei öorbereitet, mit roelc^er eine ftarfe miütäriic^e 58efa^ung Jöanb

in ^anb ge^t. — Seit bie Tetegationsberat^ungen ju einem günftigen 3tbj(^(ufe gebrai^t

tDorben, ift bie .söauptaufmerfiamfeit ber Stegierung mieber ben inneren ^tngclegcn'^eiteu

pgetoenbet, bie feit ber (Sröifnung hei iReic^etages in ein neues Stabium ju treten

beginnen. S)ie „üereinigte Sinfe" miä burc^ bie x^at bereiten , baB fic in ber

^rürungeii^utc ,
ju toel^er fie feit ^a\)x unb Xag öerurt^eitt ift, Gtwa« geternt ^at.

S)aüon auege^enb, baß in ben nationalen unb rein politifc^en f^ragen gegen bie 'D3ie^r=

^eit ^Jtic^t© auszurichten ift unb ba^ bie ^Jtaffen fid^ für bie birecten ^ide ber beutfc^=

liberalen SScrfaffungspartei nii^t mc^r erioärmen (äffen, oerfuc^en bie gü^rer ber

Cppofition ben ^ompr auf bas fociate @ebiet hinüber 3u fpielen unb fic^ für alle

gdlle b a § f^etb ju fic^cni , auf föctt^em ber beutfd^e Steid^stanjter feine jüngften 6r=

folge ei-foc^ten ^at. S)ie Unfertigfeit ber öfterreic^ifc^en ©ettjerbegefe^gebung unb bie

notorif^ ungünftigc i^'age, in mclc^er bie arbeitenben O'taffen (einfd^tieBlid) ber Glaffe

ber fteincren Unternehmer) fid) in na^cju allen i^eilen ber öftcrrcic^ifc^nmgarif^en

^onard)ie befinben, laffen bie öon ben 2 eutfd)=V!ibcralen ergriffenen focialrcformatorifd^en

Snitiatioeu als einen an unb für fic^ glürflid^en ©riff erfc^einen. '^cbauerlid^er SBeife

(unb biefem 33ebauern werben bie Sad)fenner oller Parteien 3uftimmen) "^at man
fid^ aber nic^t gehörig ju befc^rönfen gerou^t unb in unbegreiflid)er Ueber=

fd^ö^ung ber eignen unb ber goutiernementalen C'eiftungsfä^igfeit ein *4?rogramm auf=

gcftellt, roeldfies auf eine gleidjjeitige 2ota(reform aller ©ebiete be» gewerblichen Seben§

b. i). auf eine 3lrbeit abhielt, bereu 33emä(tigung jum -IJUnbeftcn ein falbes ^ai}X=

l)unbert unausgcfe^tcr 9lrbeit in 3lnfpruc^ nehmen mürbe. Ser ^luefc^uß, beffcn Üiieberfetung

bie Sinfe porgeft^tagen l)at, foU gleidijeitig bie '^Reform bes 3lffociation5= unb 6enoffen=

j(^aft»mefeni , ber 5lrmcnpflegc unb be» |)eimatproefen5 beratt)en , 93orfd)(äge für bie

Slusarbeitung eines f^abrifauffi^tsgefc^es formulircn, bie ^efd^rönfung ber 2Bciber=

unb Äinberarbeit unb bie Einrichtung Pon UnfallsDerfic^crungen unb obligatorifc^en

^ranlencaffen in ben Äreis il^rer ßrmägungen jie^en! SBenn irgenb wo, fo Wirb c§

l^ier Ijci^en muffen, ba^ „3Beniger, me§r gewefen wäre" unb bafe bie 9(ufftetlung fo

weitge^enbcr ^orberungen ^^leifel an bem Urt^eil unb ber 5eiftungsfät)igfcit ber

gorbernbcn erWerfen
,

ja ben Gmft ber liberalen '3teformabftc^ten jweifel^aft erfc^einen

laffen mu§. ßinen noc§ großem Mißgriff §aben bie äBiener üiiberalen enblic^ baburd^

begangen , ha^ fie gleichzeitig agrarifc^e Umgcftaltungen in -Xusfic^t genommen unb
eine ©nciuete über bie i'age ber länbiid^en 33ePölferung Porgeft^lagen ^aben. 3Bo
immer Opfer ber ißefi^enben ,}u ©unften ber ^efi^tofen perlangt worben finb, "^at man
ftc^ ous guten ©rünben gehütet, gleid^jeitig bie 33crtreter bes beweglichen unb bes

unbeweg(i(|en 35ermögen§ in 3lnfprud) ju nehmen. 3Benn bie in äöien beantragte

agrarifc|c gnquete überhaupt eine Söirfung übt, fo fann es nur biefe fein, ba§ bie

ben ©tamm ber conferpatioen "ilßaxki bilbenben großen (Brunbbeft|er ' ju einem
..Initiis obsta- eingelaben unb Pon .öaufe gegen bie ju ©unftcn ber ftäbtifd^en 33eft^=

(ofen geplante Üteform mißtrauifc^ gemalt werben. 3ln bem SSiberftanbe, ben biefe

'Jteform unzweifelhaft bei ben eignen ^i^eunben ber retormluftigen ^Jlntragfteller finben

wirb, f(^einen biefelben nod^ nid^t genug ju l^aben! Sie richten bie Sa^e fo ein,

ha^ eincrfeits aäc ^Befi^enben unb anbereiieits alle Sefi^lofen unter bie SSaffen gerufen

unb baß ben unter allen Umftänben unpemteibtid^en Sd)Wierigfeiten neue an unb für

fic^ Penneibüc^e !5dl)wierigtciten unb (Befahren Ijinjugefügt Werben. — S;iefer 5lnfang
nimmt fic^ fo wenig ermut^igenb aus, ba§ auf ein erfprieBtic^es Üiefultat für biefes

Mal laum zu red)nen fein bürfte. 2:er (Baä)i bes Pierten ©taubes ift burc^ biefen

Öinweis auf bie UnPollfommen^eiten bes gegenwärtigen S taubes ber Sefe^gebung Wa'^r=

fd)einlid) ein Wichtigerer Xienft erwiefen worben, als ber ^aii)e ber „Pereinigten Sinfen",
bereu toltifc^cs Ungcf(^irf neu bezeugt erfdieint. Mö^te bie gegebene ?lnregung
minbcftens für bie S^egierung nic^t Perloren fein unb Pon biefer bazu benu^t Werben,
ber aSelt z» beWeifen, bafe fie mel^r als eine ^^arteiregierung ift!
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S^er Sufammentritt be§ öfterreid^ifc^en ct§teit§anij(^en ütetc^rat^e ift äeitlic^ mit
ber Eröffnung be§ neugeiüäl^tten italienifc^en unb mit bem <Bä}ln^ be§ englifd^en

^Parlaments äufammengetroffen. S)ie 5|3arteiöerfc^ieBungen , bie fid^ im ©d^o^e ber

äu 9f{om tagenben SBerfammlung öoHjogen ^aBen, !önnen ben ungünftigen ©inbrudf

nur öerjc^ärfen, ben bie jenfeit ber 5ltpen t)erfömmli(^ getüorbene |)anbl§al6ung be§-

partamentarifd^en ©t)ftem§ Bereits feit ^at)x unb 2;ag madfit. 6§ liegt ein 33etüei§

me^r bafür bor, ba| bie für bie ^parteibetoegung ma^gebenben Sjutereffen mit ben

Sntereffen be§ SanbeS 5^ic^t§ ju fc^affen liaben unb ba^ 2temterfurf)t unb ©runbfa^»
(ofigfeit imübertoinblic^e .^emmniffe für bie gefunbe ^otitifd^e unb parlamentarifdtje

gntmirfetung be§ jungen, aber ixnf) gealterten itatienifd^en 9lationalftaat§ gemorben

finb. ^üx bie großen europäift^en f^ragen fommt bie fe(f)fte (Bro§macf)t nad^ toie öor

jo toenig in SSetrac^t, ba^ Seftanb unb Unbeftanb ber italienifc^en ülegierungen innere

2lngelegen^eiten be§ 8anbe§ bilben, nad^ bcnen bie übrige Söelt l)öc^ftenö beiläufig

fragt unb ba§ 5liemanb öon ben in 9tom getroffenen Lariam entarifdfien 6ntfd§eibungen

äöirfungen auf ba§ europäifc^e ßoncert ermattet. — Sie jum 9lBfcf)lu^ gefommene -öerbft^

feffion beS b r i 1 1 i
f
d^ e n ^ a r l a m e n t § ift faft au8fd^liefelic§ ber 9teöifion ber @efd^äft§=

orbnung be§ Unter^aufeS gemibmet toorben. ^Darüber, ba^ bie 3lnna^me ber fog. 6loture=

35itt einen neuen Slbfd^nitt in ber ©efd^ic^te be§ englifd£)en parlamentorifd^en 3öefen§,

eine Slblöfung üon 3fa^tl§unberte alten Srabitionen be^eid^net, bie mit einer un^eil=

öoKen S^erfd^ärfung ber |)olitif(^en @egenfä|e im 3ufammen^ang fielet, finb öerfd^iebene

9Jteinungen nid^t möglich; auf ben @ang ber ©reigniffe, meldte ben S5orbergrunb ber

3eitgenöffif(^en Sü^ne einnehmen , mirb biefe mid^tige 5^euerung , tocit biefclbe feit

3?a§ren öorauSgefe^en unb öorbereitet morben mar, inbeffen feinen @influ§ §abcn. Mit
ben feit einigen klagen angefünbigten S5eränberungen im ütat^e ber Königin !^at bie

burd^ bie 6loture=S3iIl befiegelte 3lnerlennung ber unumfd^ränften ^[Re'^r^eitöl^errfc^aft

9lid^t§ ju ft^affen unb in ber öffentlidlien Meinung bes über bem 35ei-mäd^tniffe feiner

S5ergangen]§eit fonft fo eiferfüd^tig madfienben ßanbe§ ^at fie fid^tbare ©puren nid)t

äurürfgelaffen. hieben ber ©orge um i^vlanb ift 3legt)pten bie gro^e Slngetegen^eit be§ Jageö^

geblieben. S)er3lu§gang be§ gegen 5lrabi ^afd^o unb bie übrigen ^^ü^rer berMilitärcmeute

gefül^rten ^^roceffeS unb bie ©ntfd^ieben^eit, mit meld^er jebe (5inmif(^ung ^^ranfreic^^

in bie fünftige ©eftaltung ber äg^ptifd^en SSer'^ältniffe abgelel^nt morben, fdt)lie|en bie

legten 3toeifet baran au§, bo^ ber ©ieger bon Zeü el Äebir fein eignes ^ntereffe

pm Ma^ftabe für bie fünftige Drganifation beS 9titt§al§ ju mad^en gcbenft unb ba|

für ben .^l^ebibe menig melir als bie (Stellung eines 2;itular=(5tattl)alterS bcS ©ultaiic

unb ber Äaiferin öon ^nbien übrig bleiben mirb. S>aran mirb mcbcr burcf) tüvfifcl)Cv,

noc^ burd^ franjöfiftfieS ober ruffifd^eS ©träuben ©tmaS geänbcrt merbeu tonnen, weil

fid) feine biefer Mäd^te in ber 8age befinbet, ber Siegierung ber Königin 33tctona in

ben 5lrm faHen p fönnen. 2öenn eS baniit feine 9tid^tigfeit l)aben folltc, ba§ .^err

ö. @ierS baS ^roject einer europäifdljen C^onferen,^ auS 'ipeterSburg nad) iöerlin, ^^om

unb äßien mitgebrad^t §at, fo lä^t fid) baS @cfd)idE beSfelbcn mit ©id^er^eit t)orauS=

fagen : 5£)eutfd§(anb unb Defterreic^ ^aben nid)t ben entfcrntcften ©runb , bie Greife

ber britifd^en ^olitif i^i-'fiiif^'ei«^) imi> ^u^lanb ju Öiebe ^u ftörcn , bie '-pftiitc aber

mu§ eS fid^ felbft mib i^rer Unfc^lüffigfeit jufdfireibcn , menn i'^re ©tcUung ju bcv

ägt)|)tifd^en f^rage nur nod^ ber i^orm nad) in 23etrad)t fommt. 33or fed)S Monaten
mar ber ©ultan in ber l'age, öon bem ^Hücfgang ber 'Jlutontät feines SÖice=i?önigS

S3ortl)eil ^iel^en ^u fönnen, er l)at bie Ö5elegenl)eit ba.^n unbcnutjt gctaffen unb on

eine SQ3ieberfel)r berfelben ift nid)t ju benfen. j^ür bie fünftige ©eftaltung 'illegt)ptfn

— unb üielteid^t nid)t für biefe allein — mirb eS öon au^erorbentlirii^

2öid)tigfcit fein, in meld)er Stöcife bie angefünbigte Umgcftaltung beS Minifteriun!

(yiabftone fid) öoll.^iel^t unb ob 2oxh Serbl) an berfelben betl)ciiigt mirb ober nid;t

2)aran, bafi beS ^irafen 3)erbl) ©l)mpatl)ien für (Vranfreid) nid)t nur ,ut einem .Ocmm
ni^ für bie !3)urd^fül)rung öon (^5labfton"S unb S)ilfc'ö iigi)ptifd)cr "^.Uilitif, fonbern
aum .^Tinberni^ für ein engeres 93erl)ättnife (Unglaube ju :i)cutfd^ =

lanb unb Defterreid^ m erben fönnte, ift öon ber toriftifd)en ©t. 3fameö=
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©ajette mit einem ^Jtac^brucf erinnert »orben, ber bie 3lnna§me nal^e legt, (?nglanb

mac^e fic^ auf bie ^ot^roenbigfeit gefaxt, eines 9{ttiirten gegen gi^önfreicf) ju bebürfen.

5o beutüd^ toie biefes 2)tal ift bas — unjeree Söiiiens — bisher noc^ nic^t geiagt

loorben. 3lngeftc§t§ einer !iöelt(age bon ber eigent^ümüc^en iBqc|affcn^eit ber gegen=

loärtigen, Derbient bieier .öintoeis auf möglid^e ßomplicationen bereit« an unb mr
fic^ einige Slufmerffamfeit. S5eran(afiung ju berfetben roirb außerbem aber noc^ ba=

buri^ geboten, ba| bie engüfc^e ^tegicrung bie 3(bfi(^t auigefprod^en ^at, bie (5ue3=

canalangetegen^eit bcmnäc^ft au? bie europäifc^e jageeorbnung ju fe^en, ba^ Don

biei'er ^tntünbigung in ben Spalten ber „5Zorbb. 3tIIg. S^^^-" ^^t unüerfennbarem

2ßo§ltootten 2tct genommen morbcn ift, unb bafe es nac^ ben neueften i^onboner 'i)kc^=

richten ben 3Infc^ein ^t, ati ob öon ber Serumng f^orb Serbtj'i in ben 3tat^ ber

.!?önigin roieber 5lbftanb genommen toorben fei. — ^ie 3tnbeutungen ber 3t. Same5=

(Barette über bie üJtöglic^feit eines brittif^en ^gebürfniffes nac^ feftlänbifc^en 33unbe«=

genoffen »erben unter alten Umftänben ju ben steten ber @efc^ic^te bee Secemberg

1882 genommen roerben muffen.

2:em beutfc^en SSotfe l^at ber SBicbereinbruc^ bes öon einer Steige oer^eerenber

DIaturereigniffe begleiteten 3Binter5 ba^ gewohnte Sc^aufpiet be^ 9lebencinanbertagen§

jmcier parlamentarifc^er SSerfammlungen gebracht. 2ie J'^ätigfeit bei neugemäl^tten

preuBif^en Sanbtages ift fo auifd^tiefelicf) burc^ bie — biefe« ^al auBerorbenttic^

rrieblid^ Derlauicnbe — 33erat^ung bes 6tat# in '^Infpruc^ genommen morben, ba^

über bas ©efc^icf ber entfc^eibenben SBorlage, Betr. ben ©rlaß ber öier unterften Stufen

ber Gtaffenfteuer unb bie ßinfü^rung ber Siccn^fteuer
,

^öc^ften« 35ermut^ungen

mögti^ finb ; ber ^fieic^ötag l^at bie ^tnna^me ber in unöeränberter 5orm beantragten

ßinfü^rung einer jtoeiiä^rigen (Jtatspcriobc mit fo er^ebüc^er ^Ule^rl^eit abgelehnt,

bafe biefe 3Ingetegen^eit für üorläufig abget^an gelten muB- 5?arauf befc^ränfen ftc^

bie bisherigen ßrgebniffe be§ parlamentarifc^en f^etbjugs, beffen f^ortfe^ung bem neuen

^a^re öorbe^alten roorben ift. ^m Uebrigen ^aben bie testen Söoc^en bes fc^eibenben

Sa^rcö eine neue ßrfc^einung ju 2age geförbert, Don ber ftd^ annehmen läBt, ba§

fte auc^ in bem !ommenben 2af)xe 1883 ben Segenftanb ber allgemeinen J^eitna^me

bilben toerbe: bie 33egrünbung eines beutfc^en Gotonialoereins. S;ie

Sa(^e öerbient bie !§öc^fte 9tufmerffamfeit, öor Stltem bie 2tufmer!famteit ber tHegie^

rangen. 2;aran, baß bie ^luswanberung im beutfdjen 35olf3lcben eine fRoIIe erfter

Crbnung fpielt, ift burd^ bie ^Bermanblung bes roeilanb „geograp^ifc^en Begriffs"

2eutfcf)lanb in ben mäc^tigften Staat bes feften Raubes nic^t bas 6eringftc geänbert

roorben. Söeit bie ©rünbe ber beutfi^en 3tusroanberang unüeränbert bie früheren gc=

blieben finb, nimmt bas 3lbftrömen bes Uebcrfc^uffes unferer ^Beöötfcrang feinen tifort=

gang, einerlei, ob basfelbe mißbilligt unb erfc^toert, ober aber geförbert unb fic^ felbft

überlaffen toirb. ßs bürfte ba'^cr ar\ ber ^^it fei«, an bie grage einer Crganifation

ber einmal ni(^t p '^emmcnben beutfc^en Stusloanberang heranzutreten unb in 6r=

njögung ju jie^en, ob es benn mirftid^ unoermeiblic^ ift, baB ^f^^ntaufenbe olljäl^rüc^

über ben Ccean manbernber ^leutf^en bem 5)luttertanbe politifc^ unb n)irt§f(f)aftlic^

oerloren ge^en, um in bie 3f{ei^en unferer 'Ulitberoerber auf bem SSeltmarfte 3u treten.

3Benn ber neu gegrünbete Gotontalüerein nichts weiter erreid^te, als baB bie 5)tögtic^=

feit einer ©eminnung unferer ^tusloanberermaffcn für Gotoniat^wecfe ex professo unter=

fuc^t unb auf bie officiette Jagesorbnung gefegt mürbe, fo mürbe er ftd) bereits ein

SSerbienft ertoorben l^aben. '^k ^errfc^enbe 3tuffaffung, nac^ meld^er alle 3?emü§ungen,
ben Strom beutfc^er ^lusmanberang üon 'Diorb=^imerifa ab^ulenfen, ju fpät fommen,
^at aud) in ber ^ranffurter Serfammlung i^ren 5Bertreter gefunben, unb mir fürchten,

baß berfelbe Ütec^t behalten toirb. (5inge§enber unb allfeitiger -^rüfung bebarf bie

6olonialfrage aber unter aüen Umftänben, beüor fte ju ben bieten gelegt roirb; unb
an foId§er 5ßrüfung ^atte e§ bi§ je^t gefe:^lt.



lunlt utitJ Ittttftöerdjidjte,

1. 3)te ßatafontbcn Don ©an ©ennaro bei '4-'ooeri in ^fieapel. 6ine funff^iftorijd^c ©tubie

Don SSictor ©d)ul|e. i^ena, goftcnoHe. 1877.

2. ®ie Äatafomben. Sie alt(|riftltd§en ©rabftätten, t^re ®efd)i(^te unb 5ülonuinente, bar=

gcfteHt ton Sictor ©c^ul^e, ©occnt an ber Unitoerfität ßei^^aig. ßetpäig, SSett u. 6o. 1882.

S)ie erfte bei- beiben ©c^riften ift bereits üor fünj i^a'^rcn erfc^ienen. 2öir er=

toö'^nen fie l)ier, toett ber S^erfaffer fie Bei ber jttieiten offenbar a(§ einleitenbe S8or=

ftubie im Uu^t l^atte. S5on 5^eapel ift fie batirt unb, obgleid^ ni(^t ftor! an SSogen-

äa^^t, inl^altSreic^. Unter bem ginfluffe ber ^errlid^en 5latur unb ber S)enfmäler finb

biefe 80 (Seiten forgfältig äufammen gearbeitet niorben, bie 5liemanb o^ne ba§ @efül^l

au§ ber ^anb legen toirb, unter neuen (Sefic^t§|)un!ten in bie ©ebanfentoeU ber öttcften

itatienifd^en d^riften eingefü'^rt toorben ^u fein. 2)enn nic^t attein bon ben GJräbern

ber neu unterfud^ten Ä^atafomben, fonbern üon ben Sebenben, bie fie einft gebout

l^aben, ge^t ber 35erfaffer au§. ^n i'^re @}ebanfen bringt er ein unb n)o§ er niitt^eiü,

entfpric^t burd^auS bem, toaS toir felber längft empfunben l^aben.

^n bem jtoeiten umfangreid^eren Söerfe fud^t ber S5erfaffer bag gefammte ,<?ata=

fombenmaterial ^u überblidfen. Siefe Slrbeit maä)i nid^t toie bie erfte ben ?Xnfprud;,

ben Sefer burd^ ben Steij ber 5i)arfteltung ju gewinnen, ©ie beru'^t auf einge^cnber

3lrbeit unb rebet oft trocfen unb fUräangebunben. S)ie Gapitel finb lurj, bie 5ln=

gäbe ber Literatur nimmt biel 9{aum fort, bie entfd^eibenben ?lnfi(I)ten toerben mel^r

angebeutet at§ auSgefül^rt. ©ie merben öon mani^en ©eiten äöibcrfprud) finben,

ple^t aber einen ^eilfamen ßinflu^ auf bie ben .^atafomben jugeipanbte U)iffenfd^aft=

lid^e Sl^atigfeit ^aben.

(5§ toar natürlid^, ba^ bie bi§l^ertge ^^oi-ldiung bon bcnen ausging, loeld^e feft=

ftel^cnbe religiöfe 5lnfd^auungen ^u i^r '^infü^rten. Äat^olifd^e unb fpäter bann aucf)

ebangelifd^e fingen, bie biefe älteften S)en!mäter diriftlid^er ,^unft betrad^tetcn, t)atteu

e§ nid^t tiermod^t, fie falt metl^obifd^ einer unbefangenen ,^ritif 5u untertüerfen. @ö über=

beiite biefe Söerfe toie ein ©d^teier, burd^ ben ftc einen ^eiligen Urfprung ju empfangen

fd^ienen. SBieöiel fromme Slugen mod^ten in t^öd^fter ^ebrängni^ in ben erften Reiten

ber Äird^e ju biefen Seftatten aufgcblictt unb biefe 3f"fd^nften gemeißelt l)aben! ^ao
(Jrfte bei ber toiffenfd^aftlic^en Setrad^tung ber Äatalomben ju Üebcrtoinbcnbc toar bev

©cbanle, bie äUeften CU^riften Ratten ^ier unter ber @rbe ^4^Ia^ gefudC)t gegen i()re S5ev=

folger. Diiemanb lüürbe ba§ Ijeute nod^ ücrt^eibigen motten. Sluf^ugcben mar bann

femer ber 0}(aube, ba§ 5Jlärtl)rer l^iev begraben unb bcftintmte 3ci(i)P" ^fi* ^nfd^riften

auf it}re Seiben ju beuten feien. S)ie Uebci;^eugung bagegen, ba§ 'OJiatercien unb ^n-

fd^riften aus bem tiefften C^erjen ber neuen 9teIigion gefloffen feien unb bereu 6cl)cim-

niffe entl;ietten, beftel^t no^ unb au§ il^r I)erauä mcrbcn bie 2)inge l)cute nod) crflävt

2)er 35crfaffer ift üorfidt)tig, mag biefen ^unft anlangt. 6g "^at mol)t bereit-

^nfto^ erregt unb münfd)t firf) auf bag Unumgiingtid^e (^u befd^rän!en. ©ie molleii

beg'^alb nid^t mel;r aug it)m tjeraugtefen, alg er in ber X^at fagt, unb nur alg unfevc

5)lcinung geben, ba§ aud^ in SSetrad^t biefen brittcn ^^uufteS julünftig anberg Qe=

urtl^eilt werben Werbe.

©omeit ung eigne Seetüre ber frü'^eften d^riftüd^cu Siteratur in ©tanb fe^t, eine

"iüleinung ,^u äußern, '^aben bie großen (Gebauten, bie bem (U)riftentT)ume feinen 2öeg

bai)nten, menig ,^u ttjiin mit ben ornamentalen '^leu^erlidjfeiten ber d)viftlid)en Wrab=

ftätten. ^ic fat^olifd^e Äirdje l)at uiematg d^riftlid)Mnl)tl)o{ogifirenbcr .^unft beburft.
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<2ic roar ergaben üfier fünft(eri](^e S;aijteIIungen unb f)at |e(6ft in Stap^eFS unb
93U(^eIangeIo 5 Schöpfungen nid^tö geje^en, toae nic^t am @nbe hoä) ju entbehren

geloejen tDäre ober teae realen t^eotogifc^en S^n'^alt gel^oBt f)ätte. ^m ^ö^eren ©inne
gibt es feine i^riftüd^e monumentale X^eologie. 5IIIe bie unenblid^en ßeitigenbitber

tDären ber fat^oüjd^en Äirrfie in bem Sinne gleichgültig, ba§ fie jämmtlic^ feilten

fönnten, o^ne ba§ irgenb Unentbe^rü(^eö mit i^nen Deri'c^roänbe.

3tuögegangen bei S3eurt§ei(ung ber (^riftüc^en 6rabftätten mu§ werben bon bem,

mag bie ßird^enöäter über "ba^ Seben ber äüeften ©cmcinben entl^alten. ^ie G^riften

ber erften ^a^r^unbcrtc waren öon bem ben antifen SJöItem in'y S3tut übergegangenen

Äunfttriebe |o erfüllt, bafe fie, wo es fii^ um Cmamentation felbft ifjrer Guttueftötten

^anbelte, au^er Stanbe waren, in biefcn 3ierrat§en, mochten fie enthalten, was fie

wollten, etwas p feigen, ba« ju ber Seftimmung biefer 9läume in engerem 3ufam=
men^ange ftänbe. '33tt)t^o(ogifc!^e ©eftalten, Slmoren, Senien, fyabett^^iere unb xoa^ fonft

immer bie fünftlerifc^e (Schrift ber antifen Cmamentif ausmacht, Ratten Weber d)riftU(^en

noii) :§eibnifc^en ^nl^alt für fie. Sa« ?tuge follte erfreut werben burc^ ^Bilber, im l^er=

gebrad^ten (Sinne gab man ben ßrabftätten ben alten f)eiteren Sc^mucf. D§ne fid^

ju erinnern, ba§ es eine l^eibnifd^e formet fei, fe^t man juweilen fogar bae D. M.
(Diis Manibus) über bie ©rabinfc^riften unb bringt 3lt§ene, 6roe unb SBenus auf bem
golbenen 23oben ber 6la§gefä§e an. 2)en lobten ftcdfen biefe älteften ß^riften 3u=

weilen Obolen in ben 9}lunb nocf), um bie Uebcrfal^rt über ben .^öllenfluB ju jal^len.

O^ne 3weifel arbeiteten Tjeibnifd^e Steinme^en oft genug c^riftlic^e ©rabomamentif,

fo gut wie c^rift(i(^e .^anbwerfer :§eibnifc^e Scutpturen lieferten.

3ll§ man im Quattrocento unb Ginquecento jur antifen i^unft ^urüdEfel^rte, würben
i^re (yormen unbefangen aud^ für d^riftlid^e S)arftellungen benu^t. £ante nennt @ott=
bater, ,sommo Giove', ^öc^fter Jupiter, oline ^emanb ju beleibigen. 9tap^ael'ö 35ifion

be§ g^ec^iel lä§t, wie SBafari felbft fagt, ©ottüater .a uso da Giove' erfd^einen. 5ilie=

manb na^m baran 3tnftoB ; ^liemanb bürfte §eute baraus fc^üe^en, als l^abe Ülap^ael
unb feine 3"t ^upiteribeen mit ©ottöater Derbunben; ^]tiemanbcn würbe aber l^eute

aud^ einfatten bie Se'^auptung aufjuftetten, 9lap^ael t)abe ben ?lpollo, ben er in ber

Camera della Segnatura malte, in bem Sinne bargeftellt, ba^ er eine d^riftlid^e

.Ö^mne finge, gbcnfo unbefangen, wie bie ^;|.^äpfte ^eutc noc^ im Sßatican felbft bie

l^eibnifd^en Sculpturen bulben, malten bie römifd^en älteften 6§riften ben fpielenben

Orp^^eue an ber Secfc einer il^rer ©rabfammem. (Js würbe eine 3}erfennung be^
uranfänglid^en 0"§riftent^um§ fein, als "^abe man 6:^riftu« eigne ^^erfon in ber ©eftolt
be§ Crp:^eu§ bamals f^mbolifirt barftellen wollen, ^n ben ^atafomben fiuben wir
ni(^t», wa§ überl^aupt im "^ö^eren Sinne auf hm ^iamen 9lnfpruc^ !§ätte. S)iefe

9tebenfad^en finb enblid^ i^rem wahren Söert^e nai^ ju tariren. Sie werben als

S^enfmäter ber europäifd^en retigiöfcn Gntwicfelung ftetö e^rwürbig hkiben, biefe felbft

aber wirb i^rem l^öd^ften i^n^atte naä) nidE)t au§ i^nen fonbem bietme^r aus ben
literarifi^en ^enfmälern ber trügen ^a^r^unberte ju lernen fein, bie l^eütigen 2age^
bem ^^ublicum unbefannter finb, als fie ^u fein öerbienten.

SS. Ä. öf.



Citeratifrlje tottbfdiau.

S)te ^ßflattäE- SSorträge au§ bcm ©ebicte ber Sotanif. 33on Dr. gerbinanb ©o'^n,

Sßrofelfor an ber Unberfität S3re§lau. SSreöIou, ^. 21. Äorn'g 35erIos («Kar 3Jlüaer).

1882.

S)ie 2)ui:(^fü]^r]6arfeit eine§, atte toefentließ eren 9tefultate bcr gorfdiung 16erü(f=

fic^tigenben 9taturgemälbe§, tüie e§ ^umöolbt im .^o§mo§ anftreBte, tft burd^ baS

getoaltige ^Injc^ioeEen be§ toiffenfc^afttic^en 5[)kterial§ feit jenem 3}erfu(^e öon ^ai)i

äu Sal^r mel§r unb mel^t ber ^Röglidifeit entrücEt. Unb bod§ ift bie ^5^orberung nid§t

unbered^tigt, ba^ toentgften§ bie 9tubimente naturlt)iffenf(^aftHd§er ^enntniffe in bem
Sfia'^men beffen, ft)a§ man in unferer 3^it „allgemeine SSitbung" nennt, nic^t festen

möd^ten. S)ie ©d^ule leiftet l^ier öerl^öltni^mä^ig toenig, ber ©injetne ift jur (5rtoer=

bung biefeS 33ilbung§ingrebien§ faft immer auf bie öectüre angetoiefen, unb ba^ er

'^ier 3u ben fogenannten |)o|)ulären Sudlern greift, ift felbftöcrftänbtid^. Sia§ S5ebürf=

ni^ nad) einer guten naturtoiffenfc^aftlic^en ^o^ular=2iteratur ift in ber 2;^at ein

großes, unb bon ben berufenen S5ertretern ber äöiffenfc^aft toirb meiften§ Ujenig ge=

leiftet, um baSfelbe ju befriebigen. ©o bleibt bie bopuläte 2)arfteHung bielfa^ £)r=

ganen überlaffen, bereu Gräfte jur ©d^toierigfeit unb Söic^tigfeit ber 9lufgabe nid)t

im rid^tigen S5er|ältniB fte^en: benn fi^toierig ift bie ^jobulöre S^arftettung einc^

naturtoiffenfd^aftlic^en @ebiete§ atterbing§, loeit fd§tt)ieriger aU bie 2)arftettung in

ftreng tüiffenfd^aftlid^er f^orm.

S)a l^eutjutage !ein ^umbolbt me!^r gefunben toirb, ttetd^er ftdf) an eine 33earbei=

tung be§ ®efammtgebiete§ l^erantoagte, fo ift e§ um fo ban!barcr auäuerfennen, menn

in ber einjelnen 51aturtüiffenfc^aft ein ^Jleifter ^erbortritt, um au§ ben il§m fbecictt

öertrauten ©d^ä^en ein f^üttl^orn auSjulefen unb biefe§ bem nic^t fad£)männifd§ gebil=

beten publicum barpbringen.

SSei bem SSerfuc^e, ba§ 2öirf)tigfte au§ ben ©rrungenfd^aften unb Scftrebungcn

ber ]§eutigen Sotanif in pobulärer 2)arftettung öorptragen, ^at ^"ol^n ben att^in

rid^tigen äöeg eingefd^lagen, inbem er bie ^fo^n^ l)ci" @ffat)§ mäl^Ite, toorin 'ü)m frü()er

bereits ©c^ leiben in bem befannten 33ud^e „5Dic ^^-^flanje unb i'^r Sebcn" öorauf=

gegangen mar. 2)abei l^at (Fotin im 3Befentli(^en fid^ auf bie äöicbcrgabc unb 3"=

fammenftettung bon Vorträgen befd^ränft, wcldEic er in ben ^al)rcn 1852 bi§ 1881

tuirflid^ gehalten l)at, toetd^e jum großen X^eil bereits anbermeitig bcrDffenttirf)t finb,

unb öon benen bie neueren namentlich ben liefern ber „S)eutfd^en Stunbfd^au" nid^t

unbetonnt fein toerben. 5Jlatcriett öerbreiten fic^ aber bicfc SSorträge, obfdjon bcren

jeber ein in fid) gerunbctcsi ©anjeS bilbet, über alte mid)tigcren X^cile ber 33otanif,

fo ba^ au8 i^rer Sectürc ber i.^aie fet)r lool)l ein S3ilb üon bem 3»nl;alte bicfcr 2öiffen=

fd^aft ju geminnen üermag.

3Bäl)rcnb in bcm ermahnten 35ud)e ©d^ leiben 'S bie auSgefprodljcne ©ubjectiöität

bicfeS 'JDlanneö mit all' il^rcn ßrfen unb .«Tanten l)crüortritt, bie il)rcn polemifdjcn

Steigungen feiten einen ^ügel anlegt, fud^t uns 6 o 1^ n burd^ ftreng objectiö gcljaltcne.

I
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formelt »ie fad^üc^ gcrunbete Sarftellung in ftets üebenltDÜrbiger 2öetfe für ben 5n=

^alt feiner 2Bifieiifc^aft ju getoinncn. 3n tea^t^ait mei[ter{icf)er 2ßeiie toeiB er un§

ba§ Sßerftänbni^ ber S8egetation ju erjcl^tieBen, uns ben ^^flanjenteppt^ ber 6rbe

buTi^fic^tig ju machen, bie in bemfetBen maCtenben Gräfte unb SBed^felBe^ie^^ungen

auf.iuberfen, furj, too ber ßaie ein ötoBe^ nic^t tüeiter öerftänblid^es 3^fi^Qt^ ^^ ^^'
berfe p fe^en glaubt, toirb uns bur^ ßol^n öeben, 33eroegung unb feinfte 'DJted^anif

entpllt. Ülic^t nur emfte 35ete^rung, ionbem aud} ©cnuB unb wa^re jyreube toirb

3eber, felBft ber 5a(^in<inn, beim Sefen be^ ßo^n'fc^en ^uc^ee empfinben. ^n bic

^omt icf)öner poetij(^er ßemälbc ooll objectiDer 23a^r§eit finb bie Darlegungen gc=

ficibet, ein 6pos mit ftarf Itjrifc^em Kolorit burc^ ben Ütefler einer 2?eteuc^tung au§

bem eigenen Innern i^eraus. Sie grofeent^eili öoUenbete, farbenreiche 2:arfteIIung ift

eine ber ftarfen Seiten bei SJerfafferi; biefetbe birgt aber bei alten Sßorjügen aud^

in fic^ bie ©era^r einer Sd^roäd^e, toetc^e öieüeic^t nit^t immer oermieben toorben ift.

'^ad) bem ßiefc^mad bei 9{eferenten ift bas iReijmittel poetifc^er ^lusbrucfstoeife me^r=

fac^ ]u tierfc^roenberifc^ ge^anb^abt; roo Wittes in leuc^tenben lönen gematt toirb, ift

bie äöirhing eine geringere, als toenn auf matterem ^intcrgrunbe farbige Partien

mc'^r üerein^ett fid) abgeben.

•ilJiit ber 3InalQfe ber einzelnen 5lbf(^nitte toollen toir uns furj faffen. ^n bem

(äffag 5ir. I, „35otanifc^e ^Nrobleme", welches ben Sefem ber „2;eutf(^en 9tunbf(^ou",

in bereu erftem -öeft (Cctober 1874) e« erf(^ien, unOergeffen fein toirb, gibt Sßerf.

auf ^iftorifc^er (iJrunbtage eine ©rpofition feiner ©efammtroiffenfc^aft. Sc^on '^trifto =

tetes unb 2^eopf)raft ^aben ä^nlic^e 5^09^" ai^ bie '^iatur gerichtet, toie bic

^orfc^ung ber Öegenroart, bie UnöoIIfommentieit jener frü^eften botanifc^en iöeftrebungen

liegt in ber 5J^ange(^aftigfeit ber erhaltenen 5lnttoorten. 6i toar ein langer unb

bur(^ ausgebel^nte '!t>erioben ööttiger toiffenfc^afttic^er Ermattung gefennjei^neter 2Scg

bis auf ben englif(^en ?anbgeift(ic^en Step^. 6a(ei, ber im ?(nfange bei Porigen

^a^r^unberti bai ßeben ber *^flanje mit einbringenber (Schärfe ali ein p^t)fitatif^ci

5ßrobIem erfaßte. 2;er 3eitraum Pon 3triflotelei bii auf ^aie«i roar Dorroiegcnb

einer junftmäßigen (Frforfc^ung ber einzelnen ^pflanjenformen ber (Srboberflöc^e unb

Ü^rer G^loffiftcirung geroibmet, toä^renb erft ©oet^e bie ^bee einer einheitlichen

5trc^iteftonif ber ^^^flan.^e concipirtc unb auf bie morp^ologifc^e 9tic^tung in ber 3ßiffen=

fc^aft babur(^ befruc^tenb eintoirfte. S)er ßinfluB i^emifcfjer unb mifroftopifd^cr

35eoba(^tungimet^obe reifte bann bie ©rgebniffe ber legten !§unbert ^df)xt ; bie @runb=

frage, Por toelc^er in ber ©egentoart aUe^ Uebrige jurücftritt, ift bie Srage nac^ bem
SBefen bei !^ebeni, toeld^ei fic^ in ber ^ipflanjentoelt in einem einfacberen @etoanbe

offenbart, ali in ber 21§iertoelt.

„©oetl^e ali 35otanifer" (5lr. II) ift eine ouifü'^rtid^c monograp^if^e Sarftellung

Pon ©oet^e'i botanifc^en Seiftungen, bie, ebenfo toie „2)er 3cüenftaat" (Üir. III), bem
Sefer ber „9üinbf(^au" noc^ 3u too'^l im @ebd(^tniB fein toirb, ali baB ^ier barauf

eingegangen ju toerben brau(^te; ber le^tgenannte Vortrag, ein 5lbri§ ber '^flanjen^

anatomie, gehört fic^er ^u ben Pottenbetften populären 2Jarftettungen, toelc^e toir auf

naturtoiffenfc^aftlic^em (Sebiete befi^en. „Sic^t unb Seben" (9lr. FV') fü^rt uni ein

in bie allgemeine ^^^pfiotogie ber ^^flanje, namentlich in bie ßin^eln^eiten ber im
Jitel angebeuteten SSed^felbejiel^ungen. Sieijenb ift u. 5t. bie Sarftellung ber p'^pft^

falifd^en ^igenfc^aften bei Sonnenlid^ti unb ber fpecififc^en SBirfung ber einzelnen

Stral^lengattungen auf bie 5|>flan5e, enbli^ ber Ttarfjtoirfungen auf ben ^aui^alt bei

5llenfc^en. Sic 2öirfung bei Sic^tei ift ^inreic^enb. um uni ben gortbeftanb bei

ßebeni auf ber ©rboberfläc^e üerfte^en ju laffen, nur bie erfte 6ntfte!^ung einer grünen

3eüe bleibt unaufgeftärt, fte bilbet ben arc^imebifc^en '^unft ber mobemen ^Jlaturforfc^ung

unb ^aturp^ilofop'^ie. „2;er ^pflanjenfatenber" r^ir. V) gibt in anmut^igfter iSc^it=

berung eine Ueberfid^t ber periobifc^en grfi^einungen in ber ^^flanjentoelt, toie fie unter

bem dinftuffc ber ^a^teiieiten uä) geftalten; toöl^renb in ^r. IV „9?om ^^ol jum
Slequator" eine pflanjengeograp^if(^e oü^je über bie ^>§pfiognomie ber gloren unb
bercn 5lb§ängigfeit Pon ber geograp^ifc^en 33reite geliefert wirb, ^n fc^neüem ö^uge
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äiel^cn 1)itx bunte S5egetationöl6iIber aus attcn 3onen ber 6rbe öor imferem ?(uge

borüber, tüoBei ber 9}erfaffer ftet§ beftiebt Bleibt, bie caufalen gactoren, Sobeii,

Söinb unb Söetter in i^ren aBed§feItt)ir!ungen mit bem ^flan^enteben l^eröortretcn ju

laffen. ©in ©egenftücf toirb uns in 9lr. VII „3}om 93Ieere§|>iegel jum etoigen

©(i)nee" geboten. 3)ie objolute |)ö!§e öu^ert einen analogen ßinftu^ au? ben ßl^arafter

ber ^flan^enberfe, toie bie 35reite, eine äöa^rnel^mung, bie juerft burrf) ?I. Oon^um =

bolbt in bie f^orm cine§ pftanjengeograp'^ifrfjen @ninbgefe^e§ ge!(eibet ttiarb. Un^
gemein anfd)aulic^ finb t;ier mandtie ginjetauSfü^rungen, 3. S3. bie ©d)ilberung bee

5lufftieg§ aus ber Idfilefifc^en 2;iefebene ^um ^amme be§ ^Tiiefengebirgee mit ]nnn
hjed^felnben floriftifd^en ©cenerie. Sel^r bel^erjigen^toert^ finb bie ©d^Iu^toorte biefeS

S5ortrag§ für bie mobernen 3:;ouriften.

Sn SSortrag 9lr. VIII „2öa§ fic^ ber äöalb zx^äW — biefen Sitel :^ätte

9ieferent lieber ein toenig mobificirt gefeiten — gemätirt ung 6ol§n nid^t nur einen

ßinbtirf in bie (ieblid;e ^ocfie be§ SGßoIbes, fonbern namentlii^ in bie lUorpf)oIogie,

Slnatomie unb ^l^t^fiologie be§ S3aum§, bie 5]3^t)fiognomif ber Söalbformen, er benu|t

ben SBalb 3ur ;3üufti^fltion be§ jtDijt^en ben ^pflanjen auägefot^tenen .^ampfeg um'§
S)a|ein unb tnüpit baran 33etrad)tungen über bie ^aläontotogijc^e (Snttt)icfelung ber

^flansenbetfe. „äöeinftocf unb 9öcin" (m. IX) unb „Die Ütofe" OJlr. X) finb

loieberum jtoci ©egcnftürfe, mo ber S5erf. im ©etoanbe monograp'^ifc^er ©fijäen eine

fftei^e öon ©in^eln^eiten au§ ber ^Jlor^j'^otogie unb ^ljt)fiotogic ber ^^flanje bc^anbelt

;

eine ©d^ilberung öott feiner ®eban!en unb finniger, feffetnber ^etrarfitungen, bie

Stvait unb i5"i-'ift^f i»''!-' (£ 1^
n

'
fd)en S)arftellung 3cigt fic^ befonberg barin, ba^ ein

ä^nti(^ firf) entmicfeinber ©toff boc^ nid^t im ©eringften ermübet. ^Jtr. XI, „3nfecten=

freffenbe üpflanjen", ift ein 531eifterftü(I ^o|)u(är=n)iffenfd)aftIid)er S)arfteIIung eincä

!(einern (Sebiete^, auf toeld^em ber Sßerf. felbft in "^eröonagenber SBeife atS i^or-fd^er

tl^ätig getoefen; toie aud^ bie SSorträge XII bis XV bem fpedetteren miffenfct)aft=

tid^en 5Irbeit§gebiete begfetben entnommen finb. ^Ix. XII, „58otanifdt)e Stubien am
5)leere§ftranbe", fd^itbert ben munberbaren ^Jleij, tt)et(^en bie SJegetation bee ^llleereg

bauernb auf ben fyorfd^er ausübt, ber einnml an ifire 6df}ä^e geiüT^rt ^at, unb ift

reid^ an anfi^aulid^en 35i(bern auö ber ^aturgefd5idt)te ber ?Ugen. „2)ie äBelt im

2Baffertro)3fen" (5h-. XIII) tmpH an einen üiücfblicE über bie f)iftorif(^e ©ntmicEclung

ber mifroflopifd^en f^orfdt)ung§mett)obe eine 9tunbfd)au über bie mid^tigftcn im fü^en
2Baffer bortommenben unb nur bem betoaffneten 9tuge jugängUd^en 2r)ier= unb

^flan^enfonuen, il^re intereffanteften :pt)^fioIogifd^en 6igenfd^aften, hiie i^re geo(ogifd}e

33ebeutung. „2)ie S3afterien", ('Olr. XIV), erfd)eiut at§ bie fpeciciterc ^^(uöfü'^rung eineö

in ba§ öorige Kapitel get)örenben C^egenftanbeg, unb bei ber au^crorbent(id)en praf=

tifd^en äBid^tigfeit, todäjc bie SaÜcrien ober ©pattpil^e für ben '•lHenfd)en bcfiljen,

muB eine ^orfü'^rung ber n)efeutlii^ften (Jigcnfd)aften bicfcr fteinften aller Drgonigmcu

befonber§ miüfommen fein. ©0 bilbet auä) XV, „Unfid)tbare (^einbe in ber l'uft",

nur eine f^ortfc^ung bon XIV unb seigt ung in eben biefen ©paltpiljen atg 2;rägeru

öon C5:ontagien nnb ^Jliagmcn bie gefäl)rlid)ften iV'ciube ber 'JJlenfd)i)eit, jn bereu S?c=

fämpfung ber 33otanifer unb ber ^Irjt fid) bie .^'»änbe reidfien muffen, ©inen toürbigen

unb anmuf^igen ©d)lu^ ber ganjen "ilteitic bon ä^ortriigen gibt 'Jir. XYI, „S)ic

öärten in alter unb neuer 3fit".

.^•)offentlid; erfüllt ber S5erf. feine v'^iif'^9t\ ^»^'d) Jortfcijung biefer (Jffal}g un*

weitere ^)lnregung unb (Srmfd)ung am bem 'i^orn feiner 3Biffcnfd)aft ^u gewätjren.

^. ÜRcinfc.
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o. @ebic^te t?on »Sontab gerbinanb
iPteper. l'eipjifl, Jp. -öatfiel. 1882.

Siefer eben erftfciencne 33anb muß tcn
torn^etein atö eine SSereic^erung unferer neueren

pcetifd^en i^iteratut be*,et(^net rrerben. 9iic6t, al8

ob ber bc riibmte £^wer,er Siebter ^ter eine

geite feines XaknteS offenbarte, rce(c^e wir nicht

langfl an i^m berounbcrt ; aber in feinem antctn
feiner ffierte erhält man fo fe^r ben ganzen unb
toflen einbrud feiner bic^terifcfcen $erfcnlic^teit,

feiner tiefen, urfprünglicfcen ^Ratur, feineS pla-

fÜfc^en S?ermcgen8 unb feiner macbtigen Ä})ra(^=

be^errfc^ung. Sonrab gerbinanb üJtepcr ift fein

:i?^riter, bem baS i'ieb befonber« gelänge: feine

SBeltbetraditung ifi immer auf ba8 ©roße ge=

ticktet, felbfl baS @enrc nimmt unter feiner

§anb etn.'a8 greStenartige« an unb feine 33ilbuiig

at^met bie greutigteit ber dtenaiffance. ßr ijt

ein aJkificr ber garbcngcbung unb bie Sc^iJn^eit

bo8 Solorit« flimmt barmonifcfc mit ber gefiigteit

ber ^fit^nung, bem ftotcoUen Sufban ber tiom»
pofition utfammen. 2)Jit einem Sort: einÄünfiicr.

ber, n?aö fonjl immer feine (gebier fein mögen,
auch im tkinften ©ebic^t ftcb nicbt verleugnet unb
in geiriffen^a'tcr 'arbeit nacb ScIIenbung f^rebt.

SBir behalten un8 näheres (iinge^en für ba§
folgenbe $ett tor; an biefer Stelle ivoüten wir
nur baS Srfcfeeinen ber »on iiJeöer'S jvreunben

unb ^iJere^rern lang ernjarteten Sammlung fnr;

an^^eigen.

V ^(tert^um unb ©cgcnhiart. ©efammelte
:)ieben unb i^orträge von Srnfl SurtiuS.
3»eiter ißanb. 53erün, SBil^elm jper^.

1882.

2)er ^crfaffer umfpannt, n>ie wenige lebenbe

(Sele^rten, alle ©eilen be€ griec^ifc^en l'eben?,

unb baS ©riecfcent^um iji i^m ni(bt bloß ein

©egenfianb be« Sßiffenö, fonbem ein ©egenftauD
;

bes (4ultu8; er l^ängt nicbt bloß mit bem t>er=j

fianbe, fonbent mit bem ganzen ^erjen an beu 1

eblen (Srfc^einungen ber ^ellcnifc^en SSelt. Surtiu§ 1

rca^rt bie Srabition ber griccbifcben ^Bilbung,
wie fie in unferen großen 2it^tem , wie ixt in

:

Berber, @oct^e unb ©cbiller lebte: unV ber
j

»orlicgenbe iBanb legt auf allen Seiten baoon
3eugnit5 ab. iöilbung aber befielt nit^t , worin

j

unfere 3eit fie fo gerne fuc^t, in einer befiimmtcn
j

Summe von Senntniffen, fonbem 3?ilbung ifi

vor allem äftbetifcber 3?atur; fic ergreift ben
j

©efdjmacf uub wirft burcb i^n auf ben S^araftcr.
j

68 ift ein befonbercr Segen ber berliner Uni=
j

cerfität , baß gerabe biefer äJJann neben bem

:

fveciellen vebrberufe be« ^rcbäologen ',ugleid) baS
'

3lmt eines 1>rofeffor8 ter Serebfamfcit cerfte^t i

unb baburcfc unferer 3ugenb gegenüber ftcb 3abr
für 3a^r ale ben Iräger "ber claffifcten Silcungg^

|

ibeale bewäbrt. 2er vorliegenbe 33anb von •

347 Seiten entbält 21 oerfc^ictene Dieben unb!
Suifäc^e, ton benen einige eben jenem 2lmte ibre

'

Sntfle^ung terbanten. üJIit befonberem 3(nt^eile
toirb man bie 2lrtifel über Clpmpia Icfen: benu

'

fiir immer ift ber 'Jtame »on (grnil (£urtiu8 mit

:

biefer beutfdien jHu^meet^at auf griccbiftbem
33oben tertnüpft. -Vir. 16—2jrinb biograpbifcbe

'

2luffä^e unb ^anbeln u. a. ton Ctfrieb üiülier,
53i5cf^, ^obannes SranbiS. 2)en Schluß macfct
eine am !>>. Cftctcr ISSi bei Slntritt bee

jRectorateS gebaltenc Diebe über „Siffenfc^ft,

Äunft unb öanbwerf.
V gricbricfj «cftfegel 1794—1802. Seine

profaifi^en 3ugentjc^riften, herausgegeben con
3- üRinor. Srftcr 33anb: ^ux griecbifc^n

i'iteraturgef(^i(^te. nweiter^anb: 3^^ ^cut»

fc^en Literatur unb ^^ilofop^ie. ffiien, Sart
Äonegen. 1882.

lieber ^ijlorifc^^fritifc^c 'Ausgaben neuerer

beutfc^cr Stbriftfieller gibt man unf- feit einiger

3e'.t tiel SSeifeS unb UnweifeS ",u terne^men.

Sie sBcbürfniffe beS forfcbenben ^iterar^ifioriferS

gelten für maßgebenb; waS ber ^iterar^ifloriter

für not^wenbig ^ält, baS muß bem '^jublicum

unb bem armen terfiorbenen 'llutor, Der ftc^

nicbt wehren fann, redt fein. iMcUeic^t ^at biefer

leetere ein Ongenbwerf toll :!viUtür unb Un»
fertigfeit in fpateren 3a^ren mübfam oerbeffert,

um ibm eine ^ö^ere i^ollenbung \u geben: ba«
^ilft i^m nichts bei ber literarbifiorifcben 3ta(^s

weit. 2)€r yorfcber braucfct bie CnginalauSgab«;
er ^at ni(6t i^ufi, flcb bicfelbc aui? l'eSarten ',u

oergegenwärtigen; folglid» wirb bie £riginalau8=

(\abt neu abgebrudt unb beS "ÄutorS l^erbenc«

rungen »erben in bie Lesarten terwiefen. 3Bir

hoffen nie ju erleben, baß man ©oetbe in biefer

SBeife mitfpiele I Unb wir ergeben ',um 3>orau8

lauten ^rotefi gegen jebc folAe ^Ibficbt, wenn
fie befielen follte! Sie fc^iJne Sammlung ,ber

junge (Soet^e" if^ ein -Ding für ficb. i)iiemanb

wirb fürd)ten, baß Ooet^e'S terbefferter ,©ert^er"
je burd) feine erfie untoUtommcne ©eftalt ter:

Drängt werben fönne. (Soet^e'ä ©erfe nac^

fester Diebaction fmb fo verbreitet unb bie @egen=
fiänbe fo bebeutent, bafe niit bloß ber ftorfdjer,

fonbem aucfc ber i'ieb^aber ben :iöunfc^ b^gen

muß, bie urfprünglicben gaffungen neben ben

fpateren 3u lefen 33on ©oet^e ju griebric^

Scblegel ifi ein weiter abftanbl Sennw^, »a8
uns J^err 3- 3Rinor in ben obigen bctben iBänben

bietet unb tielleit^t in einem britten bieten will,

ift „ber junge griebrid? ^atblegel", ein Seiten=

flüd 5um „jungen ©oet^e*. aber fo ift eS nidbt

gemeint, bafj Silegel'S 3ugenbf(btiften neben

feiner fpateren ©cfammtauegabe fielen foUten.

SonCern ter l^erfud) foll gemacbt werten , ob

baS i»ublicum, weltfceS i~i^ für ben j^riebric^

S (Riegel, wie er felbft auf bie OJqctwelt tommen
wollte, gar nidjt intcrefftrt, ben juiigen gticbric^

Schlegel tielleidit ebenfo intereffant finben motzte,

wie manche feiner 3'2itgenoffen ibn fanben. SSir

l'tellcn für bie ")lrt, wie "iluSgaben gemat^t werben
follen, feine Sdjablone auf; wir glauben, baß
ter JperauSgeber ton gall ju gall ftcb feine

©runtfäßc bilben müiie; unb wir billigen bie

Slbfic^ten, welche ^ier griebric^ Schlegel gegen»

über obgewaltet ^aben, toUfommen; wir wünfc^en
bem Unternehmen ben befien (Srfolg. üJian wirb
eine gütle ton SBiC unb SSprit barin finben

unb ficb baS geifireicbc Ji?erlin tom <5nte beS

vorigen 3abr§untertS mit 3>ergnügeu barauS
tergegenWärtigeu. 2er erfie Ü5anb enthält nur
einen in bie ©efammtauSgabc ber £?crfe nicht

aufgenommenen Suffac; ber ',wcitc aber fafi

nur folc^e Sluffälje, barunter einige, welche auS
ber anontmen DiecenfionSliteratur erfi ber §er=
auvgcber feinem -Jlutor ^ugewiefen ^at. -Eer

Xrncf ifi leitcr flein unb fe^r gebrängt.
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ax (^t>ti\it ttt ^au^t^ügen feinet Scbcn^
M«b 92Birfcn^, ©efammeUe Slb^anblungen

toon 5lbotf (gd^öU. SSerlin, Sil^etnt §er^.

1882.

Slbotf ©c^öü gehörte in ben 33eteranen ber

©oef^e^gorfcfeung. ©eine 2[u§ga6e toon ®oet^e'8

^Briefen an grau ^. «Stein unb feine Sluffälje

über ©oet^e als etaatS» unb ©efc^äftSmann,

fiecften un8 eigenttid^ erft baS »a^re £ic(;t über

Ooet^e'S SBeimarer ©jiftenj, über ben 9Ju|jen

ober ©c^aben auf, ben i!^m SBeimar gebrad^t.

©c^ött ?iuerft machte beuttid^, »aS \t%t ©oet^e'g

2;agebüc^er über atten B^^^'f^^ ergeben, ba^ bie

SBeimarer 2;:^ätigteit für ©oetl^e junäd^ft 2äute=

rung, Steinigung, innere geftigung gewefen ift.

2)er granlfürter ©oet^e rebet burc^ ben ü)lunb

einer feiner giguren, be8 SßagabunbenSrugantino,
tt>enn biefer ausruft: „So ^abt il^r einen ®(^au=
i)la<5 beS üebenS für mid)? (Sure bürgerliche

Oefeßfc^af t ift mir unerträglich 1 3Bttt ic^ arbeiten,

muß ic^ ^ne^t fein ; will icb xm&i luftig machen,

muß ic^ Änecl)t fein. SD^uß nic^t einer, ter l;alb=

»egg B3a8 totxti^ ift, lieber in bie weite Seit
gel^n?" SBeimar gab ©oet^e, wag er brauchte

;

ben „©d^aupla^", ben er fuc^te, ben Ort, »o
er alle feiue firäfte regen tonnte, wo eS barum
loj^nte, SBurgel ju faffen, ben Ort, wo er fi^

willig jum ©tlatsen ber ^^flic^t ma^te unb bie

gret^eit l^atte, freiwiEig getragene geffeln wieber

abiiuwerfen, fobalb er eS im 3ntereffe feiner

menfc^lid^en unb tünftlerifd^en (Sntwicfelung für

beffer ^ielt. ©c^ött'ö Slrbeit über ©oet^e al§

(®taat8= unb ©efc^äftämann war burc^ mel^rere

ältere iBänbe ber „"^IJreuBifd^en ^a^^i^^ü^et" ;ier=

fireut unb ba'^er nic^t eben bequem jugänglic^.

3^r SBieberabbrucf in erweiterter ©eftalt mac^t

ben Äern beS gegenwärtigen S3u(i)e8 au€. (Sine

JRei'^e gleid^faES fonft nur fc^wer jugänglic^er

5Jluffäöe fc^ließen fic^ an unb ac^t bisher un=
gebrudte tommen l^inju. (58 ift eine reiche ©abc,

bie wir bantbar empfangen, unb ein fd>i5ne8

3)entmal für ben üor Äurjem toerftorbenen S3er=

faffer. 9iirgenb8 verleugnet ficb fein geinfinn,

feine ausgebreitete Äenntni§, feine »ere^rungS»

tooUe Siebe für ben 2)ic^ter, bie fic^ immer erft

genug t^ut, wenn fie über bie oberflächliche $3e=

tracbtung ^inau8 in bie Kiefe gebrungen ift.

ax ®^ro^=attI(iö tjon 9lorb= unb mutcl
beutfc^Ianb. 2luf ©runO »ou fi)ftematifd;

mit §Ufe ber SJoltsfd^nUe^rer gefammeltem
üJiaterial au8 ca. 30,000 Orten bearbeitet,

entworfen unb gejeic^net öon Dr. ©. 2ß e n £ e r.

©traßburg, tarl 3. Xrübncr. 1881. (Stfte

Sieferung.

(Sin ganj au^erorbentlic^eS SBerf begann
im ^erbjlt 1881 mit ber tiorliegenben Lieferung

gu erfd^einen. »Seit ber »erftorbene üJJann^arbt

bie bcutfc^en 2lgrar=3lltert^ilmer mit flatiftifd^cr

SßoUftänbigteit ^u erforfd^en begann, ift ctwaS
^2lc^ntid)eö nid^t wicber »erfudjt worben. W\i
'üiA)i l;at ber Ü3erfaffer bie iBolföfdjulletn'er, auf
beren l'lngaben feine Slrbeit ru^t, mit auf ben
Sitcl gefcyt unb in ber äSorrete feineS iejiteö

i&nen nod; auSbrüctlid^ unb auf'8 wärmfte, eben:

fo wie ben 5öe^örben, bie il;n uuterftü^ten, feinen

2)ant getagt. 2)er wefentlid^ftc ®ant aber gebührt
i^m felbft, ber beu 'iUan entworfen uiib mit
(Snergic in6 SSJert gefctjt l;at unb je^t bie über»

auö fcfcwicrige ^Bearbeitung beö iüJaterialS »or»

nimmt. 2)ie 2)kt^obe, bie er anwanbte, war
folgenbe. (Sr bilbete 40 einfache, l^oc^beutfi^e

(gä^e, welche aEe wiffenSwürbigen üaut» unb
gormentoer^ältniffe enthielten, oerfenbete biefelbcn

tu etwa 40,000 (Sjemplaren an 1400 @c^ul=
inf^5ectoren ber mittel» unb norbbeutfcben ©taaten
unb erbat Ueberfefeung feiner 40 @ä^e in bie

^JSoltSmunbart ber betreffenben Orte. @r erl^iett

baburc^ ba8 ÜJfateriat für me^r al8 30,000 Socat=

grammatifen. 2)iefe :^ocalgrammatifen arbeitet

er nun t^atfäcblid^ au8, »erfolgt febe fprac^lic^

c^aralteriftifc^e (Srfc^einung in i^^rer ^Verbreitung,

gewinnt baburc^ für jebe einen beftimmten iöe=

gir! unb trägt biefe S3ejirfe in Äartcn ein, weldbe

jeben mittel» unb norbbeutfc^en Ort, au8 bem
t^m Slngaben vorliegen, entl^alten, fo baß eS

möglid} ifi au§ feinen Äarten ieben i'ocalbialeft

^u reconftruiren. Seltne Schwierig leiten hierbei

',u überwinben finb, we^e ÜJJüöe, Eingebung,
Opferwiüigleit , ©enauigfeit, Ueberlegung eine

folc^e Slrbeit evforbert, fann man, na^bem fec^S

biefer harten »orliegen, wol^t ungefäl^r, aber

gewiß nid^t ganj ermeffen. iDJöge bem iBerfaffer

bie i*uft unb bie 5?raft nid^t ausgeben, um ein

fo fc^wierigeS SBerf ju »ollenben unb bie 2lu8=

beftnung beffelben auf Sübbeutfc^lonb , bie er

plant, in ber S'^at ju bewirten! 2)er 9Jutjen,

ben er ber SBiffenfd^aft bamit fd^afft, ift unge=

mein groß. 2Bie SJJunbarten einer ©pracbe fid^

bilben, fann man nun erft auf ©runb feine§

cjacten 2)'Jateriale§ erforfd^en; unb an ber grage
oon ber entftet)ung ber STJunbartcn l^ängt all'

unfere @infid)t in bie (Sntftei^ung ber ®pracf)üer=

fc^iebenl^eit überl^aupt. ©c^on bie ijorliegenben

erften 2infäuge be§ Serfeö ftellen manche J^j^at'

facben an8 üic^t, »on benen wir unö bi^l^er nichts

träumen ließen. Unb ber SSert^ ber ftatiftifdjen

ä)Jetl)obe für bie ©prac^wiffenfc^aft wirb nun
wo^l über allen 3weifel feftfte^en.

ßQ. ©cfc^ic^tc ber ©t^if. erfte2lbtl;eitung:

S)ie (St^it ber ©ried^en unb 9temer. ^on
S'^eobalb ^iio^Xtx, ^^jrofeffer am ©vmna--
fium in S3aben=iöaben. St3onn, ®mil Strauß.
1882.

©ie erften je^n (Sapitcl (bis @. 195), welche

ber griedjifcipen (St^it gewibmet finb, fül^ren unö
üon jpomer big auf bie ©toitcr, Steptifer unb
»Stlettiter. 2)aS elfte (Sapitel be^anbelt bie

vömtfc^e Sitte unb Sittenlcl)re S. 195—222,
baS jwölfte unter bem 9Jamcn ber ÜJJvHitcr i'eutc

une tie 9ieup^tt)agorcer , ben alejranbrinifdjen

i<l)ilofop^eu "iJttilo, lUutard;, '^Jlotin, *.}5orpbüriu«>,

3amblidjuc(, 'ijjrotlus. ^^ocierlei ift an'^uerfennen

;

e8 fe^lt bem 3>crfaffer nidjt an bem wiffenfci)aft=

lid^en Ü}iaterial, um fein i()ema grünblid; in

bcl^anbeln unb feine 2)arftcUnng ift ungcfünfielt

unb frifd}. ®iefe inneren 4u>r',üge werben burd?

einen äußerlid;cn Umftaub becinträdjtigt. 3f' fei"

iüud) wegen ber crftcrcn für weitere .«rciic ju

empfehlen, fo wirb e6 bod> ber ikrbrcitung be8=

felben faum fiJrccrlid; fein, baß er volle lOn Seiten

g. 240— ;{42 mit geklärten ^Innierfungcn füllt.

2)ie bätten gefonber't gcbrndt unb nur für ben

wiffeiifd;aftlid;en l'eier öcicb"cben fein foUcn. —
(StwaJi fticfmüttcrlidj fd^ciuen im 4^ergkic^ \\i

ben ©riedjen bie 9iömer be^anbelt ,\u fein unb

trotjbcni, \v<xi> ber Ü^erfaffer S. 4 über ben Um«
fang feincS Il;ema6 fagt, tpättc er fid)er auf

ben SCant be« i.'efer3 iccijnen tönneu, wenn er
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toon bcm übtidben gcbetna ber ©cfc^ic^tSbetracf)'

tung abgercicfccn iräre unb ein Sopttcl ron ber

et^it anberer S?clter gefdirieben ^ätte, votläft

entweter in gar fernem ober nur lofem 3"'
jammen^angc fielen mit unferer abenblänbifdjen,

aftatifd)=europäifcßen S3Ubung unb SBiffenfcbaft.

eine ant^ro^50logi)cbe Crienttrung über bie St^it

fann auf oor,ügiid)cn S^orarbeiten fußen.

o. ß. 3ltioft*^ 9lttfciibcr 9{o(attb überfegt

»on Otto ©itbemeifier. ßrfier unb

jmeitet 35anb. Berlin, SilMm §er^. 1SS2.

3n f^jlenbiber äuSfiattung bietet bie SerlagS»

^anblung ben Jöeginn einer neuen ärioftüber«

fetjung bar. Ctto (SUbemcifter, bellen Uebcrfeljung

ton ^üron'S ,3)on Ouan" »let ©eirall gefunben

bat, gibt aucb in biefem SSerfe erneute '^robe

ieiner Äunfi; ba« {(breierige SerSmaß ift mtt

einer gra^iöfen Üeicbtigfeit bemäntelt, Xücldt bem

Urbilb oft fo meit na^e lommt, al8 baä über»

bau^Jt mijg[icb ifl. 9Jatbbem eine fur,e (Einleitung

liber baö Ser^ättniß ",n?ifcben JBojarbo'S „Ser=

liebtcm >3iolanb" unb •ärioft'8 ©ebicbt baS

9Jötbigfie gefagt, unb bie ^ejie^ungen jttifcben

beiben S>erten bem Sefcr offenbart bat, beginnt

©ilbemeifter \n er'jä^len „wa8 nie gemclbet warb
in 2Bort unb ^ieb, il^ie er, ber weife SDiann,

»or i!iebe fcbmä^Ucb SSerrüdt warb unb in

äiaferei geriet^." S^ait^eit unb be« geben«

SBeiS^eit, anmuf^ige« Spiet unb bunte güUe
ber ©efialten ;ie^en an unS tcrüber in fanftem

f^Iuffe : unb wie 9iatur, natb ©oetbe'S 'cbiJncm ©ort
im .Xafio", bie innig reute SBruft mit einem

grünen bunten Ä leibe bedt, fo ^üllt er, ber

Siebter beö ,9{afenben 9iolanb", aüeS, was ben

SDienfc^en ebrwürbig, liebenSroürbig werben tann,

tn'8 blübenbe ©cwanb ber [yabel ein. üJian barf

bem Ueberfe^er nacbrü^men, baß er feinen be=

beutenbfien i^orgänger, ben alten @rie8 oielfad)

übertroffen bat — wenn man gleitb im Siu'jelnen

mana?e8 anberS Wünfdjen wirb, unb befonber«

ein gewiffeS Diacbtlatpern ber Scblußoerfe, welcbefe

an manchen Stropben auffällt, fortwünfcbte.

äutb mit einigen gar ^u jwanglofen 3lu8brücfen,

wie „tergewifiern" ober „purer Sd^abe*, tonnten

wir unS ntc^t befreunben.

o. The Scottish Reriew. 9ir. 1. iJJoocmber,

iSS2. 2llef. ©aibner, Sonbon.

iine neue große, englifcbe äteoiew bat feit

bem 1. 3iODember 1SS2 in :Oonbon ;u erfcbeinen

begonnen unb ,war eine, wctcbe — wie ber

iJIame: .The Scottish Review- anbeutet —
»or,ug§weife baS fcbottifcbe (Element in bem
l'eben unb ber iüteratur ©roßbritannienS betonen

wirb. Specififd) biefem Slemente jlnb bie Slrtifel

^The proOTess of Theolog},- iu Scotland-, „The
poems of Dr. Walter C. Smith- unt „the State

of the Highlands'* gewibmet. £er Dor^üglicb

gefcbriebene '2lrtifel: ^.Thomas Carlyles appren-
ticeship" bat ein allgemeinere^ 3ntcreffe. 9hcmal8
ift l;er viiufluß ter firengen, tiefen Scbottennatur

in Snglanb fiärfer beroorgetreten , al8 bei

Satlple; er ^at fitb ^ugleid) auf bem inteüectueHen

unb bem raoralifcben @ebiete gcltenb gemacht.

^Jlag bie ©cbätung SarlDlc'S al8 bie eine«

.ißcifen", eines „^eiligen", um nicbt '^u fagen

eine« „^rop^eten' , nd) im Saufe ber 3"ten
mobiftciren, feine epurcn werben niemal«

gänjlicb öerwiftbt werben fönnen unbniemal«
werben namcntlicb wir 3)eutfcben oergeiien , wie

mäcbtig er baju beigetragen ^at, beutfcbem

Senfen unb Siebten ätaum ju fcbaffen in ber

angelfäc^rif<b«n äßclt. Sie friftf» unb träftig

emporftrebenbe Literatur be« jüngfien S^^'S«^
berfclbcn wirb in dnem weiteren 'ärtifct ber 34c=

ciew : »Letters in America'^ freubig ancrfannt

unb gerctbt gewürbigt ; wir bitten nur gewünfc^t,

Daß er etwa« weniger ap^oriftifcb wäre. 2)er

l'öroenantbeil in bem Ueberblid über bie taufenbe

l'iteratur (.Contemporarv Literature") fällt

natürlicb ber X^eologic ',u, welcbe ja befanntlit^

au^ immer im SJorbergrunbc bc8 fcbottifd)en

l'eben« fielet; aber bie bebeutenberen übouäten
ber englifcben unb auSlänbifcben , wiffenfcbaft=

lidjen unb fcbcnen :Biteratur werben barum nicbt

minber naä) ©ebü^r befprocben unb ba« Urteil

erweift ficb burtbweg als jutreffenb, ebne tor=

gefaßte 9)ieinung. (Eine befonber« wertbtollc

.Hugabc finb bie „Summaries of foreign Re-
views-, in totidftn ber 3n^alt ber lettenben

fran'jöfifcben, beutfcben, italienifcben unb bollän=

tif6en 3dtfctriftcn fummarifcb, aber mit genauer

2ad){enntniß angegeben wirb. 2öir begrüßen ba«
örfcbeinen ber neuen Stericw, weläe würbig

tbren ^la§ neben ben altern Scbweficrn ein=

genommen f)at
; fie »erfprtcbt, ein neue« 3)iebinm

ter 3lnnäberung unb i^erfiänbtgung jwiftben

britifiem unb beutfcbem @eifi 5U werben.

('.;. ^cfc^it^tc ber bcntfd^cn Station uadf

ben ©rmtbsügctt if^vet enttoicfclittig.

Sargeftellt ton §ermann2)Ii(!bael3ticbtcr.

Berlin, £8w. ^ee^agen. 1SS2.

£er SSerfaffer betont, baß bas ^auptgewit^t

Der (Sefdjicbtfcbreibung beut',utage nic^t me^r auf
tit Biographien ber Snbicibuen, fonbern auf
bie Sntwicfelung be« SJolte« im <San3en fallen

muffe. Sie« biirfte in ber Xbat beinahe bie

allgemeine Snficbt ber beutfcben §ifioriter gc=

worben fein. äJian wirb i^m ferner barin ju«

ftimmen, baß bisher no^ feine Seutfcbe (Seftbi^tc

gefcbrieben worben if^, bie bem (genüge t^ut. j^rci»

lieb entgeht e« bem S3erfaffer nic^t, baß aucb

fein iBert biefe« ^id nocb nicbt erreicbt. 23enn
e« bem 33ucbe aber gelingt, bie 9Jot^wenbigfeit

biefer Slrt ber (Sefcbiätfcbreibung »on i)?euem in

weitere ftrcife \u tragen, fo barf ber ^erfaffer

mit SJecbt ba« iBewußtfein für ficb beanfprucben,

an bem Umfcbwung, ben bie mobeme ^ifiorio»

grapl^ic »on ber Ärieg§gefcbicbte jur ^Sultut=

gefcfcidjtc ',u nehmen im SSegriff ^ebt an feinem

Xbeilc mitgeorbeitet ^u baben.
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aSon Sleuigletten , toelc^e bcr aieboction bti juni
15. S)ccember auoegongen, beräeic^nen totr, tiä^eteS
einge'^en na^ Saum unb (äelegen'^ett un§ borbe-
l^oüenb : |ü

Bark. — Wanderungen in Spanien und Portugal, 1881—82,
von Ernst Bark. Berlin, llich. Wilhelmi. 1883.

SBetfcr. — aJltgnon'S giertanj. ©ine 3lbDent§ge5a&idöte
bon 5tuguft ajctfer. Scipjtg, ^x. Xtiiel. 1882.

da Bois-Reymond. — Goethe und kein Ende. Eede bei
Antritt des Rectorats der König]. Friedrich-Wilhelms-
Universitiit zu Berlin am 15. October 1882 gehalten von
Emil du Bois-Reymond. Leipzig, Veit & Comp. 1883.

Borniann. — Schelmenlieder von Edwin Bormann. Leipzig.
A. G. Liebeskind. 1883.

iBotn. - ©tinnerungen an %. 2>. §. Semme. §etau§=
Begeben bon ©te^jfjan Sorn. SDltt Sentme'ä 2Jilbni6.
eUpßQ, Sritft Seit. 1883.

Boetticher. — Olympia. Das Fest und seine "Stätte
Nach den Berichten der Alten und den Ergebnissen der
Deutschen Ausgrabungen. Von Adolf Boetticher. Mit
vielen Holzschnitten und 15 Tafeln in Kupferradirung,
Lithographie etc. Berlin, Julius Springer. 1883.

S8rmb:»^Jfct)C»;. - 25er §^))noti§mu§. 2lu§gettJöl)tte

©(^riften bon ^. SBroib. S)eutfd6 l^erauSgegeben bon
2B. ^>tet)er. Serltn, ©ebrüber ^Jaetel. 1882.

iBtanb. — ^einrid^ bon Srabont, ba§ fitnb bon §effen.
ßlne 6rjäl)lung au§ beut 13. ^a'^rl^unbert bon §.
aSranb. 3»" Steile. Äaffel, ©eorg ß. SBiganb. 1883.

^vennetfe. — Um SPariS. eine erjätiiung au§ groger
3eit. S3on 2lb. SBrennetfe. ^iiric^, (SaefarSdimtbt. 1883.

(Sotricve. — 3lgne§. SiebcSlicber unb ©ebanfenbtct)"
tungen bon äJlorife ßarriere. SeitJjtg, ^y- 9t. f8xod=
^auä. 1883.

Ciuquaiite ans de liberte, — Tome IV: Histoire de.s

lettres en Belgique par Ch. Potvin. Brnxelles,
P. Weissenbruch.

3)cHirüif. - S)a§ ßebcn be§ f^elbmarfc^attä ©rufen
9ieit^arbt bon föneifenau. :3n 2 SBünben. SJon öanä
35elbrücf. Scrlin, &. 9ietmer. 1882.

(Sbevi^. - ein Sfflort. gioman bon föeorg ßberg. Stutt«
gort, Seutfcße SJerlagS-^Inftalt. 1883.

@v(fmann = (iffatvian. — 9lu§getDäf)lte 2ßer!e bon
C?:rcEmann = 6l)atrton. 9iutorif. Ueberfe^ung. eingel
unb äufantTOcngeft. bon Sublütg SPfan. i;f. 25/32. ©tutt«
gart, 9{teger'f(|e Söerlagäljanblung. 1882.

Fontane. — ©watf) bon SiButl&enoto. ©raö'^Iung au«
ber 3^'* fefi§ 3ftcgtmcnt§ ©enSbarmeS bon S^beobov
Fontane. Seijjäig, W. &rtebric&. 1883.

Gierke. — Naturrecht und deutsches Recht. Rede zum
Antritt des Rectorats der Universität Breslau. Von
Otto Gierke. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt. 1883.

©Ilbcmciftcv. - 3lrtoft'g SRafen&er Siolanb , übcrfefet
bon Otto Öilbemeifter. erfter unb jtoeiter Sanb.
Berlin, SlBtltielm §erfe. 1882.

.^aeifel. — 3nbifd)e vtei?ebrtefe bon ernft ßoecfel.

SSerltn, SSerlag bon ©ebrüber »faetel. 1883.

f>et)fe. — Unbergeßbare SäJortc unb anbere SRobellen
bon *JJaul .§ebfc. Serltn, ffiäilbelm 4)er^. 1883.

^idet'. — ©oetljc'g mufifaltjidöe§ ßeben. S3on gerbtnanb
filier. Äöln, S)U'9Jlont=®(^aubcrg'f(^e SSud^^anblg.
1K83.

UofTiniinn. — Der feige Wandelmar. Ein erzählendes
Gedicht in vier Gesängen nach einer altdeutscheu Sago
von Hans Hofl'mann. Leipzig, G. A. Liebeskind. 1883.

Hübbe-Sclileidcn. — Ueberseeische Politik. Zweiter
Theil. Colonisations-Politik und Colonisations-Technik.
Von Hübbo-Schleiden. Hamburg, L. Friederichsen & Co.
1883.

Uülsen. — Nemesis. Von Helene von Hülsen. Berlin.

Otto Janke. 1883.

i^octoan. — Sein ^tuillingSbrubcr. \.'uftft)iet in 5 Sluf»

jügen bon SStlhelm ^orban. T^franffurt a. 3R.,

2ß. i\orban'g ©etbftberlog. 1883.

Kaufmann. — Die Finanzen Frankreichs von R. v. Kauf-
mann. Leipzig, Bibliogr. Institut. 1882.

Kiel. — Die Venus von Milo. VAn neuer Versuch ihrer
i

Ergänzung , Erklärung und Würdigung von Friedrich
j

Kiel. Hannover, Hahn'sche Huchliandlung. 1882. ,

{tuitl;cuiüllcr. — lea ;Hctd)sfniiäIevu Tvi'rflen bon \

iWisrnnrcf ftnntövecfjtlidje itub lotrtlifrijaftöijolitifdje ^.Jln-

Bebauungen, illnrf) (einen ^iotlnmeiitörebcu unb nuberen
öticntUclieii itimbneüungcn bargcftellt bon Dr. Otto

;

.«imUeniüllcr. äH-rlin, J^r. .Wortfaninf. 1««-'.

^tlicitfclb. Wobnnfcn iibcr bie iSorialloinonit^aft her

/Jufuutt bon 5l5aut bon i'ilicnfelb. 1/V. SEIjcll.

.^ambuig unb «U.itau, d. iBc^te'ü illerlag. 1873/81. I

ä^lat'V'iot. — Sie Familie ^artenberg. 9loman aug
bem aasiener fieben bon 6mil ajlarriot. 5BerIin,
%. u. 45. ütitmann. 1883.

MendeL — Musikalisches Conversations-Lexikon. Eine
Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissen-
schaften für Gebildete aller Stände. Begründet von
H. Mendel, vollendet von Dr. A. Reissmann. Ergänzungs-
band. Berlin, Robert Oppenheim. 1883.

mtttet. — ©ebtÄte bon gonrab Serbtnanb fflleöer.

8et))sig, §. öaeffel. 1882.

aWctjcr. — ßleine 9lobeHen bon gonrab grerbinanb
3)tet)cr. dritter Sanb: 5ßXautu§ im 3lonnenfloftet.
asterter Sanb: ©uftab 9lbolf'§ SPage. Seibjig, ö.
^oeffel. 1883.

vaa, V
S^tcftetoicj. — §err S^abbäuä ober ber.Ießte ginrttt

in Stttljauen bon 9Jbam ajUdictoicj. Ueberfctt bon
©iegfrieb ßtäineto. 2et))i^ig, SSreitlobf & öärtel.
1882.

iSusset. — Rocca von Alfred de Musset. Deutsch von
Ludwig Ganghofer. Wien, Carl Konegen. 1883.

9lovTenbevQ. — aiügemeine ßiteraturgefcbiÄte bon
Dr. i^eter »«ortenberg. IL SBb. 7. l'fg. 2Jlünfter, 9tb.
9iuffea'§ SSerlog. 1882.

^evii). — Cljne bie m^ftifd^en Zhai^aäjm feine er«

f(|ö|)fenbe $fi)(fiologte. SSon aJlajimtltnn a>crtD.
Sei|)isig, 6. g. SSiinter. 1S83.

^iberit. — Sütjuenbid^tungen bon STfjcobor *|3tbertt.

^Jtoette berme^rte unb berbefferte Sluflage. Sremen,
Ö. j^ifd&er. 1882.

Pojero. — A traverso la Spagna, di J. Varvaro Pojero.
Milano, Fratelli Treves. 1882.

Otoelicr. — ajlarionetten. ©ine 9lobeIte bon griebri*
atoeber. 3ferIol)n, ^. »äbefer.

9}ü(fevt. — ©aabe'S iäoftan au§ bem ^Perfifcgen über-
lebt bon 5riebric§ Küdert. SeitJjtg, ©. ßirjel. 1882.

®adiev = aJioforiÖ. — S)er ^lan. SSon ©at^er-iUlafodö.
Scib^ig, e. «. gjlorgcuftern. 1882.

^atltev : Wla^oä). — ®er 3uben»SRal)löaeI. S3on ©adber«
gjtafod). Seibätg, 6. S. aJlorgenftern. 1882.

Sammlung französischer Neudrucke, herausgegeben
von Karl Vollmöller. Bd. 4/5. Robert Garnier, les tra-
gedies, herausg. von Wendelin Foerster. 2./3. Bd.

St^enfenbocf. — Ser ))ratttf^e Unterricht, ©ine
t^orberung ber ^cit an bie €>d)alt. ©ein erjie^Ii^er,
boltstutrtqfdöaftiidöer unb focialer StSerfö- öon ßmtl
bon ©djenfcnborf , SRitglieb be§ §aufe» ber ilbge-

orbneten unb ber Unterrid&täcommtifion betjelben.
Sreälau, %. §irt.

^dfevev. — ©efc^i^te ber Seutfdjen Sttteratur bon
l>r. SIBtll)cIm ©cftcrer, o. ö. ^rofefior ber SBeutfdöcn
Xütteroturgefdöidjte anbcrUntberfttät93crltn. ©icbentel
öcft. Serlin, S&eibmann'fcfte 5Su(i6^anblung. 1882.

GmöQ' — ©oetbc in §au^tiügen feinet SebcnS unb
iJöirfenS. ©efamntelte *ÜU{)QnbIungen bon "Jlbolf

©rf)5E. fflcrlin, älUIftelm §erö. 1882.

S^iel^ageit. — Seiträge jur S^ljeorie unb Se^nil be^
Ütomün» von ^J'^iebridft ©iJicl'öagcn. ^cipjig , M.

©taacfmann. 1883.

Sanbent. — ejtramunbano. ä)on 6. fycltf Sanbem.
Veipiig, §. §aeftel. 1883.

The Scottish Keview. No. 1. November 1882. Al.'.\.

Gardnor, London.
Tobler. — Schweizerische Volkslieder. Mit Einleitung
und .Vnmerkungen herausgegeben von Dr. Ludwig
Tobler. Frauenfeld, .1. Huber. 1882.

Stcitfeftfc. — 3;eut}^e ©cfdftidjte im ucunje'^nten 3ioI)r'

l)unbert. .gloetter Zl)dl. (SiS ju bcn ftarläbaber
Sefi^lnficn.) i.'ciMifl, S. ^itraet. 1882.

SQ^atbmünci:. — 5luä bcn »Dlcmotrcu einer gürften«
tod)tcr. aüo't Kobert ajalbmüaor (©b. 3)uboc). «lit
einem Jöoljidjuitt'i'orUät. Treäben, ©. 6. SKein«
l)olb ,t ©öl)nc. 1883.

Si^rbbiflcit. - ü'ie .'gio^önijoUern unb bie beutffift*

ßittevatur. ©ine litterarbiftorifdie ©tnbie bon Dr. Jj-

S- Otto saJcbbigen. Süffelborf, \». 3)o6 & üomp.
IHK).

ilitciinemai-. — lex UJoftiUon. ©tu libliinbifdjcr SRomau
oon isctcr UUeunemnr. 3 'Mt. Xre«bcn ,

^-leinrid)

^JJüuben. 1883.

Wililenbriicli. — Novellen von Ernst von Wildenbruch.

Enthaltend: Francescu von Riniini. — Vor den Schriinken.

- llninliilde. Berlin, Freund & .lockol. 1S,S2.

Ctiu-dicv- 2afd6enbud) auf bo» ;^\al)r 1883. >^->erans =

flegeben bon einer Wefenjdjaft ;Sutd)eufd)er föetdiidjle.

freunbe. illeue [Ifolgc, fediftec .;Ja\)rgang. .3üt«<l),

e. ßSbr. 18S1

Sctlag Don ©cörüöcr '^acM in Sctlin. S)ru(f bcr !pierer'frf)cit ^ofbud^btudcrei in ^Utcntiurg.

gut bie SHcboction uccantiuortlid^ : l«-llüin 'iPitctcl in SBerlin.

Unbcrcditigtet ^ia^brucf an% bcin ^nfjalt biefct3eitjdjvift nntcrfagt. Uebetfcfeuns^rcd^te üotbc^ltcn.
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3)eutfd^e 3luttbf(^au. Januar 1883.

Bei $. Jäitjcf in J.emi^
tft focbcn crfc^iencn:

21 1 e f c i,

Crauerfptcl

in fünf^tufsügen
»Ott

8. Preis gcljcftct: JH. 2.—,

(Elegant gcbunbcn: ITT. 3.—.

La livraison de decembre de
la BiBLIOTHEQUE UNIVERSELLE
ET Revue suisse contient les

articles suivants

:

[235]

I. La democratie et son
AVENIR, par M. NuviaDroz.

II. Pauvre Marcel.—Nouvelle,

par M. T. Combe. (Cinqui^me
et derni^re partie.)

III. Superstitions contem-
PORAINES.— LE SPIRITISME,

par M. A. de Vtrdilhac.

IV. Clement Marot
,

par M.
G. Lanson. (Seconde et

derni^re partie.)

V. La Hollande contempo-
raine. — La Haye, par
M. Ed. Tallichet. (Seconde
et demi^re partie.)

VI. Chronique parisienne.
Le Feierin ^ les juifs et le duel. —
MM. Stanley et de Brazza. —
Petitea nonvelles litteraires. —
Cinquante ans de vie Htteraire, par
M. Mary-Lafon. — M. Edouard
Grenier : Poesies completes. — M.
Bartey d'Aureyilly : Une histoire
Sans nom. — Publications diverses.
— Marca, par Mme Jeanne Mairet.

VII. Chronique itai.ienne.
NapoleoneCaix. — LenauetLeopardi.
— M. Bartoli et Bäatrice. — Lo
comte Bnsconi et Guerrazzi. —
MUe Teresita Antona-Traversi. —
Arlequin et le cardinal Gonzagae.
— L'amonr a Cent yenx.

VIII. Chronique allemande.
L'(fiuvre de M. Rosepger. — M. de

Bismarck et rortliographi' alle-
mandc. — Une edition critique de
Goethe. — La mort de Gustave-
Adolfe, racontäe par un romancier.

IX. Chronique anolaise.
La croissance de la ville de Lon-

dres. — Le catholiciBmc anglais et
les miraclea modernes. — La
socidt<< de recherche psychiijU(\ —
Uli roman amt-ricain — Petiteg
nouvellei. — La niission l'alnier. —
L'Angleterre prt^higtorlqne.

X. Bulletin LirrfeRAiKE et
BIHLIOCKAPIIIQUE.

L» Bibliotheque universdU parait au
i'ommen(M!ment de chaque mols par li-
vraisons de pr«8 de iäOO pages. Ponr
tous le« pay« de l'Union postale: Un
an : 25 fr. — .Six mois : 14 fr. —
IiMManiie, Harean de la lUbUothtqw
utiivfrafllr; chcz tons les libraircs, et
anprei dei bureaux de poste.

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Die Katakomben
von

San Gennaro dei Poveri in Neapel.
Eine kunsthistorisclie Studie

von

Victor Schultze.

Mit 10 lithogi-. Tafeln, gr. 8. 4 M. 80 Pf.

[240]

eilPetttfd|f0 pidjterfcttdi au0 IftemUf» ^erausgcseb

öon^ariemilgtanäo§. @r. 8". ^x.Qzf). m.l.bO.

gel6. 5Jl. 9.50. (S5eltn|)a|3iei, ornamentirt.)

ein äft^ettfdö tnert^.boücS unb d^araltcriftifc^eS (Sefammtbtlb ber neueren
beutfc^en Sjid^tuno in ßfterreic^ mit bi§f)er ungcbrurften Beiträgen @rin =

ijarjer'S, Slnaftafiuä @,.rün'§, §alm'§, §ebbel'§ unb Jr. Secf 'ä.

aSon ben lebenben Sßocten Öftcrreid§8 fel^lt audö faum 6tn l^erborragenbcr
9lante,bietebeutcnbftenfinbaud6quantttatib Qmineiftenbcrtreten;neBenberSl)ri!
'Öot anäj 6^o§ unb bromatifd^c Siditung SBerütffid^tigung gefunben. SBon 9Jamcn
feien angeTOrt: SBauctnfelb, ©oar, 66ett, §ronII, iRofeggcr,
Slnjengrubet, ^Sliloto, aSJlden'buTg, ©bner, g'^riften, Sltffel,
IRoIIett, ©ilBerftcin, SBhr, 9lorbmann, ÄalbedC, Sorm, Sipiner,
3fultu8 bon ber S^toun, §amctling u. f. to., u. f. to. [221]

Im Verlage der Ha Im 'sehen Bachhandlungr in Hannover ist so elien

erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Venus von Milo. "''

Ein neuer Versuch ihrer Ergänzung, Erklärung und
Würdigung

TOB

Dr. ph. Friedrich Kiel.
Mit 1 Holzschnitt-Tafel. Lex.-8. 1882. 2 Mark 40 Pf.

entölter, leicht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh
len wir einen inWohlgeschmack, hoher
Näbrkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufgnss kochenden Wassers
ergiebt sogleich das fertigeGetr&nk)nn-

flbertreffl. Cacao. 1 Pfd.= 100 Tassen.

Preis: per '/, Vi_ V, V,= Pfd.-Do8o

850 300 150 80 Pfennig^

Hartwig & Vogel
, Dresden , ,;

Zu haben in den meisten Colonial-,

Dellcatesscno und Drognengeschäften.
[215]

Binet fils et C^ Reims,
Champag^nes J^llte & Dry
Elite, empflelilt dpm Kenner und
Feinschmecker der Oeneralagpent
[216] J. yebricli, Köln.

Dreischach
/epocheniacliende »ulit'if

D. Reichs-Patent 12683,

i'in Schach f. 2 u. 3 Personen\
/empfiehlt inol. Brett nebst Be-\
SschreibunK per Stück Mark 10,—)

(C. Bütow, Nürnberg,)
Dam pfschach fab rik

.

en gros Rabatt.
yPür solide Wiiare gnrantirt. —

J

Bei Nitlitconveuicii/,

Umtausoh
gCNlHttet. 1220]

Gotillon
und Carnoval -Oegonstünde, Masken \\n>\

Costünie aus Stoff, Orden, Touren, Mfit/'

etc. empfielilt die I''abrik von 121"

(ielbke & Jienedictas, Dresden.
Jllustr. deutsche u. franz. Preiscour. grst.n. fr«-

Im ViTlatfo



Seutfc^c Dhmbf(i§cm. Sfanuat 1883.

CSefd)td)te tier Dcutrdjcn Untlön
nad) ben ©runbjügen i^rer ©nttoicfetung bargefteüt

'^xn% Btofc^. 5 3)t — eteg. gebunben 6 3R.

[äS4j

„®al üotliegettbe 35ud^ 3eigt ben 6l)araftcr einet nad^ftatem^lane Sorgfältig aul-
geführten 31 tb ei t. 61 i^ eine beutfd^e ©ei'd^ic^tc fü t^öielbefc^äftigte: getoi(^ttger,

tito^fgetirüftec ^tt^aü in leicht lesbarer gotm überfic^tUc^ batgelegt."

,2er Scrfaffcr bcfunbet eine gcwanbte ©ejd^iÄic^feit , bie ü?iticnid^aftlic^en ©rgebniffe bet

ieitf)erigen ^yorjc^ungen 3U öertrerten. — £ie »ranne SBegeifterung für SJcutfc^Ianbl potitifc^e

©röße machen bas SBud^ red^t geeignet, in »eiteren flreifen belel^rcnb unb erbebenb ju tpir!en.'

S entfilze fiitteratuijeitung.

,Unb man mu| gelleren, ei finb !lare unb reine Sid^t^rablen, mit benen ber

5)erfaffer bie ÖJefcftebniffe bcleud^tet. 2Robem in ber ©runbibee, freifinnig, ton mufler^after
t)ifiorifd^erCbjettiDität auc^ in ber Beurteilung ber ©egncr, national tro^ fo^mopolitifcbem

(inbjicl, barf ba« SPuc^ beftens empfohlen werben.' SQJtenn „Seutfd^e 3eitim9-.

,S:a§ ifl eine bebeutenbe unb eigenartige Seiflung, beten Stubium ©efd^i^täfteunben

unb ©efc^id^tjleiitetn watm empfof)len toetben mu^" fäbogog. 3Q^«iberi4t.

3u bejie^en butc^ alte Suc^^anblungen. ?[u§fü'^tlid^e ^lofpefte gratis.

S^ertag oon (!)$tttitl^ ^re^agen in ^erlitt, S.W. ßöniggrä^erftra§e 65.

NeuM Abonnement beginnt im Juiur.

"Wochenschrift für
Politik, Iiitteratnr,

Kunst u. Wissenschaft.
ReichhaltigsU deutsche II 'ochen-

überiicht. Das Neueste und
Interessanteste aus allen Ge-

bieten. Enthält das Wissens-

werteste aus neuen Büchern
und Broschüren , aus allen

grösseren Zeitungen und Zeit-

schriften aller Parteien.

Wöchentlich 32 Folioseiten.

Verlag von J. H. Schorer in

Berlin, S.W.

Beste Zeitnng für VlEltescliältigteji

ODd (ilr Dentscöe li Aüslanile. ^1—
I!

Preis vierteljährlich M. 2.50
I

oder fl. 1.63 Ö.W. = Fr. 3.35.
Man abonniert auf der Post und

in den Buchnan J!unj;en. i|

Mit Kreuzbandversendung 1

nach dem Weltpostgebiete '1

4 M. oder

fl. 2.30 Ö. W. = 5 Fr.

Nach Ländern ausserhalb d.

Weltpostvereins M. 5.50
vierteljährlich.

[•242J

Probenummem gratis und franko.
.

Sßetlag tion ptCß. <^gefmann in Setpjig.

^ll0emcittc incltöcfd)id)te.
^tiicite Attffage.

«He 2—3 aSoci^en eine Siefetung ä 1 3Jl. 3äl)tli(^ 2—3 SBänbe; in 15 SBänben

complct. 3^eber Sanb einjeln fäufli(^. — 2)utd^ alle SBud^'^anblungen ju bejiel^en.

etfd^ienen ifl: 1 SSanb. %t\^\^it bes SKorgcntaitbeö. 1882.

ge^. TO. 7.—, einf. geb. 9Jl. 8.25, eleg. geb. 3R. 9.—.

^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^M
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..
Jie jüScIeiT. Biliner Sauerbrurin gewonnenen •.

'

PASTILLES DE BILIN
(Biliner Verdauungszeltchen)

i^e^'^/ähren sichals vorzügliches Mitte! bei Sodbrennen, Magenkrampf;
8lahsuchtund beschwerlicher Verdauung, bei MagervkatArrhenwitker
überraschend bei Verdauungsstörungen im kindlichen Organismus, u

z\r.-i bei Atonie des Magens und Darmcanals zufolge sit2e''niji

^ .* Lebensweise ganz besondersanzuempfer>lcn
Depots in alien M ineral was s er-Handiurigen, in

den mei.slon Apotheken und Droguen-Handlungen/
C I • tm

n

c I i

-

1)

i

VocJ ib 1 1 ... .Bilin( Böhmen)
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12--'81

1 Probekiste
mit 12 ganzen Flaschen in 12 ausgewählten Sorten

von Cephalonla, Corinth, Patras und Santorin versendet

Flaschen u. Kisten frei — zu 19 Mark
J. F. MENZER, Neclargeioliiil,

Ritter des Königl.

G riech. Erlöserordens.

Neu!!!

Wiiiulcrbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct
auf Malerlfinwaiid gearbeitete Copien nach Original-
(leiiiäiden von II. J. Bürgers, Seitz, de Block etc.

Cataloge gratis und tranco durch jede Buch- und Kunst-
handlung.

„Ileinri Bogaerts, Bois-le-Duc, Holland."
de Block, Fischers Abschied und Wiedersehen. [230]

E
MeiD« wahrhaft sch5n singciMien

anarienvögel
werden in oincrVerpackung ver-

sandt, bei der Hungern,Dnr8ten,
Erfrieren d. Vf^gel nnmöglich ist.

B. Uasohke,
St. Andreasberg im Harz,

Nener Verlag von J. O. B» IMCohr» in Freibnrg i. B.

Bartscl», K., Prof. in Heidelberg. Gesammelte TortrSge
und Aufsätze. S. M. 8.—

.

[Xi-i]

Ans ilrm Inhalt : 3(ii8 bei' Äinberjeit I. II. — ®ie bitöterifdje ®e«
ftaltmia bcv 9JibeIun(ieiifiigc. — 33?olfrani8 Bon 6fd)enbad& i'arjii'nl- —

Xviftnn unb ;5foIbe. — 2)ie Svene in beiitf(^er ©age unb ^oefie. — 5Die Öormen
be§ gcfeHigen ?ebenS im -Büttelalter. — 3taIienifd&eS flftauenleben im 3rit'

[229] I olter I^niite'S.

Im Verlage von E. KEMPK in LEIPZIG erscheinen:

Caesar übers, von Franz Violet. \ Sallust \ übers, von Dr. Victor Pfann-
Herodot = = Prof. J. Macidy.

\
Tacitusj schmidt.

Plutarch = = Dr. Paul 7^6»//
1 Thucydides = Prof.Dr.Eyssenhardt.

Boltenstcrn und Dr. IL Stoessell. Xenophon = E. FUmining.
Die grossen historlHc-hen MeiHterwcu'ko des klassischen Alterthuins in inusterhaft<»r, sorg-

iTiItigster Uebertragung, elegant ausg(\'*tattot. - -

Etwa 130 Hefte a 5ü Pf., oder 18 IJändc A 4 M. Jeder Band ist einzeln käuflich. —
Von der Tacitus-Uebersetzung sagt k. 11. das Magazin für die Literatur des In- und

Auslandes 1881, Nr. 24:
„Wir tragen Icein Bedenken, diese UeberKetzunK ffir die lieete zn erklären, die uns ron klMwischen Proia-

werknn bekannt i«t.''

Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren v«ir\vandt.

Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — [238]
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Di(? ijt \>em vovlieqenten ßcftc fo chrcnpoü bei'prodviicn

a^ebidäte
2:W

Camab jfetbin£inb Mtnti
finb in meinem Verlage erjcbicneii unö gebeftet 5U 211. 5.

^nvd> jcöe öuchbanMung 311 besieben.

gcbunöcti 511 21T. 6.

Ccip5ig, Peccmber {8»2.

PRDSUS
von

Ernst Eckstein.

^. ^at\\tY$ ©erlag.

Neosr Roiai ans der röniiscliei (Jescliiclilß.

Erscheint vom Januar ab in [2431

Schorer's Familienblatt
(bi:.htr Deutsches Familienblatt).

Preis vierteljährlich M. 1.60, in Heften zu .50 Pf.
Probenummem gratis und ftanco.

Verlag vou J. H. Schorer, Berlin S.W.

Ein höherer Beamter,
Dr. philosophjae, in der iweiten Hälft«
der Dreissiger stehend, welcher aosaer-
^wöhnlich schnell avanciert ist and
schon seit einigen Jahren eine selb-
ständige und leitende Stellung ein-
nimmt, in der er Gelegenheit eebabt.
organisatorisches Talent zu beweisen, —
bei leistungsfähiger .Arbeitskraft wohl
imstande and nicht abgeneigt, sich
in ein neaes Fach binnen Karzern
hineinzuleben . — hegt , nicht etwa
dnrch Misserfolg in seiner jetzigen
Thätigkeit, sondern lediglich durch
RöcksichteB anf perwVnliche Verhält-
nisse bestimmt, den Wunsch, seinen
jetzigen Wirkungskreis mit
einer leitenden Vertranens-
stellang: In einer privaten
Verwaltnngr, am liebsten —
jedoch nicht ausschliesslich —
in einer solchen, welche ein
literarisches Gebiet berührt,

zn rertaascheu.
Offerten unter K. D. besorgt

dieee» Blatt. [247]

foeben erfdjicnen nnb bnrcii aüt
rbanMnngett ja bejieben:

iBotgEnratj)
1847-1851

ron [2'»<9]

3n bod^eleg. Jlusäatmna gcbrutft mit
fäfxcabaAer f cfcrtft, clcg. geh. OT. 5,
in Praditbanb mit rotb o&cr Äolb'

lAnttt m._ +.Ö0.
Der bertthmte pbytiologe bietet bies'

mal eine ©abe i'd'öntr'ivfenfii'aftltÄen

3nb»Jrts, Don bobem Iitetar. 3ntfr«fFe.
Dorjüglicbes ^eögcf*?"' bei €infen=
bnnq 6es Betrags and} franco per
poS bnr* Unterjeld^netrn.

©ießen, Derlag t>on Cmil fiotj

I

Mlo^enf^rift fär iinltx- nnl) llölkrrkunl^r,

'beginnt am 1. Sanuat 1883 unter bet Settung Don ^rofeffot

,
Dr. $rieDrid) yittt>cl in 3Jlünt^en feinen ic^eunbfünfjig^en

: 3of)tgan9. Jae ,,Anelimli*^ wirb Don je^t an 3IIuftrationen,

Aorten unb ^täne überall ba bringen, njo ba^ JBerftanbniß be?

lertc^ ei erl^eifd^t unb n?irb baburc^, trie aud) buxd) bie be-

ftänbige &:tteiterung feinet fRitatbeiterheife^ unb bie ^exeidjt-

rung unb SJertiefung ber feit beut legten ^a^xe eingeführten,

bewährten ^tbfc^nitte .Siotiien" unb .Äleinete 3Jlittt)eiInngen*'

feiner Aufgabe, eine Uebcrfidjt Dee Siffensrocrtticn auf Dem
(^tbictt Der SönDcr= unD i>üifcrfunDc uiiD eine DoUftänOige
^Utonil oüer J^ortfdiritte ouf Dicfcm ©eöiete ju fein, immer
nd^er fommen. [248]

i*rci5 pTo CLuttrtol 7 Slarf,
bei bitectcr 3"i^^ii"9 unter ßreujbanb 3K. 8.80.

©tuttgart. j. (5. (totto'frijf Bud)^anblun0.

9ieuet Setlog öon Brfitkopf & Sättel in ffipng,

gerr ^^atiMue oticr ötr lc|tE (Einritt tn £tt^att£iL

llebericgi t>on

^it^vxth ^ipintv. [222]

gr. 8. 334 B. ^x. ge^. 3JL 6.— no., geb. 3R. 7.50 no.

.^exx Xl^obbäue' ifl eine* bet .^aupttperfe biefeg grölen
aller ffoüifc^cn Sid^tet unb jugteid^ ba^ eigentliche ^ationalepo«
bet ^olen. Sie Uebetfe^ung fc^licBt fic^ aEen poetifc^en 9hiancen
bet betü^mten Sid^tung aufä ©ctteuefle an unb l^t, nod^ b<m
öffentlid^ ou«gefproc^enen Utt^eile bet Äennet, bie D»üe bid^te^

tifc^e fltaft be5 Criginali. Sas SBetf ifl ^ugleid^ ol« etfiet

93anb einet beutfd^en SefammtouSgobe bet }»octifc§en ©t^öpfungen
be3 5Jti(fietric3 an^ufe^n.
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3n6ifd?c ^cifcbricfc

I.

II.

III.

€rnft f)accfel

23 Bogen (Sroß (Dctau. (Elegant getjeftet \0 ITTarf.

3n t^alt:
UntcrrDcgs nad} 3n6ten. gurüiiungen.

Der „^elios". Von ^riefi nadj JlegYptcn. Durd?

ben Sue3=<EanaI iinb bas rotljc ITlecr nad; 2lben

unb Sombay.

<£iTie VOodfz in Bombay. inatabar=

Cjiü. Die fdjnjarse Stobt. trobten--BejJattung.

Das Sraminenborf 03alfefdjtr>ar. dcpl^autci.

t7Öt)IentempeI von (Enrli in Deffan.

Colombo. 5ort pettab. pcilmen. BeDÖI=

fcrung von Ceylon.

IV. IDtjift=BungaIon?. münbung bes Kelany

,^[uffes. pflan3en= unb tEt)iern)cIt. 'Klimn.

V. l^aöUtDClIa. Dorf = Srenerie non Ceylon.

Djungle. Bubbt;a'CempeI.

VI. Peraöenia. Sotanifd;er «arten. Blutegel.

Brinenfd;Iange.

VII. l^anöy. liönigs.palafl. ^airylanb.

VIII. Die ®aUa=(Eolombo=Straf e. 5ingiia=

lefifdje pojlfutfdje. Scenerie ber Siibroejlfüfte

uon Ceylon.

IX. PuntO'^alla. Carfis. Königin r^aus. üiUo

ITlarina. 2{oraIIen'Bänfe.

X. Beütgcmma.
mebes. Bobua.

Haf)i;aus. Sofrotcs. (Sony«

XI. (Ein 50oIogifdjes £aboratorium

in (LCylon. Cinrldjtung. yu5leger=Conof4.

5tfd;erei. Sammlung.

XII. 5ed)s IDodjen unter öcn Singl^a-

lefen. Cages=€tntt)cUung. naf;tung. Sauf*-

Ijanbel. polyanbric. ßeietlidihiten.

XIII. Bafamuna un6 ZtTiriffa. panbanus.

IDalb. Die rotljen Campen.

XIV. l^ogalla un6 Boralu. jnfein im b,?.

rtaturt»unber. Urtnalb.

XV. irtatura unö Donöera. sabfpit^e »er

3nfel. Sempel. Süblidj^e tneti'Sntitt.

XVI. Die "Kaffee ==Diftricte öes V}ody^

lanöeS. pflanjer. Comilen.

XVII. Zturellia. Sanitarlum. «litna unb 0,vu-=

tation bes f^odjlanbes. pebro=(EaUa--<SaUa.

XVIII. 2tm (En6e 6er IDelt. p.itms. cie.

pljanten. ßortonjplain's.

XIX. Der fd}u?ar5c^Iuf . Bmainiioya. ^

napura=5Iu§=Scenerie. Calfiira.

XX. ^eimmärts über Hegypten. jn;

Ocean. Sucj. Cairo. Jlegyptifdje Uerl)öli

ttriejl. ^eimfel)r.

(Eriift Ciaedel's „3'tbifd?e Heif cbrtcfe", im £anfc bes letjtcn 3al]rcs an bie „Iieutfd>e

2?unbfd?au" gcridjtet, traben u»eit über bic (SiettjCn Deutfrf^Ianbs Ijtnaus i>as allfcitigfte 3"tcrcffe

erregt. lüenn biefelben, nnnmel^r pom Derfaffer forgfälttg reoibirt ntib ertweitert, in (Scftdit eines

ftattlid?cn Banbcs cor bas beutf^e publicum treten, fo bürfcn fie ber frcubigjicii Slufnal^me [eitcns

ber gebilbcten Eefcrocit gen>ig fein. <£s liegt über biefen „3tibifdjen Hcifcbricfcn", bie unter

ben frifdjen unb unmittelbaren (Einbrücfcn bes lUunberlanbes 3"^'cn gefc^ricben tuurbcn, gicidjfain

bie [tral^Ienbe Sidjtfülle bes woIFenlofcn ilropcnl^immcls ausgebreitet; niemals ift bie pradjt unb

ber (5Ian3 tropifdjer Vegetation anfdjaulid^cr gefdjilbert morben als pon bcm bcrül^mtcn boun

^forfdjer, ber mit ber jfüüc feines lUiffens hödjfte IlTeifterfdjaft bes Stylcs rerbinbet. So roii

ftd? l]od?intereffantcr n)iffenfdjaftlidjcr 3"l?<Jl^ '"'* poücttbeter Jron" ber Darftellung, um bem ncucften

lUerf €rnft l7acrfcPs einen ber l^erDorragenbften piätjc in ber £itcratur ber (Segcntüart su ftdjern.

DorrätI]ig in aücjt größeren i?ud^l|anblungen bes 3n'- unb Jluslanbes; gegen vfivlftvl^t

^inftti^un^ T^t» $«tril0f« aud; ^u bestellen oon ber Derlagst?anb(ung

^eßrüber '^aefef in fkrfin W., 35, 4nto«)(tral?c 7.



S)futf(^c 9hmbfd^au. Januar 1883.

53ltt bcm 1. 3fl""flT^ 1883 beginnt ein

auf bic

^Iluftrirte Berliner lPod)onfd)rtft

gut- ^äv.
aiötöfntlii^ eint ör. ü0n 12—16 ^narifftten mit mtilrfidifn länfrationfn.

Ilrrt» pro (Quartal nur 2 ^avk,
Seit einet 9ieif)e Don S"!^!^«" ^^t fic^ bet „9?ät" in ben befien Äteifen ber iReic^e^

I}auptftabt, ber 3Raxi iBronbenbutg unb be§ ganjen preu^ifd^en Satertanbee fo fefl ein=

gebürgett, ha% er mit iRec^t gegenlrärtig als bie

n\(i)i nur jebe§ SBerlinerS unb SBranbenburgerS , fonbem be§ ganjm prcußifd^en 33olfe#

angelegen wirb.

£er ,SBär' fc^ilbert in feinen ^Romanen unb ?luffä^en, beren culturf)iflonfd§e f&e-.

beutung längfl anerfannt ifl, ba* Scbcn unb treiben in ber 3Jlarf unb in ^reußcn jur

3eit beä furfürfÜid^en unb föniglic^en iRegimcnt*, bai Seben am ^ofe, bas mannigfache
treiben ber S?ürger in fpanntnbfr, untfrhaltrnbrr unb brlfbrtnbtr 25eife. 2tber au^
bie ©egentDort unb i^re @efd)icf)te finbet eingebenbfle SBefjanblung in jaljlreic^en, gebiegenen

3tuffäftfn ^erüorragenber iRitarbeitet. ^ebe neue ßinrid^tung unb ^finbung, beren erfiee

5Beriuct)Äfelb ja in ben mei^n O^äflen 33erlin ifi, ttirb fiel« fofort im ,SBär" burd^ 2Sort
unb Silb bem Sefer jur Slnfc^auung gebracht. ?lus ber ^üüe ber 3unä(^fl jur Sßeröffent^

lii^ung beftimmten Slrtifel Ijebcn tt?ir nur einige ujenige J^erDor:

"Jln (fr^Shlungfit erfd^einen junäc^fl: ,2yaä h?irb }\e t^unl" ^oüeHe Don 31. 9tiu-
f)art; ^ersogin Soptjie öon SBürttembcrg, eine branbenburgifdje @^d^id^te tjon V^rih
Gllgutt); SJcmer öon .^Dlttenborff, eine branbenburgifc|e @eid^ic^te öon Cefar
gc^ujebel: ßp^raim unb 6o^fott»äft), eine ©rjä^lung au§ bcm SBctliner ^aufmannälebcn
be§ 18. Sapr'^unberte con 2D. SSetiergang jc.

2ln größerrn Äbhanblungifn wirb ber fommenbe ^a^rgang u. %. enthalten: JBranben-

burgifd^e 3lbel^fi^e (Jamfcl, SBon^enburg , JHein^^Raj^enoö? k.) üon Csiar Sd^teebel;
"^.^rinACB 3(nna 3lmalic ßon -^.^reußen unb JParon ^ricbrid^ öon ber 2renf; ^rinj 3lugu^
bei '^nrenjlau; Wie bie SBauteutc im ^Jiittetalter ein .^aui bauten (mit ^öufir'iiion aiii

bem 15. unb 16. 3at)rf)unbertl: 3?Dttc^er unb bie (frfinbung bes 'j^orjellanä ; ©cfc^id^tc

bee SBrautfran^ei ; ^lofter (Tborin; (Jtirae pcm alten Sdjabott non S'^eobor ^''ntflH«;
ÖJefcbif^tc ber berliner unb SRärfifc^en ©pmnafien (örauel i?Iofter, »yriebric^;
2Bil^elme:®t)mnafium jc); 3K. Don Ce^felb, bie 5>rop{)ejcif)ungen be^ gd^loffcrmeiftere

9t{)Dbe in -ßotsbam; Tie ©efcfjic^tc Don ju-ei gärgen; S:ie GJefc^ic^ten Don »^rantfurt a.C.,
Äüfhtn, Äönigeberg i. Si.: j^er in einem SBeinfaife begrabene .^ofnarr ©unbling; ©ine
SCBanberung burd^ ba? iPerlincr 3cugt)au2, eine 6efc^id§te feiner «ammlungen :c. jc. 2^ic

35ranbenburger im SOjätirigen Äriege, ober bae Ärieg^wefen in SBranbenburg unb Preußen
in ber er^en .^älfte be^ 17. 3al)r^unbertl. Don 9i. S^uttcr; Äat^arine, ©räfin Don Sparten:
berg, Don öeinric^ Söagencr (2d)luß); S^cr 9icubau ber firiegeafabemie (mit ^süuftra:
tion Don 6rnfi .£)öppncr): -^^rinje^ SSil^elm unb ]if)x ©r^eborener (mit Iportrait*):

Diarfgraf @ero Don^Branbenburg Don öaneSfcac^im oon 9iippcrn (mit ber ^üufiration
Don «arl &tlfxti „S^a^ @afhnal)l bei (Viero").

fycmer geben tt«ir bie Jlortraits unb Siograptjirn ber nac^fte'^enben -J^erfonen: ßarl
itr. JÖecfer (2}erfaffer ber Sßeltgeic^ic^tc), i^rot. SBleibtreu, SBurtmann, (Falanbrelli , (htbe,

©raf (iJotter, ©raun, gürfl ^arbenberg, SSiid^oiswerber unb SBöUner, .g>ufelanb, Sor^ing,
S?aurat{) .6obredbt, ^Prinj Soui« fyerbinanb, $rof. 2Ronbcl. Cuant;, ^rof. gc^aper, Sd^fcier^

mad^er^Sul^m, 3"nipt, 3la^el Samfiagen jc. ic.

ä^~ 2Bir bitten jeben 3^itungMefer , eine ^tobcnummer be4 „5Bär" Don un^
gratis unb franeo ju Derlangcn unb empfehlen jebcm, ber ]iä) für bie 3ieid^^au|)tflabt
uiib unfer 9?atcrlanb intereffirt, ba* neue Cuartal 3um '^Ibonnement.

ßerlin W., f^^ü^oipftraBe
(Bebrübcr -4>actel.



8 ©eutfdie giunbfdjau. Januar 1883.

tt«b ttttterdulicttbctt Seftöfe
tann mit bottem ytec^t ba§ „jDeutfc^e ÜJiDntag§ = S3lott" em))fo'^lm ioerben. 3)iefe burd^

unb burd) ottgineUe ltterarij(^»^3olitif(^e 2ßoc^enf(f)rift, ivcld^c bie l^ettiortaüettbftcn beutfd^eii

©d^riftftettet ju i^ren 5IKttarbettern 3cit)lt, entl)ält eine güHe gciftöoU gejc^riebencr 5ltti!el, bic

ein trene§ ©|3iegelbilb ber :j)DliHf(^en , Uterarifc^en unb !ünftterif(i)en ©trebungen unfcrcr 2;agc

barftellen. Sjebe neu anftau(i)enbe S^rage, jebe neue ©rfc^cinung in SBifjenfd^aft ,
^ßolitif, Äunft

unb Serben finbet im „^Ctttfd^cn SWonta9^=93rött" un^jarteiifc^e unb erfd)o^)fenbe 93eI)QnbIung,

»uä'^renb bie gejellf(^aftli(|en ^uft^ni^f ^^"^ ©egenhjort in elegontefter g^orm inteceffante S8c=

leuditung erfa'^ren. Settetriftifc^e g^eniüeton§ unb ^nmoregfen jovgcn für bie Unterl^altung

ber Sefcr. [223]

2)ieje Uterarijcö=^)olitif(^e 3"tf'^i;ift ^i^ft^" 9iange§, ivetd^c am seitttnu^Iofett Xage, bem

SJiontag, erfd^eint, öerbinbet bie SSorjüge einer uuter'^oltenben unb onregenbcn äSod^enf^tift

mit benen einer tüol}Iinformirten , reid^ mit ^aä)vi(f)tett axi^ erfter QueEe au§geftattetcn

Leitung, unb fo entf^jrid^t ba§ „^ctttf^c WlOtttaQ^-^laW in feiner S)ot)^el=9totur einem

entf^tebcnen SScbürfnilf bc^ geötlbeten ^e^cpuWtnmS , tpofür bie grofee SBerBrcitung

ben beflen S5etoei§ liefert.

SlUe ^iei^^poJIianftaUm unb ^uc^^anbdmgen netjmen 5Ibonncment§ jum greife Don

2 Watt 50 ^f. ^ro Quartal entgegen. 3ur Begegnung bon Sermed^felungen beriueife man

bei SßoftbefteUungen ouf nt. 1304 ber 5Poft=,3eitung§#rei§lifte pxo 1882. ^^tohe-nummctn

bcrfenbet gratis unb franco bie %^ebition be§ ,,^entf^en SWontrtöÖ=»tjitt", »crtilt SW.

uiiiiiiiiiiininiiiMiinMiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiniiiniiniHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:

1 91eueftc unb öottftänbiflfte Dcut)tf)e ganbc^funPc. 1

Verlag von [241]

Gustav Flsoher in Jena.
Soeben erschien:

Die Naturanschauung
©oeben erfc^eint: «Ucumannö [217] |i von Darwin, Goethe

I rtl^rograjiliifdjf lnM\ in ientfdjni gfi(l|0, | ;

""^ Lamarck
von Ernst Haeckel.

Preis: 1 Mark 50 Tf.I y I mit ^rtxicnPcins 0Vüfeeni ©Dcsialatlaä ö. 5)cutfdi= =
i lanD, geb. unb iltuftrtert mit 30 ©täbteplänen, biclcn = ____^.^____________^^
I ftatiftifaien harten unb me^^reren ^unbert ?lbbitbungen 1

; c. B. Stollens AiüiquariHt i..

= beutfdöer ©taaten» unb ©täbte»vappen k. ä d m p i e 1 1 i n =
|

Harzburg offerirt

:

[2201

I 40Sieferungenäu50^f. Söd)CiitU(^clncyicferuno. =jj Ußygf'g KOllYCrSätlOÜS"
= 6nt:&ält auf 1500 CItabfeiten in ca. 40,u00 Slrtifctn alle auf = I Lexikon. Neueste Auikge. lü Bdo,.

i Scutfftlonb beaüfllidöen to ^jogr a))'&tfd)cn 3Jamen, fämmtlidje =1 incl, Hegister- und Ergiinzuiigsbiin«!.

= Staaten unb Deren SöerhjaltunflSicj^trle fotoie alle tvflenbiuic =1 wii' neu, statt ifiO M. nur lOd M.
= ertoätjnenStoerten Drtfd^aftcn. 3)te ©intoo'^nerä^alilcn nndö = 1 Dasselbe. ll>Hde. (3 SuppleuientbiindeV
= neueftem offiäiellcn ^Dlotcrial, bie fövljctningen über bie SRetiflionä- =! wie neu. sUitt 190 M. nur IHM. 501';

i t)ctl)ältntf fc, Slngaben über bie Söerf cljräanft nit en, bie = ' 1 ÜTiohinlo fThioiilohon 10 Wina.
= öerit^tSorganifation, anbuftrif, §anber unb föetöcrbo = 1 DlölllJl S llllullüüull. geb. nv

= fololc jnt)lret^c liift orif dft e 9{otijen jobcnt Snnb unb Ort beiflefünt. = neu st;itt ir>0 M nur 100 M.
= 1:uxä) bieJBcignbe beS nuSgeacirf)netcn *)lnüriiftciiifdifii Zl)tf,\ttl- = 1 nniiorolptoliP WorV von TOT
= fltlaö tPirb bem für bic S3nterlnnb8fuube tüidjtigcn üHcrf bic mert- = ' 1 liüllüldlSidlio' WüllL mit sfunt
= bottfte ergSnaung. = Hohen Karten und Planen, wie n.u,

1 ^rTl'^ll"
"',™" ^:^l:TX\= i lISescKVÄtäiiiies

i Sßcriag bc« 93it)IioörQV^i[d)cn ^nftitut« iii ^Mi^M- i deutsches Adeuiexikon. pra.i,t au8-

5 E gab« in eleg. llalbfranzbiinden.
niiiiiiiiiiiiiinniiiiiininiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin statt i60 M. nur 50 M.

Soeben crseliieiieii : 1241]

General-Register der Deutschen Rundschau.
Preis, K(>l»uii(l('n oder geheftet, portofrei, M. 4.

—
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Uerlag mn ^ermann Cofttnoblt tu 3tm.

Waiii^ex mn t>tX ItOgelttJelbe, ^cbtd)te. Dlac^gcbic^tct oon Dr. ^^balbert 3itirater.

8. 3ntt ßopfleiften unb Snitiaten. ©leg. brod^. 9Jl. 3., in elcg. IHlooUcn ©inbanb 3Sl 4.

^aii ben Ilttt)eUen unterer noralittftcftcn (örrmaniftcn, bei ^erm Sc"^. ^ofrat^ ^rof. Dr. 3atn^f
unb ^erm 5ßrofcffor Dr. Gric^ Sc^mibt in SBien u. a. ifl 9iiemanb geeigneter, wie .^err

Dt. Si^röter, bie beutfc^en Sichtungen ieh 2)iittelQlterl in cbler lyoxm nad^jubi^ten, „ilfntt feine

Jpradie hat einen feinen Inrifdien Jdimel?" unb befifet berfelbe eine feitene <5en>anbtlieit, ben

treffrnben Äusbrutk m finben unb über bos (SttUic einen lortcbeln Jon ?u uerbreiten.

Sie oorgelegten -ßroben tourben burd^ \g)erm ^rof. ©r. gd^mibt .allen bij^erigen ßmcuerungl»

öerfuc^en für »eit überlegen" erfldrt.

Ila0 ItibclungCttIkb. gtad^gebic^tet öon Dr. Abalbfrt 5ri)rötcr. 2 J^cite in 1 35bc.

8. ÜKtt flopflciflen unb Snitiaten. 3n deg. 3lu«flattnng. SBrod^. 3Jl 6., in fHIöoaent gin=

banb SR. 7.50.

Das llibelungenlieb hat in ber »orliegenben Sotm nath bem Urteile bes Jjerrn (5eh. Iiofrats

IJrofenror Dr. jpriebridi 3arnibe m t'eipug nioljlbegrünbeten ^nfjjrudi, „als bie gelungenfte

aller eriftierenben (grneuerungen bes Hibelungenliebes beseithnet m werben, inbent fic^ ber tlm=

bii^tcr feiner Slufgabe in gtänjenber SBeife entlcbigte. Ge ifl ein 2Öof)lflang in feinen SSerfcn unb
eine ^ract)t in feiner Siftion, mit ber fic^ nur wenige Sid^ter »erben nieffen fönncn." „©5 ^anbclt

fid^ bei biefer Umbic^tung barum, iak unfere gebtlbeten feferkreire, bie bai Criginol nid^t flubieren,

burd^ biefe neue Übcrtrogung »irflid^ gcpacft unb angezogen »erben," »ie bei ber SBaltl^erl öon ber

SSogeltpeibc burd^ ben 3tutor, bie mit ollgemein^em 23eifaü aufgenommen tturbe.

£mkCf 0)0kar, t)Q5 6ilb bes (Eros, ^eue milcnfc^e ^llWrc^en. 3n eleg. 3lueftattuttg

mit Äcpfleiften unb Initialen, br. 5 3JI. in ftilDoOem ßinbanbe 6 3R. 20 ?ßf.

6ine b^Dorragenbc Äritif urt^eilt über bie§ fBud): ,2lEe biefe SDtärd^en finb ein feuriger

Siitbtirambuä auf bie Siebe. 2a§ ifl einmal ein gc^altDoItes, originelles SBud^, boa toir me^r oI§ ein

ÜJlol unb grünblid^ Icfen unb ba9 uns immer »ieber neuen 6cnu| unb Siei^ bietet."

Bork, (£,, Unter ben fionnibolen QUf ßorneo. ®ne «Reife auf biefer Snfcl unb auf

©umatra. 9lu5 bem ßnglifc^en. 3Jlit cinleitenbem Sortoort öon 31. Äird^l^off. 2er.«8. Tlii

30 Safein in fyai^&eni>i^U'ff ^ ^olv'c^nittcn unb 1 Äarte. SBrod^. 3R. 21., in originellem mit Seifen:

jeid^nung öerfe'^enem ßinbanbe 2R. 23.50.

2)a§ SBer! »irb nid^t öerfeblen burd^ feine glänjenbe 3luiflattung mit 30 j^arbenbrudEbilbem,

burdh feine reid^e ^yülle teertboollen geograp^ifd^cn unb etljnologifd^cn üJlatcrial-?
in Sd^ilbcrung nod^ gönUidi unbekannter (Segenben unb noc^ niemals gef ebener 3Jlenfc^cn:
racen öerbientes 3luffeben 3u erregen.

fanSbeU, S«, ?Jnrd) Sibirien, eine greife öomllral m ^um ftÜIen Ocean. 3Iutor.

öeutfd^e 3lu5gabe. SUi? bem (Jngl. 2 ftarle S3be. öon ca. 46 Sogen gr. 8. 3Jtit 43 großen u.

fleincrcn öoljfd^n. u. 1 großen Äarte in {yarbenbrudt. 3fn iCufh. llmfc^lag br. 3Sl. 16., in ori:

ginellem ©inbanb mit Secfenjeid^nung -Dl. 20.

Gine feiten intcrcffante iReife öon 8000 3Jieilcn öom Ural bi» gum flillen Cccan öon
geograpbifd^cr, etbnograp'^ift^er wie "^odipolitifd^er Scbeutung. Sie 1. 3luflage
beä Criginall »urbe in Gnglanb nod^ öor 2lnfünbigung gänjlit^ auBöerfauft.
Sie oiclfad^ irrigen Slnfid^ten über ba» Sanb unb bie Scute berid^tigenb , fc^ilbert ber Scrfaffer feine
gefa^röoßen Grlcbnitfe in an3ie'^enber unb ^öd^fl unterfjaltenber SBeife.

illiomron, Jofef, (frpebitton nod) ben 5eeen non (Centroiafrika in ben Sauren
1878 bis 1880. 3m 3luftrage ber ßönigl. britt. ©efcttfd^aft. 3lutor. '?lu5g. 3lu§ bem Gnol.
3nit 2 Harten in [yarbenbrutf. 2 %f)le. in 1 Sbe. gr. 8. br. 3Ji. 11.

Sa» ^od^intereffante Söerf Xbomfone ift reid^ an merfwürbigen GntbüUungen über bie im 6ange
befinblid^en Grpebitionen in D^afrifa unb liefert bind) bie fc^r treuen Sc^ilberungen öon ©egcnben,
neu cntbecften Sßölterftämmen , ber üorgefunbenen -Probucte, ber Sitten unb @ebräud§e ber Ginttol^ne..'
ein fcljr reid^ltd)e5 iDJaterial für bie ©eograpbie Slfrifae. *ür (Geologen ift bas ÜJerb in
folge ber ^blianblungen über bie gcologifdjc Silbung ber Viegion ber aroßen $eecn uon
bcfonbcrem 3nterrlTe.

C5oeler o. I{oiittt6bur0, Dr. grei'^ert, Gubens nnb bie ^Xntike. eine funfi=
gcfc^id^llidhe Untcrfudjung. Grfler SBanb. Ser.:8. 3n l^od^ elcg. Slusflottung mit Äopflciftcn u.
Snttiaten. aJiit 6 Sic^tbrutl^Safeln. brod^. Tl. 10.

Sai öorliegcnbe 3Bu^ bebanbclt au^fübrlid^ bie fämmtlic^en mtjtbologifdlien, aücgorifcb^m^tljologifdöen
itnb antif=gcf(^tditlid)ra SarfteQungen öon 9iuben^ unb enthält mehrere faß nodj unbekannte (ßemälbf
Bon l?ubens, bie liier ?ura erften Hole pubUtirt »erben. Sie SSibmung ^at <Se. Ä. Si. Jpo^eit ber
«ronprin.? bes bcutrdicn ^leidies allergnöbigft angenommen.



Apollinaris
-/- Natürlich

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.
Apollinaris-Brunnen, Ahrthal, Rhein-Preussen,

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, München.
''Ein äusserst erquickendes und auch nützliches

Getränke, wesshalb ich es bestens empfehlen kann.''

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.

"Sein angenehmer Geschmack und sein hoher Gehalt-

an reiner Kohlensäure zeichnen es vor den anderen
ähnlichen zum Versandt kommenden Mineral-Wässern
vortheilhaft aus. 24. December 1878."

Dr. Oscar Liebreich, Prof.der Heilmittellehre a.d. Univ. Berlin.

''Ein ausserordentlich angenehmes ttnd schätzbares

Tafelwasser, dessen chemischer Charakter es in hygiä-

nischer und diätetischer Hinsicht ganz besonders emp-
fiehlt und dessen guter Geschmack bei längereni Ge-

brauch sich bewährt. 5. yanuar 1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt a M. Aussercr-
dentliches Mitglied des Kais, deutschen Gesundheitsamtes.

"Ein sehr angenehmes, erfrischendes, ebenso gern
genossenes als vorzüglich gut vertragenes Getränk
unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäften, Wem
&c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
"Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein

gemischt, nifnmt es tmter den Mineralwässern sicher-

lich den ersten Rang ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburg.
'

' Eins der erfrischendsten Getränke und sein c -

brauch, insonderheit bei Schwäche der Mageiivc
dauung, sehr empfehlenswerth. 23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.

"Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzüglicJ:

Wasser, das sich vor anderen durcJi seinen erfrischcnä

und belebenden Einfluss auszeichnet. 5. April 1879.

KAUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE APOLLINABIS'COMPANY {LIMITED)
Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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Öcraulgegeben

3uliu$ UoiirttberQ.

2iennfer ^^a^rgang. J)eff 5. ^eüruar 1883.

SBetlog t)on ©cBrüber ^aetcf.

SilfranDtirn, ötrfr. ^~efrnic~r.. — amttrtDatn, 6e5ffatM1*e Sndö^cnblanB. — iui)tn, Äorl ambeig. —
^^affl, (F^i. Sleim. — 9?rüffrl, C tRmoBatbfS £>ofbu4^anbI]ing. — Sudo^cft, S. •TilTi ^»fbn^l). —
i'ump*:?(irf«, 2. 3oc»i|en* 6«.— 8?nfarfft, €otfö6ef * 60. — ßtruftadt, 3. §. 9U!e. ^emiaim »üöaelü.
- (ihnnicuia, Slbett CoaoBcxnetict. — Cincinnatt, $^UU)p jt. Z^eobalb. — Xomat, Zl^eabtt ^o^|>e.

(;. 3. AcTcb'g tUiikafttStS-lhi^^cmMiing. — Sonftantinotiel, £oien| £ fttU. — SoMitMint Xnbt.

^eb. ^eeit A Co^n. SBU:^ grifft'« ^fbsd^^onblmta. — Sitirrt)0Ol, (J^atlei e^oIL — SonDon, Snlau k 60.

I. Statt, a. Cieglt XtflJnet * (Sa. SEBiUtnm« A 3U)rßate. — Sujern, ioIefdboI'S SuSöanblang. — gjjon,
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Don

^ans Ijoffmann.

Xem el^tBaren, gclafjrten 9tcctor 6atnpiu5 ]u SBittcnbercj, feinem günfticjen,

{)cr^(ic^ cieef)ttcn ^i-'c^i^^C' Gratia et Pax.

(hid), mein lieber, aßjeit qütiqer ^rcunb, je^t noc^ tuic efjebem mein geifl=

lieber S^u^ nnb 55ater, foß mm ioqleic^ hmb qetf)an merben, tuie es mir aüliier

ergangen ift, nac^bem ic^ fjeimgefe^rt bin imb in meiner gnten ^^aterftobt bes

heiligen Zimtes malten bai-f. i^urc^ ©ottel ©nabe ift e§ mir aber bisher

insgemein gar mol)l ergangen, ber öcrr t}ilft mir, meiner ^fiftic^ten in Xreue ^u

malten nnb ben 3lnfcc^tungen bee lenfel» ^eißig ,^n miberfteben. ^toax miffet

3l)r, unb idf f)ahc ©uc^ oft befannt, toie folc^er Sieg über ben ^öfen mir feiten

fonber Äampf , ^oui nnb ^ein gelinget ; aber ^s^x felbft maret e§, ber mit^ oft=

mal? tröftete, menn ic^ öer^agen moUte üor feiner großen 5)la(^t, mit bem '^ei=

fpiel unferes geliebten, frommen nnb tapfem, im öenrn ni^enben Toctor 5l^ar=

tinn§, aU melc^em gleic^faßs grenlidje 5?eiiuc^ungcn bee Teufel? nimmer ftnb

erfpart morben. 9iun toill mi(^ freiließ bebünfen, aU ob 6otan in biefcr «Stabt

abfonberüc^ emfig nmgebe, unb ha^ jumeift, meil es it)m l)ier p leitet gemacht

ift, arme Seelen ju öerlotfen unb ^u ermifc^en. £enn meine Stettiner ftnb ge-

meiniglich, objtüar nid^t eben gan3 bösartig in i^rcm ©emütl^e, boc^ überaus

lotteren unb lotterigen Sinnes, jac^ 5um S^xn, alfo baß fie oftmalen um
tl)öric^ten 5lnlaffe» toiEen l^art aneinanber gerat^en, aud) nic^t bemütt)ig unb

ftilt Por ber Cbrigfeit, l^oben ftc^ oielmebr l)äufig, toie man beinc^tet unb auc^

(Ibtonüanten aufgcfc^rieben l^aben, nic^t nur gegen ©tuen eliriamen 9tatl^ unb

iBürgermeifter, fonbem ,3um Ceftent auc^ unartig gegen .Sperpglic^e ©eroalt felber

gefegt. 9hin ift tüo^l toalir, ba% Unferes ©ottes SBeis^eit auC^ einmal böfe

triebe ;ium @uten gebrauchen unb alfo bcs Teufels Stricfe zerreißen mag, mie

CS benn gefd)el)en ift, baß jumeift burt^ folc^ auffä^igen Sinn bes 3>olfes unfere

beiTlic^e ßirc^enbefferung aud^ toiber bie 5)teinung beB bo^umal noc^ ni^t rec^t

beri(^teten öer;^ogs l^ier im ßanbe ift burc^gebiücft morben : ba» aber ift offenbar

XeuHc^e KunbfrfiQU. IX, 5. 11
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gang attcin l^eröorgeBtoc^t burc^ bie unerme§l{(^ gro^e ß^nobe unfere» §erm
imb §eilanb» unb fonbex Söerbienft be§ ftörrtfc^en 3]oI!e§.

Selber auä) ftnb, tüte bie ^ßotnmemner fd^ier aEerortcn, fo auc§ meine

©tettinifc^en bem 2^rnn! unb ber 35öIIerei läfterlic^ !^ingegeBen, alfo fei^r, ha%

(^u(^ ein (Sc^auber exfaffen möchte, hjolltc iä) jagen, h)ie öiete -pumpen ,^iete»

ober 2ßeine§ fo ein ^ommrif^er 6d§(au(^ an einem einzigen 5lBenb öer=

f(^lürfen !ann : bo§ ift toie unfer großer 6trom, bie Ober, ber in ein .^aff fößt

imb^ borinnen öerft^toinbet, al§ toäre er ein 9^ic^t§ getoefen. %uä) mu^ man
mit Kummer Befennen, ha% in biefem ©tüdte unfere l^erjoglid^en Ferren nic^t

immer finb rerf)t erleuchtet gemefcn.

^ngleicficn fprec^cn reblic^e 5Jlänner üon ben äöeibern l^iefigen €rte§ nic^t

allemal ha^ ^efte: biefelBen feien gtoar jumeift ni(^t uneBen Oon ©eftalt unb

auä) l)öflid)en (SJeBal^ren§, bo(^ ober h)eltli(^en unb !§offö^rtigen ß5eifte§, longfom

unb fpärli(| gur Ä'iri^e, !§urtig ju %an^, «Spiel unb ^Iffentoer!, trogen fi(^ ollju

ftottlic^ mit Kleibern, ^pelgen unb golbenen 5prun!ftüdlein, bergeffenb, ha^ boc^

bo§ .^eil i!§rer Seelen nic§t barinnen p fui^en ift. ^yein ju !o(^en unb gu

BoiJcn 0erfte!§en fic, ba§ ift too'^r, unb bomit bie 5}lannfen befto mc^r gum

S(^lemmen unb £)emmen ju oerlocfen: tonnte ^Jlonc^e barunter eine treffliche

5Rort]^a borftetten, oBer eine 5Jlario, fo ba^ Beffere 2;^eil ertoäl^let, toixb nic^t

fo leicht gefunben toerben. Sol(^e§ oBer BetrüBt mein -öerj infonber^eit, benn

mie 3^r ft)iffet unb mir felBer gütlich riet§et, leBte ic^ be» Sßitlen» unb ber

•Hoffnung, mir unter ben 2öd§tern biefcr Stobt ein äöciB ^u fuc^en unb in 6^r=

Barfeit mit i^r gu l^oufen. ^enn e§ fei gut, fogtet ^^x, ha% ein (55ciftlic^er

fein 3öeiB ou§ ber eigenen ^emcinbe mä!^le unb mit bicfer olfo oud) auf

toeltlid^c 3Beife frfiön unb freunblid) in @in§ tooc^fe. 9tun oBer, toa§ fotl mir

ein (S5efc§öpf, ha^ leichtfertige^ XreiBen lieBt unb fc^loerlic^ gern noc^ meiner

Se^rc mit mir leBen möd^te?

9to(^ öiel S(^limmere§ raunt mon ^ubem öon nic^t loenigen SBeiBern l^iefigcr

Stobt unb Benai^Borter Drtc: ber Seufel ge^e fleißig um unter i!^nen in lciB=

'^oftiger, fiditBorcr ^erfon, ^oBe I1lan(i)c ücrloctt gu l)eimli(^em 3?unb unb ^ul)l=

fi^oft mit i^m, le§re fie bofür l^ejen, toettermoc^en, Befpred^en, l^eilen unb fc^oben

unb ^unbert f(^änblic§e fünfte, bcrglei(f)en mir mit .Kummer ourf) ouy onbern

Orten römifc^en 3{ei(^§ gcnugfom Oernommen l)oBen: bo(^ ift'ö Bier übcrau»

ftar! im Sc^toonge, alfo ha^ in 2Ba^rt)eit ein ^peintic^cö .Sool»fi»-'vi(^t nimmer

ein ©übe finbet bes i}ii(^ten§ unb 33rennen§. C^ud) ift ober Bemüht, mie fdjlocv

c5 meinem -^cr,^en onfommt, oon ben ftrengcn 5pftid)ten ber ftrofenbcn C^eredjtig-

teit ,^u ^ören ober gor gu fe!^en. %nä) l^ier meibc id) ouf uunnen (Spangen gern

bie Ülö^c beö 9iaBcnftein§ unb ber 33ranbpfäl)le ; benn e» überläuft mid) oUemol

ein fo grofjer Sc^ouber üor biefen 3)ingen unb eine fo elenbe Sd)mod)l)eit, bofe

too^rlid), mcnn Soton fing gemig möre, in folc^er Stnnbe meine Seele an=

,Vifollen, id^ fürchten müfete, er mürbe mid) oftmolö niebcr,^mingcn unb übcr=

poltern. Xu ober, mein .^err unb -öeilanb, fdjül^eft mid) olijbonn unb oerbirgft

il)m, tüie ormfclig e§ um meine Seele beftcUt ift. 'OJfeine Seele ift meid)li(^

gcfc^offen unb nid^t ftar! noc^ topfer, tüie einem guten ©otteöftreiter geBül)rte.

';Hd) ja, lüel)c mir, mcnn id) einen Sünber t)inau§fül)ren fel)e in feiner groiifamen
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S^obesnot^, fo etiittert mein .öer^ Dor ungcred^tem DJlitleib unb ift naf)c ju

jtüeifeln an ber Söa^r^eit be? ^eiligen Spruche?, baß bte CBrigfeit ba» Sd^tocrt

nic^t umfonft trägt : unb bot^ fott fein ^uc^ftabe bc5 Öefe^e? Don un« elenbigem

©eroürm angetaftet merbcn; lüir tüürben fetbft bcn ftarfen S^ilb burc^töc^ern,

ber uns Dor ben 5)}fci(en be? tnütfienben ööttcnfeinbe^ fc^irmt. ©ott fc^ü^c uns

fc^tuac^e .öer^en oor folc^cr Sünbe unb crBarmc fic^ unicr aüer! 'kirnen.

ÖegeSen ju Stettin am 1. ^unii Ao 1552.

Guer öon ^crjen getreuer aUejeit

3?artt)oIon!äu5 SBad^^oItius.

3tm 2, ^unii. 9}ergönnet mir noc^ ^ncs ^inju.iufügen. heutigen Slage»

Berichtete mir meine Sc^affncrin, fo ein braoe» altes ^lenft^ ift, nic^t über ba»

^laß flug, fonbem raie es ben SBcibem gejiemt, ha^ Iciber in meiner eigenen

©emeinbe tim ^ödjft übctbeleumbete, rec^t ftabtfunbige -öere lebe, eine junge,

nic^t unfeine ^^erfon, 5lpoUonia l'übicfin geljcißen, eine 3Bittib, jeboc^ nic^t et)r=

baren äi^anbets. S:iefelbe übe ^öüifc^e Äünfte, ^umal an jungen, jo unterteilen

auc^ an gefegten lllännern, roetc^c fic alfo fcf)r mit tjeimlic^en Sprüchen, bö§=

artigem 3?i(bcrn)ert ober auc^ befproc^enen tränten ju permirren miffe, baß fie

im Äopfe merben mie unfinnig unb fortan nichts metj'r reben noc^ begebren ots

um jenes äBeib ]u fein, ibr ^u bienen, ipab' unb öut für fic ^u perfc^leubern

unb gar mit Sc^mcrt unb "i)ieffer um i^retroiHen ju raufen. (Jiner pon bicfen

llnfeligen l^at jule^t fic^ felbft mit eigener ^anb um's Öeben gebracht unb ifl

barauf unebrtic^ am Sc^inbanger pcrfc^arret morben. Ginen 3(nbern bat man
in feinem öaufe tobt mit obgebrc^tem ©enirf gcfunben, .^um beuttic^cn örroeife,

ha% eö ber Teufel fclbft getoefen, ber burc^ jene» 2Beib mit i^m geljonbett unb

ibn ^utc^t mit ©emalt ^u fic^ genommen bot. 8atan miffc aber jene feine

gute ^reunbin fo fein ]n fc^irmen unb ju becfen, ha% es annod) bem irbifc^en

©eric^t nimmer gelungen ift, fie mit fieberen Stnftagen ju übermeifen. Gttit^e

munfcin, fie i}abc c» Perflanben, auc^ bic großen Ferren bes %iii)» unb bie

'Äic^ter felbft .^u Perbtcnben, ba% Solche nic^t feben, roas oor 3tugen liegt, unb

nid^t anber» trad^ten, bcnn ba§ 2Beib mit aEen Gräften ^u erretten. Bo ge!§e

bic 5Hebc aller guten grauen in ber Stabt unb fei eine große fttage unter ibnen

miber bie Sc^mac^l^eit ber 53tänner.

Diac^bem id^ nun Sold^e» Pemommen, beratbct mid^, e^rtuürbiger lieber

f^reunb unb i^ater, mos fotl ic^ tbun miber bas geföbrlic^e Söeibsbilb? Sott

id) fc^mcigen, mic^ ftill bauten unb basfelbige gemäl^rcn laffen? Gi, märe id^

ha mabrlic^ nid)t ein untreuer, fd)Ie^ter öirt meiner Sc^äflein? Cber foH id)

es offen Por bie Stichler ^ie^en, ha% Selbigen unter meiner 'Jtnflage fein 3}or=

manb bliebe, ber ermiefcnen öerc ^u fc^onen, toeit ic^ fonft fie laut Por ben

Seuten befc^ämen mürbe ^ %ö), ad), ober mir grauet Por ben Sc^rccfen be«

pcinlicben (Scricbts, mir grauet, unb gerne ließe i^ es bti Seite, toenn es an=

ginge nac^ Gurem 9tatb. £ber foll id) trachten, bie imfelig 3]tcrlorene mit ber

Äraft bes äöortcs pietteic^t noc^ lebcnbig bem ^-Pöfen ju entreißen? 5lc^, Iciber,

man xoci%, er ift ^u mächtig, er läffct nic^t leicht einen ^]ienfd)cn mieber fabren,

ber ibm mit QBiUen felbft feine Seele ^u eigen gegeben bat. £enn ift ba§ nic^t

11*
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eben bte ©ünbe tuibet ben l^eiligen @eift, fo nimmer üercicBcn Irirb? — 9lat^et

mir, lieber Später, rot!§et!

t t t
S)em gela^^rten, guten, e^rtüürbigen 9ii!olQu§ 6am^iu§ gu -öänben.

Öabet großen ^on!, mein öiellieBer, günftiger Später für @ure l^eilfamen,

tröftli(^en 2Sorte ber SSerma^nnng unb geiftlid^en 6tör!ung. ^q, fo tt)ill id^

benn tl^un na^ @urem toürbigen 9Jatl§ unb mitt bem fc^Iimmen 5Jlenfc§ mit

gro§em @rnft ju ßeibe ge!§n. S)oc^ fei @u(^ öorerft ba§ f^olgenbe !unb get!§an,

nämlic^, ha^ ic^ auf eine h)unberBarIi(^e 2(rt ergrünbet ^q6c, toic e§ tüirllic^

ber Seufel felBft ift, ber in i^^rer 5perfon arbeitet. 3]erne^met, i(^ ging bie 531ün=

(^engaffe entlang, barinnen bie Befagte 3lpoIIonia ßübirfin ino^net. 2)afeI6ft fa!^e

iä}, toie biefelBe ou§ i!§rem ^enfter !uc!te: ha% iä) bie 3ßal)r!^eit rebe, fie t^at'§

ni(^t auf une!§rT6are 5lrt, fonbern lel^nte ftc§ gan^ fc§iÄic§ unb fti^ön auf ein Riffen

unb !u(fte ftitt öor fi(^ !^in, o!^ne öiel mit ben 5lugen !^in unb !^er ju ftunfern.

@§ ftanb aber ein ^örb(^en öoE eitel großer, prächtiger 9iofen öor il§r, hk na^m

fie eine nac^ ber anbern !§erau§, fpielte leife bamit unb gupfte fie, ha^ bie rotten

35Iättlein langfam ^ernieberftatterten unb in ber Suft gitterten gleid^ einem fel^r

lieblichen Stegen. Unb tner öor bem -öaufe öorüberging, inurbe öon ben Säub=

c^en getroffen. S)arob lachte fie ein tuenig; i!^re i5"i^ger, tnelc^e jart, triei§ unb

runb ftnb, belegten fi(^ faum in bem ©piel, fonbern e§ lt)ar, al§ ob bie SSlätter

öon einer anbern ^eimli(^en ^ai^t (baöor un§ @otte§ @ütc beh3a!§re) gclöft

unb geftreuct lüürben.

3m Slnfang, at§ ic§ folc^en äierlid§en ©puf öon 3[ßeitcm fa]§, backte ic§

ni(^t§ 5lrge§ bobei ; iä) tarn aber al§balb näl^er, too i(j§ fc^ärfere ^lirfe auf ha^

SSeib merfen fonnte, unb e§ fanden etliche S5lätt(^en auc^ ouf mic^, gleic^tüie

pöor auf 5lnbere. 5ll§balb mer!te i(^, ha% eine ßraft öon i!^nen ausging,

^enn ftc^e, e§ ful^r mir burd§ ben ganzen Seib ein feltfamer ©(^auer, nic^t

heftig unb gar nid^t unliebliii) ; öielmeT^r Inic ein fanfter, anmutl^iger ©djtöinbel

ober 9lauf(^. ^arum lie^ xä) mir'§ erft gan3 h)o!^I gefallen ; barnoc^ aber mer!t'

\ä) mit großem ©c^retf unb beutete mir'§ fröftig, bo§ eben biefe§ 3iofenfpict ey

fein mu|, bamit ber S5öfe feinen ^Qu^^r treibt unb bie Scute beraufdjet, töie

cr'§ an mir nun ein tüenig öerfuc^t ^at, objtüar mit geringem 9lu^en. r'oa^'

auä) be§felbigen 5tbenb§ mit etlichen 5Imt§brübcrn fc^arf bi§putirt unb ,^ule^t

'2lIIcr ßinftimmung erzielet. 5Zur allein tnar ein Saie mit baruntcr, ein JKat!^§-

I)ert, reic^, 2oi| feinc§ 9?amen§ (ber freili(^ and) fonft bei ernften ^Dtänncrn aU
ein öerböc^tiger ^ii'ciflcr, bei @tli(^en and) aU ein ©pötter gilt), 5)erfelbe

fe^te fic^ l)art tnibcr meine ^leinung mit abentcuerlid)cn y}Io§!eIn. Stritt

heftig unb fprad^, bo§ fei nid§t§ getncfcn, benn bie innerliche (jtüar anä) fünb=

^aftc) ^}tei(^ung, bie ein fd)bnc§ Söcib (eiber aÜ.^eit auf einen ^Jiann auöübc.

Dagegen jcbod) mu§te id) mit äBa!^r!^eit unb auf flarcm ©runbe 3ci'fl»J§ "b=

legen: ^um @rften fei fc^on ^uöor mel)r al§ ©in fc^bncS ä'öeib ober lieb(id)e§

Wägbtcin meinen 'klugen eifi^icnen unb i)ahe mir moblgefaUcn (mill fagen in

allen ^-^üdjten: [^1)1 fennet bie ß^fjrbarfcit meiner "ilugcu, fo i(^, tüie mein C^)ott

tüeife, mit feiner gnäbigcn -öilfc mir öon meiner ^u^f"^ 6i'^ l)icf)er betnalirt)

id) f)aht fold^c mit ^reubcn behjunbcrt al§ eine ßreatur, bie föotteS §onb mit
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Befonbexer Äunft unb ^ein^ett Bereitet, ijahe aber nimmer einen fo ^eimüt^en,

töunberfamen, fpu!^aften Schauer burc§ meinen 2nb empfangen, fann alfo fotc^er

nic§t lüo^l anbere benn {)öüifc^en Urfprung^ fein.

3um 3lnbern: jene ^^erfon ift mit nickten fo unmäßig fc^önen -^nfe^en»,

ha^ man glauben fönnte, es Dermöge i^r menf(^tic§er Steij fo getoaltige 2^inge

über einen 5Jiann. £enn fo tt)ie meine -^ugen fie erblicften, ift fie nic^t fe^r

groß, feft noc^ fc^Ionf genja^fen, toie mon fd^öne SBciber mit 9te^t ju malen

pflegt, fonbern e^er runblic^ unb tneic^, tüo« boc^ nic§t fc^ön ift: il}r 3lntli^.

auc^ runb unb breit: i^rc |)aut ^toax (auc^ l)ier bti ber SBa^r^eit ju bleiben)

nic^t fc^toarj ober runjli^, ober boc^ auä) mit nickten, ttjie man fagt, gleid^

Miid) unb ^lut, fonbern üon einer munberlii^en gleichen ^axbc, bereu ic^ feinen

!)iamen ju nennen toü^it (barum mir auc^ hierin ctnjas .öötlif^es ju ftecfen

fc^eint), iljre 3tugen finb grau unb gar nid^t groß, ^aben einen trägen SSlicf, ber

fo ft^einet, al» ob ba» äöeib aUejeit fefjnfüc^tig nac^ ^emanb au§fci^aue unb

Por ^jierlangen gleic^fam binfc^mac^te. 5lu(^ ift ber 'DJhmb nic^t fo flcin, toie

er fein fotl, fonbcxTt bk Sippen finb groß aufgewölbt, fdjauen gleichfalls aus,

al§ ob fie allejeit ettoa» f)eimlic^ begehrten (-Jiäfentgleit flehet einer ^rau übel

an), finb immerfort t)alb geöffnet, atf)men ftarf, unb mir toax es, als bufte ber

Cbem bi% auf bic @affc ^inab toarin nac^ 9tofen. SJÖelc^es auc^ roieberum nur

ein arger Spu! fein fann. 9hir allein i^re §aarc, hu finb in äßaf)rt)cit lang,

toeic^, blonb, f(^ön: fonft ni^t§. Solche» f(^reibe ic^ je^t unb fagte ic^ bamal^

ber 2Ba^rl)eit gemäß, unb es gelang mir, bie S^iübcr alle ju überzeugen, ba§

ein fo befc§affcne§ äöeib nic^t fc^ön fönne genannt »erben unb nic§t ju glauben

fei, ba^ il)r o^ne ben Teufel fo große 3}erlocfung innenjo^nc. öerr Soi| aber

läct)elte nur unb fpottcte, ic^ f)ätte mir bas aeufelsmeib fein forgfam befc^auet.

3ia, ja, öerr fioi|, unb bas mit @runb, benn iä) trachtete, mit Lottes öilfe

ein StücE if)re§ 3öu^cr§ fol(^erart ^u crfennen, melc^cs mir beim auc^ etlid^er=

rnoßen gcglücft ift. ^ü, es ift gut, folc^erlei ^lenbmerf fäuberlic^ ju burc^blicfen

tüie ein ©las, auf ha% man fic^ befto flüger bapor ^üten möge. 2;enn ber

S^eufcl gcl)ct ben ©erec^ten am liebften an, Wenn Solider geiftlid^ f(^läft unb

nic^t '^Ic^t gibt, fic§ ju n)ef)ren. Diunme^r aber fürchte id) i^n nic^t, meil icf)

feine 2lnfc^läge juPor fpüre. Bin getroft unb frb^lii^ unb Baue auf (Sott unb

©uren mcifen 9tatl), ha^ iä) als ein reinlid^er ß^rift aus biefem öanbel ^eroor=

ge^e. £as ^clfc mir @ott.

£atum ben 30. ^unii 1552.

gs grüßet Qua) Pon öerjen 6uer lieber getreuer

^artfiolomäu§ SQSac^^oltius.

t t t

Xcm ehrbaren, gelahrten Ütector dampius ^u SBittenbcrg Gratia et Pax.

AperjlieBer, c§rh)ürbiger, guter (yreunb unb i>atcr, es bränget mid) ^eftig,

^c^ n)ieberum neue ^1J]:clbung ^u tl^un unb fc^reibenb ^u unteiTic^ten , roelc^

feltfam Xing fic^ racitcr mit mir begeben t)at. 35or breien lagen fpa^iertc i^

3um anbem '}3ial burc^ bic -331ünc^engaffe, rcillens, bie öeje ^cim^ufudien unb

mit geiftlic^er ßrma^nung an.5ugcl)en. 311» id) um hk 6cfe bog, fo Pon ber

SCßuUennjebergaffe t)erumfü^rt, fa^ ic^ fie toieberum in bem ^enftcrlein liegen.
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Unb tüiffct, foBalb i^ i^r ^Incjefit^t f(^autc, fii^r mix aSctmal ein no(^ ^efticjcrcr

6(^aiibcr biirc^ alle ©lieber; id) ftimb eine äBeile ftiH, ^artenb, 06 fol(^er

Raubet bolb Don mir tüeic^e: benn ic^ :§atte äuöor ftarl c^eBetet nnb mi(^ geiftlid^

tno^^l c^erüftet, bem ^^einbe ju trogen. 2ßie i^ alfo fte!§e, Blirft fie fi^ncE mit

il^ren befle^renbcn 3lu(^en 3U mix !§exa6 unb öexgie^t ein tüenig bie ßippen mit

einem fänftli(^en ßac^en. 3)a fä^^xt mix'§ cjax tük ba§ !^öEif(^e ^euex in'§

§au:pt, ha^ mein ^lut gon^ !§ei^ ouftooEt nnb mi(^ tin tnollüftig SSeBen

faffet Bi§ in'§ Waxl meinex ©ebeine. 3)axoB txat eine gxo§c ^nxi^t an mid^,

ba^ ic§ mein 33ox!^aBen nidit gu öollcnbcn öexmoc^te, fonbexn mi(^ jpntetc bem

SBojen ju entftie!§en, benn iä) f))üxte bcutlic^, tt)ie ex mi(^ xi^. D tot^, i>a% bem

35exfu(^ex bie (S)clnalt fol(^e§ 2oc§en§ gegeben ift!

£)a i(^ i^m olfo entgangen tnax, txac^tetc ex iebnc^ mein anf anbexe SBeife

%bl^aft gu tuexben, nac^bem ex'§ mit bem ©d)xetfen hoä) nic^t öexmoc^t ^atte.

@§ It^axb in mix eine mcxtlic^e ©e^nfnc^t angefai^t, nnb tnax tnie eine Stimme,

bie mix xief, nod§ einmal ^ingnge^^en nnb ba§ äßeib angufd^auen, nnb biefelbc

6timmp Ipxaä) t)exne!§mlid§ gu mix, ha^ SBeib fei fc^ön, tt)o§ bo(^ ni(i)t tnal^x

ift. ^lex 2:;enfcl ift ein Sügnex üon 5lnBeginn: baxan mex!et, tüex'g mag ge=-

trefen fein, bex mix fo 3uf:j)xa(^. 2)axum folgte ic^ bem 9tufe nic^t, fonbexn

Befpxaci) mic^ Bxünftigex mit meinem (S)ott. Unb al§ iä) longe gebetet, tnaxb

mix'§ xu^igex in bex ©eele, unb i^ gcbai^te gu f(^lummexn, benn ic^ tnax l^axt

exmübet üon bem 9iingen. 3)o(^ f(^lief iä) übel hk ^liadjt, benn ein Longen

lag übex mix cec^t bum:pf unb f^toex, Itiie e§ tüo!§l ben axmcn nnöenxünftigen

ßxeatnxen ju ^ntl^e fein mag, toenn ein gxo^ SCßettex na^^et: benn fie h)iffen

nic^t, hü^ @otte§ ipanb ben SSli| nnb ben £)onnex lentet, nnb füxi^ten fic^.

Unb baxnac^ f(^ien e§ mix, al§ fc^toebe ein fü^ex S)uft üon lantex 9tofcn um
mein 33ette. ^ä) öexmeinte, meine ©(^affnexin fjdhc mix ein ®nte§ erlneifen

motten unb Blumen ^exeingefteHt (benn fie tneife, ba^ ic^ fol(^c fe^x liebe; finb

bo(f) auä) i^exxli(^c ®efc^öpf(^en ®otte§), ftanb auf, leuchtete, fud^te. 3)a fanb

iä) nic§t§. S)aüon tt)u§te ic^, ba§ e§ bex ^eufel jum bxitten ^JJtal nod^ feinex

an mi(^ bexfuc^te. 60 !^alf§ i!^m nic^t§; id§ günbete ein 5Könif)exfex3lein an,

ob mix glcid^ fol(^ex ©cxucl) fouft unlieb ift: ba§mal ahn tuax ex gut unb oex=

trieb mir ben txügexifc^en ^öUenftan!. 3tu(5§ meinte iä) ju fpüxen, ba§ c§

eine !uxäe äöeile leifc nai^ ©(^Inefel xoc^; ol)ne 3^i'ifct bi§ Satan abgefabren

tüax. ^^lun tnaxb id) getxoft, loeil ic^ bod) mächtig luibex il)n max, l)offe aud)

fünftig beffex Dox feinex lieben SSul^le jn befte^cn. |)obe jmax nod^ etliche 3:age

gemaxtet, ba§ id) feftex tnexbe buxc^ (^ebct unb yyaften. S)icfetf allcy l^abe id)

@ud) gcfc^xicben, eljxmüxbigex (}xeuub, bafj ^()x extennet, tuie arg id) angefodjten

tücxbe, nnb mix mit getxeucn unb l^olben ^^oxten beifpxinget, tuic c§ (Juxe @c=

n)ol)n^eit ift. S'imx tonnte id) je^o alöbalb l)intreteu Hör ben Uieltlid)eu J)iMd)ter

unb il)m üertünben, toaS iä) Ireifj: Sel)et, fo unb jo Oermag jene VHpoUonia ,yi

(^aubcrn unb ,^u l^ejen; jcboc^ erbarmet cö mic^ ibrer unfterblid)en 6eclc, unb

tüill lieber fud)en, fclbigc ,^u retten, fo cö ol)ue ibreii lob möglicl) ift: luie ^tiX

mir aud) felber geratt)en.

Xatum am 7. ^ulü 3" ©tcttin.

öuer lieber getreuer allezeit Ü3artl)olomäu§ 2ßod)t)oltiuä.

t ' t t
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Öeia\ mein ®ott, toomit t)a6c ic^ bid^ fo fel^r erzürnet, boß bu htm

3?öfen Qlfo qro^c 5]Rac^t über mic^ c^ec^cöen ftaft? Sief)c, er rinc^et mit mir

aüe 2age erfc^recfnc^ imb fc^Iägt mic^ in ben Stau6 mit feiner ©ctüalt; -öerr,

C5 ift übet getüorben mit beinem Änec^te. Flimmer ^uDor ^ot er mid^ fo

grimmig Bebränget, mo^en ic^ if)n fonft nic^t mit 5tugen gefeiten (toic bod^

2;octor Sutfjer) ober nur fetten aih einen flüchtigen Schein ober ^ufc^enben

ed^atten; nun aber fe^e ic^ it)n olle 2;age (cBenbig oor mir, benn er ^ot ©eftott

getoonnen unb (eget ha5 %nti\^ unb bie 5)lienen eine« SBeibe? an mie ein Äteib

unb fommt olfo gerüftet 3U mir, mic^ ^u plagen unb anzufechten. 35?o ic^ aud§

fein mag, auf ber öaffe ober im Kämmerlein, ac^, auc^ fetbft in beinem f)eiligen

^aufc, .öciT, immer toanbctt er mit mir in folc^er ©cftalt unb in täufc^enber

S^öne, al5 meiere ic^ je^o glauben mii%, ha id) boc^ ^uDor flärlic^ tDUßte, baß

biefe ©eftatt unb 5tnt(i^ nic^t fc^ön finb. Unb er fd^auet mid^ an mit ^tiefen

unb lächelt, ba^ aU mein Sinn fic^ nerfe^ret, eine t)öllifc^e äöottuft mie ein

Sc^tüert meinen i^eib burc^fc^neibet, gro^e Seufzer Don mir ge^en oor einem

übermächtigen S^crtangen, hah mic^ ner^el^ret tuie ba^ ^euer ber .Spotte. %btx fo

groß ift Satan? ^J^ac^t unb l^ift, baß er mic^ oft im felben 5lugenblicf fo

fefinenber £ua( glouben mad)t, e? fei rec§t füß unb (ieblid^ in biefen glömmen
5u liegen.

^inn)iebenim oftmals, toenn fein ^oben attju groß mirb, bin ic^ f)inau5=

gelaufen ^ur l^cünc^cngaffe , bin bafefbft bin unb toieber fpa^iert, er^offenb,

'^eet^ebub burc^ ba^ Urbitb feiner 9>erf{eibung fetbft ocrtreiben ]u fönnen. 3l"t

mir auc^ etlichemal für eine furje äßeile gelungen, äßunbcrbarli^, toie mir bas

gefc^a^! 2ßenn id) bai öou« unb ba^^ ^enftertein be5 2Bcibe5 anbtidfe, fommt
ein 5^-iebe über mict), ba^ bic^ ^euer oerlif^t ober boc^ milbe tüirb; nur ba^

mir untertoeilen bit 2;^ränen l^eftig in'5 3luge bringen, unb tueiß boc^ felbcr

nic^t tüorum. Sobalb aber ba§ SBeib fetbft an'§ ?}enftcr tritt unb ic^ es beut=

(ic^ erfc^aue, allfogtcid^ eutloeic^et ber triebe oor einer großen ^ntc^t unb einer

grof;en Selinfud^t gleic^erhjeife, bie mid^ entjtüeien unb an mir jerren, al§ ^otte

man mic^ an ^tüei milbe 9{offe gebunben unb triebe bicfelben mit Sd^lögen ba5

eine gegen 53lorgen, ba^ anbere gegen Slbenb. Sann fliege ic^ am Önbe, ttteic^e

in meine Kammer, falle ouf§ Knie, gan^ fc§h)ac^ toie öon einem Siec^tf)um,

feufje unb toeine unb fuc^e meinen @ott unb .öeilanb in brünftigem @ebet.

^eboc^ ic§ finbc il)n nic^t leicijt, benn Satan ift ba unb toac^et unb ftijret bie

Oiebe meines öerjeng. C tuel^c mir bod^, toie fott ic^ ii\m. entgeljen? SBöc^ft

boc^ jumol be« 9?act)t» feine Ö)eiüalt am größten, gleid^ eines Sötüen, ber im
Sunfel auf 9taub ausgebt. SJJenn ic§ auf meinem ^ette liege, fei es baß ic^

träume ober bie Cual mic§ toac^ ^ölt, oEe^eit ift bie ©eftalt oor mir in tüunber=

barem ©lanj unb f^mebet unb läd)di unb fc^meßet bie Sippen unb at^met

einen S^uft Don Otofcn unb gießet 3?lumen über mic^ aiv einen §eiTlic§en Stegen,

boß ber £ampf um mic^ aufquillt unb mic^ mächtig beiäubt, als toäre ic^ in

einem 9ioufc^e. %bex am lltorgen, el^e nod^ bie Sonne OöUig beraufgefommen

ift, fpringe ic^ ouf, rüttle mic^ unb eile l)inaus Dor bie Stabt auf bie freie

Straße ober in ben Stobttnalb; bafelbft laufe ic^ toie ein Stier unb tobe miber
ben äBinb, meine ®lut^ p füblen: aber Satan ift ba unb läffet mic^ nid^t.
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2)te ©cftalt ift in meine ^uqen qeBrannt, tnie man fyaxBen in ein @lo§ Brennet,

ba§ ftc nimmer borouS fönnen c^elöfc^t tüerben. mein @ott unb ^eilanb,

erBorme bid^ meiner unb rette meine ©eele öor ^leinmut!^ unb fc^nöber 3}er=

jtoeiftung, benn fte!^e, i^ toante unb rufe gleich beinem jünger : ^err, !§ilf mir,

i(^ öerfinfe! 3Benn bu afier bef(^toffen ^oft, miä) gu bir ju nehmen unb ha^

iä) üon biefen ©Intimen öerje^rt toerbe, jo tl^ue e§ Bolb, el§e benn ber ^öfe @e-

toalt über miä) gewinne unb meine unfterblit^e Seele öerberöe. Senn lieber

töiü i(| alfo öon innen i^erouS öerBronnt toerben al§ bem SBillen be§ S^eufel»

to eichen.

5)iefe§ ^afte i(^ gef(^rie6en, um meine @eele ju entlaften, für mid§ fetber.

5tm 22. ^ulii.

t t t

Öerr! -öerr! ^ä) ertrage ben Sranb ni(^t länger, icf) unterliege!

^n biefer dlaä)i neigte fi(i^ ber 3)ämon über mi(^ in teuftij(^er @(^5ne; ba

enttüii^ meine ^aft, iä) äc^jte öor @e!)nfu(^t tüie ein 3Serfd)ma(^tenber, unb ic§

umfing ben 2)ämon mit meinen 5lrmen. S)a tüar mir'§, ol§ ob ein SabequeE

über mi(^ flöffe toie ein ftar!er SBein, ber miä) beraufc^te, ha% mein ^erj bem

SSöfen toeit offen ftanb. D l^eiliger (S^ott, h)a§ ift bein ^Jlenfd^, ba^ er im

2;roum fo !§infiec§t unb ber 6ünbe ni^i toel^ren !ann? € mein §eilanb, fott

©otan mi(^ im Si^laf ermorben unb meine @eele baOontragen?

^(^ !ann nii^t me^r. 5Jtorgen mu§ i^ !^inge!§en unb bem äßeibe 5luge in

5luge fte^n, ob i^ be§ S^eufeB in i:§rem Seibe nid^t §err toerbe. ^^ mu§.

5lm 25. ^lii.

t t t

5lm 26. ^lii.

allein ©Ott, mein (Sott, toorum ^aft bu mid§ Oerlaffen?

t t t

.^err, tierfto^e mid^ öon beinem 5lngefi(^t, la§ beinen l^eiligen 3o^*" ^i*^

^erfd^mettern, id^ bin nic^t toertl^, bein ^ed^t ju l^ei§en.

2Ber "^ot fo fdeiner gefünbigt toie id^? 3Ber lonn mid^ erlöfen?

3Ber ift fo tief gefatten? SBcr !ann midf) aufgeben?

@d§one meiner nid§t, mein föott, fe|e ben ^ed^er be§ jLrofteS nid^t an

meine Sip:pen!

t t t

2)rci 2oge unb brei 5iäc^tc toanble id^ in ber |^inftcrni§, ©raufen füllet

meine klugen, bie .^ötlc brauft nm meine 6tirn, ber 2:eufel jaud^.^et. ßein fiid^t

!ann meine Seele erleuchten.

t t t

^tein ©Ott, mein ©ott, tnnrum l)aft bu mid^ Oerlaffen?

t t t

.^eiliger ©ott, loomit l^abe ic^ fo unermeßlid^e ©nabc ocrbienet, ha^ bu

bic^ \n mir Sünbcr neigteft unb mir .<3offnung in'si .f)crj goffcft, idt) !iJnne burd^

gro^c ii3u§c übcrUunbcn niib gerettet Uierbcn ?

y '( y

^(i^ l^abe gctl)an , toa« mein ©ott mid) bicfe ; aber eö ift anber^^ getommen.
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als ii} gemeint ^aitc. ^n her Äirt^e trat tc^ Dor bk ©emembe, ftteg §erab

Dom kiiax , riß Don ntir bie 3eic^en metnee ^tnte§ , fc^luc^^tc laut unb fc^ric

:

„Sef)ct, bei Dor euc§ fte^t, tütrb euc^ nimmermehr prcbigcn: benn er ift ber

allergröBte günber unter euc^, barum l^at i^n ber öerr Don feinem 3lngeftc^t

oerftoBcn."

Unb Öott gab mir .^aft mcitcr ju rebcn, baß mid) bie Sd^am nid^t er=

fticfte, fonbcrn ic^ ftanb mit freiem 5Inttit unb fprad):

„Sc^et, fo unb fo t\ai mic^ ber Satan beftriift, fo unb fo t\abc: ic^ mit

if)m gerungen; aber ic^ toar nic^t toert^ bes ^eiligen .»Kampfes: fo unb fo bin

ic^ in hk 'DJlac^t jenc5 3Beibe« gefallen unb bin ber Sünbe unterlegen."

2(lfo fpract) i^ unb ber^offte nic^t anber», at§ fie toürben mic^ mit ec^anbe

unb .öof)n f)inau5treiben, mie idj oerbienet ^atte , unb ic^ gebac^te fo mit unfäg=

liebem Ceib ein Söenigcli meiner Sünbe ju büßen. £oc^ fiel^e, e^ blieb gan.5 ftill

um mic^ ^er, unb als ic^ aufb tiefte, um bas ©cric^t in 5^emut^ ju em^ifangen,

ha ftanben bie ^Mnncr fc^meigenb um mic^ I}er, unb 5tlter klugen maren Dott

I^ränen. ßtlic^e f}atten i^r 5tntli^ mit ben .spänbcn oer^ültet, ßtlic^e !nieten

auf bem ^oben, beteten unb fc^tuc^jten. Unb auf einmal er^ob ftc^ eine Stimme

laut über alle« 3]olf unb rief:

„2ßelc^er unter euc^ o^nc Sünbe ift, ber toerfe ben erften Stein auf i^n."

^a toar e» ber 9{atl)»l)err Soi^, ben ic^ e^ebem einen Spötter gefd^oltcn.

Unb al§ er gefproc^en t)atte, ging ein 2on burc^ bie 5)lenge mie ein freubigc5

:}hifcn; unb nic^t lange, ba nalimcn fie mein Slmtefleib, ha^ am Soben lag,

unb legten'0 tüieber um meine Schultern, öerr 2oi^ fußte mic^ auf bie Stirn,

unb 'ilnbere griffen nac^ meinen -öänben unb fußten bie au(^, mie fe{)r iä) e»

mctjrtc. Unb inbem ic^ ha^ faf) unb füf)lte, fiel bie Crgel ein mit fo fc^recf=

liebem Jon unb fo ^enii^ jugleic^, toie iä) fie nimmer gef)ört; mir aber öer=

gingen bie Sinne beibe» oor Sc^am unb f)cimli(^em ©lud, unb i^ tmi§te nid§t»

met)r non mir felber.

2)ie treuen 9}Mnner ^aben mic^ na^ -Öaufe getragen imb gepflegt, bi« idj

]\i mir fam unb ©ott ^u preifen anl)ub.

^;>lm 3. ^tugufti. 1552.

t t t

•V)err, ^err, mein @ott, fann es fein, ift ee maljr, ha^ beine (Snabc fo

ot)ne 6nbe groß ift? Sielie, fo ift bas 531ecr mie ein minjig Srünnlein Dor

bem Strom beiner 5?anntierjig!eit. £ mein -öcilanb, fann e« gefc^e^en, ba^ bn

mir Dcrgebeft?

t t t
2;em fe^r el^rroürbigen, gelahrten Ütector Gampius ^u -öänben.

•Öoc^tDürbiger 5)^ann, ben id) leiber nic^t mel)r mögen barf 5^-eunb noc^

3}ater ju l)eißen, empfanget Don mir alle biefe ^Blätter, meiere ic^ gefc^rieben

l)abc in fc^meren, entfc|lic§en Stunben, unb lefct alle meine ©ebanfen, unb foll

@u(^ feiner berfelben Derborgen fein. £cnn auc^ bas rechne i(^ mir ju einer

gerechten S^uße, unb C5 ift mit nickten ber leic§teften eine, ba^ i^ Dor Qua},

meinem frommen ^leifter, baftel)en muß al^ ein Sünber unb Unmürbiger. ^i}x

aber fönnet jmar in meinem armfeligen Stammeln nid^t mit äBorten lefen, tüie
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f)Qtt i(f) batna(i§ mit meinem ^exjen gerungen no(i§ toa§ iä) etbulbet l^abe : benn

tüie öermöc^te ein alfo jerfc^logeneg @emüt^ ft(^ in 2ßorten ju offenBorcn?

2ßerbet'§ @u(^ bennoci^ cinBilben lönnen, tüie 3§r bie furc^tforne unb "voti^-

müt^ige 5trt meine§ ^er^enS lennet. könnet ^l)x mir ni(^t öergeBen, fo falle @uer

^luä) Qitf mi(^: iä) fjobt folc^en tt)o!§l öerbienet, oö er mid^ glei(i) Bitterli(^er

fc^merjen mü§te, benn irgenb eine onbere ©träfe, aufgenommen ber ^om
(Sotte§ aEein.

§öret ober au(^ toeiter, tDa§ xä) mir felbft öor bem ^errn gelobt ^ahc unb

tüa§ mir gu einer ^u§c für aE mein Seben fein foH. 3)ie§ ift'§: niemals, fo

lange id) im i^leifc^e toanble, toerbe i(^ ein SQßeiB nehmen, mir @enoffin unb

SSertraute ^u fein, benn fol(^e§ irbifc^e &IM !^aBe iä) t)erf:pielt.

3öie foEte i(^ je einer reinen ;3ungfrau frei unb mit ß^ren in'§ 5luge fe^en,

ba ic^ felber meine 9iein!^eit f(^impflid) üerloren ^abe? ^erne fei ha^ öon mir!

^ene ^^eufelin ift mein SÖßeib gebcfen eine ©tunbe in ©ünben, feine gute ^rau

barf i!^r nachfolgen, ^c^ Oertroue, ^^r tuerbet fol(^en fieberen @ntfd§lu^ mit

@r-nft gut!^ei§en, fintemal ^^x auc^ lüiffet, mit toeli^en ©(^mergen biefe§ @e=

lübbe au§ meiner ©eele gegangen ift. 2)enn freiließ l^abe iä) mi(^ je nod^ ber

Siebe eine§ reblic^en, treuen ^^^h^^ ^er^lic^ gefel^net unb !^offte ^^^reube p cr=

langen in meinem ^aufe unb ^rieben, %uä) ^abt i^r felber oftmals gelarfit,

ha'^ iä) fo gro§e Suft mit ^nbern l^atte unb l^unbert ^^offen mit @uer-n 6n!eln

trieb, al§ inäre iä) felbft nocl) ein red^teg .^inb toie fie. %ä) ja, aä) ja, fic finb

meinem ^erjen fo fe^r lieb, fold^e kleinen, unb feilet, nun foE iä) nimmer mit

einem eigenen ©ö!§nlein fi^ergen unb f:pielen! ©el^et, fein Sßeib, fein ^nb! ^ä)

aber ^obe e§ bem ^exTU gelobet.

3um Seiten foEt ^f)X toiffen, ha% nunmehr, nai^bem id^ meine ©ünbc unb

3leue ©Ott anl)eimgefteEt unb mein ^ex^ öor i^m ^erfnirfc^t fjobc, ein l^eiliger,

gewaltiger ^o^n in mi(^ gefal)ren ift tüibn ben Teufel unb feine OeiTuc^tc,

pEif(^e Slrglift, mit toelc^er er ben ©eclen auä) ber ©laubigen unb fyrommen

nac^fteEt unb fie ju ^aEe bringt. Unb alfo l)abc id^ gefd^tooren, ba% id^ fortan

unabläffig ioiE ftreiten U^iber ben 33erfud^er im ^^lamen beS öerrn, U)o immer

iä) feine greulid£)en ©puren finbc, unb ioiE nimmer rul^en , i^m ben 2öcg ^u

Oertrcten unb feine fc^nöben 3Berfe auf ßrben ju l)emmen, lt)ie iä) fann. föott

rufte miä) mit ©törfe unb 5Rut!^, benn mein !o^x^ ift frf)loa(^ unb träge, bic

Sßaffcn be§ .^err-n ju fül^ren. Slbcr ber ^eilige 3orn foE mi{^ ermuntern unb

ftärfen, nii^t niiE ic§ fie fürber feige fd^oncn, bie 3}erloorfcnen, 3>erlorenen, bie

fiel) bem 93erberbcr au§ eigener äßiEfür ergeben unb il^re ©eele it)m jur ©peifc

l)ingelöorfen ^aben. ^Jiögen fie i^infal^ren, bie .^lejccn unb bofen ^«"^c^'ci-*/ ^^^

©iftmifc^cr unb iöefd)tt)örer, bie 3:eufel§bul)ler unb ©ottei^feinbe, mögen fie l)iu

fal)ren in f^lammen, mögen fie faEen burc^'S ©d)h3crt, auf bajj borf) bie ©eelcn

ber ^Reinen üor i^nen betüal)rt loerben unb Oor ber böfen Saat ber ^scrfüln'ung,

bie fie auäfäen im 9tamen unb Xienft beö l)öEifd)en yVfinbe«. T(\\n mag ©ott

mir ()elfen! ^men.

'Jle^mct l)in, el)rh)ürbiger ''JJtanu, may ic^ gefd)rieben Ijatu- in iiieiiu'in .Plummer

am 10. '^lugufti ju ©tettiu.

iJ3art^olomQU§ äBarf)l)oltiu§.
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t t t

£cm guten, frommen, großen, ^errlic^en 3icctor •Jiifolauc Gampiu» Gratia

et Pax.

Öcrjlieber, milber, tröftenber 3?ater, f)a6et imcnblic^en %ant für ßuren

gnabcnrci(^cn 3ufpi*uc^, ber meiner bürftenben Seele tt)ar loic ein ^oBetrunt unb

eine rechte 5}erfünbigung be« öeiU. ^abd Tant quc^ bafür, baß ^^r meine

Öetübbe fo freubig geöiüigt unb mir gleic^fam ein l^eilige§ Qcuet in bie ^Bruft

geblafcn fjabt. 3}cmef)met borum fogleic^, mie biefer ^anbe( tneiter ergangen

ift. 3^05 bämonif^e Si^eib, bie 3lpolIonia Sübicfin, :^aben fie ergriffen unb Dor

bcn ÜJic^ter geftettt, bietüeil fic^ onje^t an mir als einem fidleren Seifpiet

flärlic^ ermiefen, baß fie mit f)ö[Iifc^en .fünften Umgang pflege. 5Iu(^ fjat fie

nic^t gar lange ^u leugnen gemußt, ^at auc^ nic^t einmal ber erften Wolter

Staub gefjalten, fo fc^mer toar if)r ©emiffen betaftet, fo fd^arf mein 3e"9niB'

fo mcic^tic^ unb fraftio* i^r 2eib burc§ ba^ ßeben in ber Sünbe. Sie f)at

oielme^r balb SlEe» offentunbig ebenfo eingeftanben , mie ic^ es i^r norbielt.

-Öat befannt, baß bie Diofen, fo fie in i^rem Äörbd^en gel)alten, mit einer

tjöüifc^en Salbe finb getränft gemefen; ba^ ber böfe ^einb biefelben i^r in ben

Öönben ^erblafen tjabc unb burc^ feinen 3lnl)auc^ noc^ giftiger gemacht; ba% fie

hei 5iac^t burc^ -öilfe bes ööUenfürften in fc^önerer ©eftalt, als it)r fonft eigen,

um mein ^ette gefc^mebt fei unb mic^ in ber Cf)nmad§t be» Si^lafes miber

meinen 2Biüen ^uerft umfangen ^abe ; ha^ fie burc^ gleiche greulid^e Mnfte Piele

anbcrc llMnner, alte unb junge, nor mir beftridt unb mit teuflift^em @reuel=

iDerf umnebelt ^abc, baburc^ biefelben um il}ren natürlichen 5^erftanb gefommen,

baß fie 5lnbere§ motlten unb ^Inberes ttjaten; baß fie biefe» alles Dotfbrac^t i^abe

einzig unb allein if}rem lieben SSu^len, bem Runter Satana» ^u gefallen, bamit

er feine 5^eube fjabc an ben 6ott abfpenftig getüorbencn Seelen unb jum San!

il^r befto frcunblic^er ^nUiäjk unb in l^öEenmößiger ^uft mit il)r tanje unb

näcf)ten5 jubilire.

5iac§bem fie folc^eg 3llle» frei befannt ^at, ift .fie na^ gercti^tem Spntd^

3um xobe burct)*s }ymcv Demrtbeilt toorben, unb folt felbiger Spruch morgen

in Pform 9{e(i^tens an i{)r öoll,5ogen mcrben, i^r felbft jur Strafe, unb, (fo es

noc^ mögli(^ ift, jur Üiettung unb Läuterung il^rer Seele, 5(nbem jum ma^nenben

Krempel.

Xatum 5u Stettin am 15. Septembris.

6uer banfbarer, untertl^ämger aße.jeit

^ortbolomäu» äßac^^oltius.

t t t

C fc^toer, f(^mer ift ei mir Slrmen, fo f)ol)en Slmtes ju malten. (Traufen

liegt über meinem öaupte, unb (vntfe^en fnirfc^et burt^ meine (Gebeine, -öerr,

Öerr, ftärfe mein feiges -öerj unb oerleilie i^m hie ^eilige Äraft, für bein 9teic^

^u ftreiten miber ben 3?ater ber Sünbe, unb nic^t abermals fo rec^t fc^änblid)

ju unterliegen, mie mir beute gefc^cben ift, baß icb ein ©efpött ber Seute marb

!

Xod) ic^ mill üud} bas Dor Qua) bcfennen unb olfo -i^ißc tbun, mein

gteunb unb 5^ater.

Öeute, als bas 3Beib hinausgeführt unb über bos 9teifig an ben ^iai)[
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geftettt toaxh, feilet, ba üBermannte her tüeUtic^c ^atnmei; mein ^etj, ha% cv

t)on unfägli(^em 5JlitIetb jerriffen tüatb um ba^ jimge Se6en, bo§ in ben graufen

STob be§ f^euexg gefto§en tüerben mufete. Unb toie ha§ äBeifi bxeinfc^aute, 6Ia§

unb 3att tüie eine feine ßilie, unb toax fi(i§tlic§ aUc fünb^^ofte SSegierbe öon il^r

geU)ic§en, ba f(^reie ic^ laut auf, bie %'^xämn fielen au§ meinen 5lugen tüie ein

©trom, i(i^ ftüxäte gu SSoben, Barg mein 3lntli| unb BeBte tüie ein ^alm unb

tüanb mic§ !läglic§ im ©tauBe. ^d§ üernal^m aBer al§Bolb hk ©timme eine§

^enfc^en neBen mir, ber fagte f^ottenb: „@i, ei, 5pfäfflein, freilii^ ift'§ üBel,

tüenn einem fein SieBc^en alfo mu^ untreu tüerben unb tüirb für etüige Otiten

bem ^un!er ©atana§ angetraut!"

5tl§ iä) ha^ ^öxk, fiel meine 6(^anbe mit neuer ©etüalt üBer mi(^, bie

gro§e ©d^ulb jerbrücfte meine ^aft, unb ic^ lag tüie ein Sobter, ba^ ic^ nid^te

me^r gefe^en !§aBe, tüie ha§ Bä)xeäni% tüeiter ergangen ift.

C ^err, mein (Sott, tüenn bu meine ©eele fo !lägli(^ erfc^ufeft, tüarum

l^aft bu fo fd§tüere§ 5lmt auf meine ©d^ultern gelaben?

9fiad§fd§rift. 5lm 16. 6eptemBri§.

t t t

5Dem großen, guten, gela!§rten ütector 6amt3iu».

^o(^tüürbiger, treuer 3}ater! ^a, \a, \ä) tüill tl^un nac^ @urem 9iat§ unb

tüitt meine 5lugen ftä^len unb ftärlen, ha% fte bie 6trafe ber SSertüorfenen ol^ne

3agen auBlicfen mögen, unb mein 5!Jlunb ben §exa'n ba^u preife.

@§ finb au&) anbere SBeiBer Bejic^tigt gleicher UeBeltl^aten unb ba% fie mit

jener 2)ämonin in teuflifc^em SSunbe geftanben '^aBen. jDiefelBen üerru(^ten

.^ejen ftc^en je|unb gleic^ertüeife üor bem 9ii(j§ter.

t t t

@ott ^at mir ^raft gegeBen, mit ben Betlagten SöeiBern ju reben unb itjXi

Seelen ju erf(^üttern. SBaren ^tüar unter i^ncn jtüei gu Einfang fo üerftoiJten

@inne§ unb fo feftgemac^t in i"^ren ©liebern burc^ 2;cufel§!ünftc, ha^ fie me!^r

benn einmal ber :peinlic^en f^rage tüiberftanben unb auä) ganj fj^arfer ^^olter

getro|t l^atten. 3)arna(^ aBer ging iä) ju i^ucn in ben .^cr!er unb rebete ju

i^nen Don il^rcn ©ünbcn. jDo gcfd)at) e§ glei(^ einem Sßunber, bafe mir bie

l§eiligcn Sporte gro§, l§errli(i^ unb getüaltig Don ben ßippcn ftoffen, nid^t alä

rebete iä) fie Don mir fclBer, fonbcrn al§ oB ein ®rb§erer au§ mir fpräc^e:

fo fremb erfcfiienen mir felBcr meiuc ^Keben; allein iä) fül^ltc tüol)l, fie tüarcii

ftarf unb föftlic^. Unb ftel)e, fo tüäl)rtc e§ ni(^t gar lange, unb c§ tüurben bie

iQcx^m ber ©ünberinnen mäd^tig ergriffen unb aufgeregt, fie tüeintcu unb

fi^ricen üBer bie 5[)ia§cn, llagtcn ftd) felBft uu,^äl)liger m'eDcl an, Befanntcn

ol)ne 3o»bern Me§, ba» id) Don il)uen Dcrlangte, unb id) fpürtc, tüie Satan

mit furt^tBarem ^ndcn unb ^axm Don i'^nen tüic^; benn fie geBerbcteu fid)

fc!^r crfc^rccflic^ , tüälgten fid) am iBoben, flirrten fd^cufelic^ mit il)ven ,^cttcn

unb tüinfclten, füfjten mir and) inbrünftiglid) bie .^änbe unb Bcnel^tcn meine

yVüfee mit pnfigen 3öl)ren. 5'lad)bem ic^ fie oBcr fo tüeit 3erfnir)d)t l)attc,

famen bie 3iid)tcv nad) mir l)crcin unb Dernalimen mit Staunen bie fuvdjtbarcn

iöefenntniffe üon il)ven gvenlic^en Sd)anbtt)atcn unb .^anbevtüevfen.

3ll§ ic^ barauf bie ormcn äßciBer üerloffcn l)atte, tüorb mir al^balb fo
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fc^rooc^ am 2c\bc, ha^ etliche Äncc^tc mi^ aufrecht f)Qltcn mußten, id) todre

fonft für tobt ^u ^oben gefunfen; ein großem gittern lief über mic^, unb bic

xf)xämn rannen mir deftig Don ben 2Bongcn.

t t t

•Öeute ^abc ic^ bic jtuei SBeiber ^um lobe geleitet, ber if)nen (Jrtöfung au§

ben Alanen bei Satans fein foütc. %udj ging bie eine geftänbige 5]5erfon gott=

feiig unb ergeben hem f^^uer entgegen, fang laute SoBgefdngc unb geberbete fid^

ju altertest fo gan^ fröt)Ii(^ unb ausgelaffen mit ^ac^en, :3ubiliren unb Springen,

ha% etliche fc^toac^e Äöpfe, fotc^e ^immtifc^c ^reube nic^t begreifcnb, meinten,

fie fei oor eitel Slobeeangft i^re» 35erftanbeä lebig getuorben. ^6^ aber prie§

im -öerjen ba^ gv-o§c 3Bunber, bo5 burc^ meine bes Untüürbigen Äraft an i!^rcr

unfterbti(!^en Seele gefc^e^cn mar.

2^a!dingegen mufete iä) mit ^er.^lic^em Äummer getoafiren, baß bie anbere

5|>ei-fon ber ungeheuren 5)lac^t beö böfen fyeinbe« mieberum erlegen mar. 2^enn

ba fie ben ^fafil erblicftc, ftieß fie ein furd^tbar mibertDörtiges unb gräßliti^es

Öetten aus, toie man es fo unmenft^Iic^ noc^ nie Don einem 3Beibe Dcmommen,

fc^Iug nac^ mir unb fpie mic^ an unb ließ grauenoolte Söftcrmorte miber mi^
aus il)rem ÜJtunbe, bie i!^r allein i^r f)ötlif(^er ^^le fonn eingegeben liaben.

Tiefes Sc^redfniß griff mir graufam an bie Seele; unb ob iä) bie Unfelige

glei(^ ,^u fegnen unb ju befc^mören oerfuc^te, ergab fie fid§ bo^ nic^t, fonbem

ful^r mit St^recfen in i^ren Sünben ba{)in.

^i(^ aber beuget ber Änmmer fc^toer, toie fc^tuarje Siac^t liegt es auf

meinem -öaupte. @ott, mein öott, erbarme bic^ meiner I 2Benn id^ Ijeute

fterben bürfte, mie freubeuDoH unb feiig mürbe ic^ biefes übe %i)al be§ iobeS

Derlaffen I

Spenbet mir Don ©urem 2roft, Ijoc^mürbiger f}reunb, ic§ bebarf besfelbigen

gar fe{)r, ob^mar mein (^cmiffen mid) rcumütbig alle läge mal)net, baß id^

folc^e Cualen mit Üiec^t um meiner fd)mcren Sünbe toillen erbulbe. Sc^enfet

@ott mir bie ßraft, fo barf iä) nid§t muiTen.

©egeben om 31. Cdobris 1552 ^u Stettin.

^s grüßet Guc^ Guer betrübter, boc^ aEejeit ergebener, getreuer

S?artl)olomäus 9Bac§f)oltiu».

t t t
©raufen l§ält atte 2oge mein ^crj umrungen ; toie ein f[ic§enber Strom be§

Jammers braufet e§ burc^ mein ^aupt. G§ toirb mir gar f(^toer, Don ben fingen,

fo i(^ erlebte, etliche oufjujeit^nen, feit mein lieber, troftreic^er , glaubensftarfer

^iifolaus Gampius ^um öeiTn eingegangen ift unb mic^ in meinen ^^mmer=
niffen allein jurüctließ; unb boc^ brönget es mic^ miebenim heftig, in 2öorten

Dor mir felber meinen ©eift ber Sd^mcrjen ju entlaben.

6s finb nun bicrorts oierjelju öcren gerichtet, bk iä) burc^ bie frembe

.^raft meiner jomigen unb inbrünftigen 9tebe obne }^oiUx jum (Seftänbniß

gebracht i)Qbt: auc^ finb ibrcr etliche reuig unb gottfelig hinübergegangen, ^a,

ber ^en- ^at meine Sippen gefegnet unb ©roßes burc^ mic§ getban miber ben

iBöfen; aber 'bennoc^ bin ic^ betrübt bi§ in ben iob unb i)abc feine fromme
^reube on meinen 2Ber!en. ^ä) bin ein elenber Sünber unb nic^t mertb, bem
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.^errn mit feutiget ßraft gu bienen. S)arum l^at er mtc§ fo fe'^r emtebrigt

unb alle Hoffnung aii§ metnem öerjett genommen.

@ef(^rieben am 31. S)ecembrt§ 1552.

t t t

§err, ^err, tr»{e bu tütllft; bn nifeft, i^ folge bit.

i^'ie .^unbe üon ber tünnberfiaren ßraft metne§ ^Jlunbes ift l§ernmge!ommen

im ßanbe ^ommetn; bie ©trolfunbif(^en unb bie Oon ^Inflam unb ^^ofett)alf

i^aBen mi(^ rufen toffen unb eingeloben, aud^ Ü^ren öerüagten .^ejen ha^ ©etüiffen

3u toecfen unb biefelBen §u reumütl§igem 33e!enntniffe ju jtoingen.

§err, bu rufeft; iä) ge!^e.

@ef(^rieBen am 17. Ä)}rili§ 1553.

t t t

@§ finb i^rer gar 3}iete gu %obe gebracht tüorben mit 9{eue unb Su^e.

@tü(^e 3[öeiBIein crfc^rafen fo fe^r attein Oor bem ^liä meiner fingen, ha% fie

in !^uden unb ^räm))fe öerfielen (toeil Satan in i!^nen ftd) Ine'^rte) unb 2lttc§

geftanben, noc^ e!^e benn iä) ben ^unb aufgetl^an. ^u 5ln!Iam ging eine %lk

auf ber @affe an mir öorüBer; al§ bie mi^ fa^, f(^rie fie laut, fiel jur @rbe,

Irümmtc \i^ unb belannte, ba% fie eine öertoorfene §eje fei, obgleich 9iiemanb"

^uöor öon i§r folc^e Seufel^tüerle gelnu^t !^atte, au§er ba^ fie ein Sdftermaul

getrefen. §at auc§ fpäter 3tttc§ h)iberrufen unb geleugnet, alfo ba§ fie ftarlE

auf bie f^olter mu^te gelegt toerben, bi§ fie jum anbern ^al ber 3Ba!^r^eit bie- i

@!§re gab unb geric£)tet tnarb.

jDer .^err !^at mi(^ je^o auä) in etliche Stöbte öon ^interpommern berufen.

SGÖe^e mir, bo§ icf) folgen mu§.

5lnno 1553. 2lm 13. ^ulii.

t t t

5lm 2. Septembri§ bin iä) Oon ©targarb !^eimge!e]^rt.

äöie einfam ift mein .^au§, toie traurig unb öbe. ^ein '^cib , !cin .^inb.

5Jtcin -öer,] bürftet naä) ber Siebe eine» 5Jlenfc^cn ; Iner fott fie mir geben ? ^ä)

lebe, unb mein Seben ift ein ©ntfc^en. ^^err, crlöfe mi(^ oon bem ungeljcuren

^^mt, gu bem bu miä) berufen ^aft.

t t t

9hm finb'ä gar oicle ^a^re, ba§ mir allezeit gegrauet Oor folc^em Schreiben;

iä) tryax rcd)t gefättigt ber Älage unb beS ®ramc§, unb i^rcube flieg nimmer

in meine ©cele. .^eut aber milt irf) bie§ ^inc 2Sort onmcrfen : @§ finb nun

l)unbert ber geretteten ©ccleu, am 22. SBonncmonby '^Xnno 1559.

SOßann lüirft bu meine ©eclc erretten oom irbifi^en Seben, o mein .^err unb

•Öcilanb '?

!Denn meine klugen finb ftarf geiüorbcn, unb meine (Vi'ifjc toanten nicä^t

me!^r oor bem 3lnbli(! bc» <^cucr§ unb bey ©tcrben«, aber meine Seele ift

fc^mad) geblieben unb bebet hd 9iacf)t unb bei läge.

äßie bin irf) fo einfam, unb ift 9Jiemanb um mitl), beu id) Oou .'oer^en

lieben mag! .Hein 2Bcib, fein .^inb.

t t t
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£ bu mein öeitanb, mein ßrtöfer, bu ^lücrBarmer , ift biefee mm hJQf)r?

•Sooft bn mein leife» @c6et erf)ört in beiner ©nabe? öaft bu mir biefes Äinb

entflegengefüf)rt , auf baß id§ ^a6c, Xüa^ id) lieben !ann? ^a, ja, ha^ t^atefl

bu, unb fommt nic^t« beincr nncnneßtic^en @üte g(eic§. Sief)e, nun muß i^

biefe§ fd^reiben, weil mic^ bie große ^reube treibt, -^tm testen bec^ 3Bonne=

monat5 1559.

©0 toar braußen beim ^offotüer 3:f)or, aßroo ic^ (ufttüanbelte, in ber 5?or-

ftabt. Xort pfleget ein fc^arfer 3Binb ^u get}en — mutbrnoßtic^ , tueil ber

Ütabenftein nidjt fern ift unb alfo ber Xeufel rumort — ein fotc^er 'iBinb fticß

mir ha^ .^^öpplein Dom -öaupte, ba^ e? toeit tiinabroüte unb ic^ nic^t .^u

folgen Dermoc^te, benn iä) bin fc^tuac^ gemorben Dor ber 3eit Don 2t)ränen unb

5lac^tmac^en. So fam ein 'Biäbc^cn be^ 3j}cge0 baf)er, iai) meine 5iott), fe^te

einen ßorb öon i^rem ?trm bei 6cite unb fprang mit ben ^infcften j^ü^m

bem Tinge nac^ , 6i« fie es ^atte. Sic lief mit fef)r anmutt)iger '^Ui unb tüar

Don feinen ©liebern; unb qIö fie herantrat, (achten itirc klugen, ^ö) fat), e»

tüar eine ^übfc^e Jungfrau unb t)atte bod^ in i^rem ^tngefic^t bk lounbcrbare

Unfc^ulb eines fleincn Äinbe§.

^d) banftc ii)X unb tobte fie um \i)xn l)urtigen ©efäüigteit tüitten, tüeld^eö

£obc5 fie fic^ leife freute tüie ein gutes Äinb, unb errötf)ete jugleic^ als eine

Jungfrau, ^^c^ tuanbeltc eine ©trede toeit mit if)r, tueit mein @ang bes 3iele^

ermangelte, unb befragte fie unter bn- 'panb ein bischen um i[)r 6t)riftentt)um.

2?as ermieg )\ä) als noc^ jiemlid^ gut befteEt, benn fie prie« boc^ (^ott t)on

fejen um feiner 3)}ot)ltbaten tuillen, fagte, ob^mar fie eine 2Baife fei, aii6) brei

Heine vorüber erl^alten muffe, ingleic^en eine alte (Großmutter, bie ctmas bbfen

93hmbe§ fei, ^abc i^r Ö)ott boc^ bie große G)üte ermiefen unb i^r allezeit ein

frö^lic^ -Öer^ ben3at)rt, bau fie aud) nic^t oer^agte, al§ i{)re (Altern ftarben. '^tud^

fc^te fie fc^icr ^oprtig ba^u, fie fei feine 3?ettterin, ^abe ein gan^ fd)önes 3?c=

ft^tl^um , ^autf , ©arten unb einen Änec^t, baß fie fic^ gut näf)ren fönne. Unb

freiließ fal^ fie bratl aus unb ftaf in fäuberlic^er ßleibung, ba fa^ man's.

2Beil ic^ nun Ijieran fpürtc, baß fie ber 3Belttuft unb Sitelfeit ein flein

menig ergeben fei unb nic^t Dötlig reif in c^riftlic^er l^emutl), fo erfaßte mic^

ein forgenbes Orangen um ilir unfc^ulbig ^er.^ (benn folc^e Safter tüac^fen leicht

aufmärts) unb ic^ fragte fie tueiter, mie fie mit bem ieufel fte^e.- Sic gab

einen aufrichtigen öoß miber benfelben funb, beß ic^ mic^ freute. SBciter aber

tüußte fie nichts Don il)m unb feiner -ilrglift, tDolltc il)n auc^ nie in i^rer 9iä^e

Dermcrft l)aben; mes^alb meine Sorge um fie noc^ größer ttjarb. ^c^ Der=

mal)nte fie, fleißig 5lc§t ^u t)aben, baß er fie nic^t unDerfel)cns anfc^leic^e unb

x^x Schlingen lege, Q^eifpiclcs falber fie bei i^rer ^offart unb iDcltlic^en Sitelfeit

faffc. ^a lachte fie ein Wenig fc§alff)aft unb fproc^, fie fleibe fic^ nur bamm
fo fc^ön, rütii it)re feiige ^iutter fie gele^ret, man bürfc ben Ü)hnfc^en fein

5lergerniß geben mit ^äßlic^en Sumpen, fintemol fie olle mel)r i^reubc ^oben an

l^übfc^en Socken als an Sc^mu^ unb ßlenb. (Xas ift tt)ol)l eine fd)einbare

Seigre, ober boc^ Doli t)eimtic^en ©iftes.) Sic Dertrauc ouf @ott, ber bie DJioc^t

^abt, Satan Don i^r objuroc^ren, unb es gemißlic^ ouc^ gern t^ue, Weil er
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o^nc 3iDeifcI Jüiffc, bo^ fic felBex feine 3ett ffobc, \iä) mit bem Böfen f^einbc

^^emm^ubalgen.

^nbem tüir fo xebeten, lie^ ft(^ in ü^tem Äorbe, ben fie iüieber am %xnu
ttuc}, ein !lägli(^ Tömn fj'öxtn, (^anj leife, oöer bo(^ fe^x erBätmli(i^. ^d§ fragte:

„2ßa§ ift bQ§?" Sie beerte auf unb geigte ein jungeS Ää|(^en, ba§ barinnen

(ag. „@§ lag am äöege," fagte fie; „enttüeber §ot ein SQSagen e§ üBerfai^ten

ober ein ^ferb getreten, benn bie eine $Pfote ift arg jerquetfc^t. 5)a ma^m id)

e§ mit mir."

Wiä) xui)xk folc§e§ 5)litleib, bietceil \ä) felBft ein f^reunb unfc^ulbiger

X^iere bin, unb ic^ iüanberte mit i!^r tüeiter, 6i§ töir gu i!§rem .^aufe gelangten.

3)at)or toar ein ©arteten eingegöunt, fauBer unb nieblii^, öoE öon guten @e=

müfen, SSlumen unb fe^r fd^önen unb öielen 3ftofen.

©ie trat !^inein , iä) lehnte mi(^ öon au^en über ben ^aun unb f(^aute il)r

mit i^^renben ju. Sie rief nun laut: „SSart^el! ^ri|! ^lan§!" Unb fogleid)

fprangen brei treffli(^e SSuben l)er3u, umfingen unb grüßten fie mit @ef(^rei.

2)a geigte fie il^nen ha^ ^ä^ä^m unb f}k% fie eilen, frif{^e§ SSaffer unb Sinnen

gu ^olen. S)a§ gef(^a!^ fogleic^ tnie im ©türme , unb alfo it)uf(^ unb öerbanb

fic ba§ %f)kx mit fanfter §anb, inbem fie gugleic^ ben ^uben tuieS, toie man'§

marfien muffe. „Sie foEen'g frü!§ lernen," fagte fie. Unb al§ ba§ grünblii^

beforgt toar, ftüfterte fie ettüa§; ha liefen bie brei unb brai^ten eine ftattlic^c

3iege on ben Römern gefc§le|)pt, bie ^atte ein fteife§ ^ein imb l^umpelte auf

breien, unb trat bo(^ gong feft unb frö!^li(^ auf, al§ fehlte i!^r !eine§.

3)a lad)te has ^Jiöbc^en unb rief: „Se!^t, bie ^abt i^ au^ fo gcinonnen.

^B fie ein ^^c^^^ii^ ^o"*-*' ^^tte e§ ein 23ein gebro(^en: fo fanb i^ e§ im ^^elbc

unb trug'§ gu feinem -öerrn, benn \ä) lannte ba§ 2;^ierlein. 3)er fc§en!te mir'§,

tocil e§ nic^t§ mel^r toert!^ fei. 9iun ift'§ aber bod^ no(^ etlnag getoorben.

äßoat 3f^r mHä) öon i^r !often?"

^ä) banfte unb lehnte ab, ^atte aber meine ßuft an bem muntern

©efc^öpfe.

„^ä) 'i^dbc no(^ anbere fonbcrbare X^iere," fagte fie barauf, „tooUt ^i)x fic

fc^en?" ^di begcigte etli(^c ßuft unb fie fprac^: „So folget mir l^inter'g §au§,

bort !önnt ^!^r fie feigen, toenn ^^r orbcntlic^ feib unb ^nä) ftitt öerl^altet."

SBir gingen um ba§ .^au§ ^erum unb fanben ein anbcrcg no(^ tuingigere?

@ärt(f)cn mit einer ^[Raupr, baran 9teben rauften, gen Süben unb gang in bcv

Sonne gelegen. Sie fe^te mic() auf ein ^önfi^cn gur Seite unb bat mid^, nid^t

gu mucffcn. 2)aruad^ trat fic in bie ^itte unb pfiff gang Icifc. Ta inäbvtc

C5 ni(^t gar lange, fo famcn ans allerlei Ocrborgcncn £öd)lciu fel)r oiele ^-ibcc^fcn

beröorgefc^lüpft , fammelten fid^ um ba§ 5Jläb(^cn, ful^ren !^in unb f)cr unb

gebcrbctcn fic^ fcltfam Oertraulic^, ba^ id^ erftauntc, benn biefc 2l)icvc pflegen

fonft ben ':)Jlen)c^eu nid)t fcl)r l)eimlic^ gu fein, ^dt) freute mid) aber um bcfto

me^r, ba% fic fo frcunblid^ aud^ mit bem geringeren 3:t)icrgcug öerful)v, benn

o^ne grofec y^rcunblid^feit l)ätte fie biefclben getoife nid^t fo gut an fiel) gctoöbncn

fönnen.

Da§ ^JJiöbdjen lochte nun gang ftolg, fam unb fc^te fid^ gu mir. „Scl)et,"

fagte fie mit l)citcrcm ^^lngefid)t, „h)ie biefe ^cfc^öpfc jc^t baliegen unb leife in
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hk ©onne 6(icfen, ganj unbetüegli^, als fdßen fte in ba* fitrd^e; fief)t e» ni(^t

QU5, al» 06 fic beteten? U^ieKetc^t mögen fte jur ©onne beten, toelc^e i^re bejte

2Bopi)äterin ift."

£h foI(^cr 9tebe erfc^ra! ic^ ^eftig; benn es ift offenbatliii^ ein arger

^eibnifc^cr ©reuet unb 5lftergtau6e , berglei^en J^inge 3U n)ät)nen, ba boc^ ber

Öerr ben unöemünftigen ßreoturen bic ^eilige &aht be« ©ebetes nic^t nertietjcn

!^at. Q^erftiieö i^r'ö brum mit ()artem ßrnft, toeil iä) fetbft um i^retttjitten

l^eimtic^ erfc^auberte ; boc^ al» fie brauf ein rec^t traurig ©cfic^tlein machte,

mäßigte iä) meine SBortc jn et(id)er Sinbigfeit, benn c» toax mir, als fc^mecfe

ic^ oud) mitten in ben gottlofen 3{eben gor lieblich eine lautere llnfc^utb. 6ie

ließ mir aber nicf)t Diele 3ctt 5u befferer llntcrracifung , fonbcrn toarb alsbalb

toiebcr fröl^lic^, fpi'ang auf unb fagte: „^e^t Xüiä id) Qud) noc^ meine jmet

böfeften liiere geigen."

5ü^rte mi(^ barouf an einen 3>erf(^(ag öon öo(,^ , baraus ein graufamei

6(^narc^en unb ^prüften erfrfjoü, als tuir mi)a tarnen. Sie 30g eine Etappe

auf: ba faß brinnen ein fc^eußlidjer 8^uf)u, fauchte uns on toie ein böfer

-Ööttengeift, unb aud§ feine Singen tüaren gan.^ teufel^mäBig. 6ic aber rief:

„©ei rut)ig, -bönsc^en!" Unb als bas ©c^eufal fo liebli(^en ^iamen tjörte, ben

e§ rta^rlid) nic§t Dcrbiente, tnarb es fricbfcrtig, fentte ben Äopf unb ließ ftc^

öon feiner -öerrin in ben Gebern hauen. '*Mid) aber be^anbelte es immerfort

unfreunblid).

3ft aiiä) toa^x, baß mir bei folc^em Öeba^ren be» milben 3>ogel» ein f}a%=

lieber Sc^auber ben 9iürf^n l^inablicf, gleich als mitteile meine 6eclc öon ferne

Unrot!^, ha% iö) eine SSeilc ftanb unb ftumm ba'^inftarrtc. 3luf einmal abet

rief bas 5]läbc^en mic^ an mit loutem 3Bort unb fprac§ : „Um Öott, ^err, mas

gefd^ie!^t @nc^, toie maci^et ^f^x fo frembe, freubenlofc Singen?" Unb fic^e, ba

blirften mir ^mci flare Sleuglein mit l)cr3li^cr S3itte entgegen, imb bas feltfame

5&angen entmic^ aus meiner Seele.

„£0» ift bas eine %i)m ," fagte fie nac^ biefem mit gutem Satten, «nun

fc^et bas anbere." 'Sog, mic^ brauf l^urtig mit fid^ in bas öans. £afcfbft faß

auf einem Sebnftubl ein altes ^nb, grau, fnimm nnb garftig, bas empfing fte

mit einer fo großen unb Übeln ^ai^l öon Sc^möljreben , boß iä) erfd^ra! unb

mi(^ öertöimberte, tDos bics .»^inb il)m Ucblc§ gctl)an ^aben mö(^te.

£0^ mertte iä) nunmef)r, ha^ fte mit bem anbern böfen 2^^icre biefe Sllte

gemeint ^atte. Cbjmar es mir aber f(^ien, ols lüäre folc^er 5>erglei(^ nic^t gar

unrichtig, fo fc^alt [ic^ boc^, inbcm ic^ fie bn Seite nat)m imb fprac^, es fei

eine gottlofc unb fre^e 9iebc geWcfen, hk eigne ©roßmuttcr ein böfes 2^ier ju

l^eifeen. £a töarb fie ganj rotb, töas i^r artig ju Öefic^t ftanb, unb fagte: „@ä

ift nic^t meine mal)re ©roßmutter, fonbern eine arme }yxau, bie bei mir tüol)nt,

benn fie ift gan^ breftbaft unb öermag fic^ nii^t me^r felbft ju Reifen. Bk ift

ettüos heftigen öemütl^es imb Ijot eine gro^c 2uft am Schelten; fie pfleget mict)

immer gleii^crmaßen anjuf^naufen : banim üergli^ i(^ fie meinem Sc^ubu.

S)en aber l)ab' icb bod^ auc^ gern, nnb fo mar es nic^t bös öon mir gemeint."

9la(^ bicfen äöorten ging fie ^n, ]txiä) ber Sllten frcunblic^ über bic öänbe
2eutfd6e «unbf^QU. IX. 5. 12
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unb fagte i^r atter^onb pte uttb luftige i)mge, Bt§ felbtge ftitt tnarb unb nur

no(^ leife fc^nurtte toic eine ßa|e, toenn folc^et ber $PeI,3 getraut töitb.

3)a öertüuuberte ic§ mt(^ ber großen ^Jloc^t biefe§ äinbe§ üöer 3^1^iere unb

5}lenf(^en, unb mein Gefallen tüu(^§ no(^ me!^r.

^nbent !amen ouc^ bie SSüBIein !^ereingeIoufen mit entfe|Ii(^em ßJefc^rei

unb öerlangten tro^ig il^r S3eö^erBrot. „§ört ^!§r bie hungrigen SBölfe Reuten,

§err?" fogte ©ertrub mit großem Soeben, „aBer tnartet, tüir tnoHen il^nen gleid^

ein 3QuBerfüp:ptein lod)m, ha§ fie [titt maä^e unb in ©(^taf Bringe."

^ä) h)oEt' il^r eine äßarnung gönnen um bes unziemlichen (S^ef(^h)ä|e§

tüiHen Don bcn SSölfen unb bem ^öuBcrjüpplein , boc§ fie !^ört'§ ni(^t me!§r,

!^att' eine X^ür aufgewogen, bie ^ur Mc^e ging unb machte bafelBft mit tüunbcr=

fam l^urtiger .^anb ein gro§ f^^euer auf bem .£)erbe. 9lun tt)ar e§ öon brausen

feltfam gu feigen, tüic il)r f(f)öne§ @efi(^tlein mitten au§ bem !raufen 9iaucf)

]§erOorf(^ien, gan^ rot!§, al§ oB e§ Brennte, benn bie fylammen judten in großer

9lä^e. 2)a§ fa^ tüo^l präd^tig ou§, aBer bo(^ fremb unb nid)t ^eimlic^; mottt'

mir nid^t in o!^lgefalten. 2lu(^ tüd^rt' e» ni(^t lange, fo Irar ba§ Süpplein

fertig, in eine gro^e ©«Rüffel getl^an unb l)ereingetragen.

^ä) mo(^t' ni(^t miteffen um meiner SBürbe tnilten, bie Stnbern aBer faßcii

um einen runben Slifc^, Beiamen 3eglid}c§ einen ^öl^ernen Söffet imb fuhren

öon atten Seiten ioitb in bie @(5^üffel. S)aö 53Mb(^en aüein l^arrte ein toenig

imb pa^te ben jungen ©djlingeln forglic^ auf ben 5i)ienft, ha% feiner ju f)aftig

fd)linge ober ber Sitten in ben Söeg fomme; bann fc^lug fie tüchtig brauf mit

ii^rem Söffet, ba§ fie jurücffu^^ren unb !reif(^ten, gleid§ bar-na(^ aBer ioieber um
fo lauter loteten. 3iiieP' «!§ f^«^ ^ic Ö^'^fee ®ier ein Irenig geftiHet, taud)tc fie

felBft hinein unb a§ ; ba toar'g lieBlic^ ju fe^en, toie feiner ber SJuBen fie ftören

mo(^te, fonbern alle brei mit i!^ren Söffetein fäuBerlic^ au5U)id§en.

Unter fol(^em 3ufe^en empfanb ic§ jule^t fclBft ein lucnig «Öunger unb

rüftete mx^ jum .^eimtueg. 9Iun fragte ic§ bie Jungfrau nad) i^rem 9iomen,

benn iä) gebad)te fie be§ Oefteren l)cim3ufud^en unb etlna für fie 3u forgen, fo

e§ nof^ t^dte. „^d) ^ei^e ©ertrub ©röningin," fagte fie.

5llö id} ^ienac^ meineg 2Bege§ ging, mar mir'§ fo ,yt '»IJhitlje, al§ ob mitten

ou§ bunfeln unb fc^recflic[)en Sßolfen §crau§ ein l^errlit^er @onnenfc§cin über

mein .^aupt gefloffen märe, fo fe^r Ijat bie f)eitere Unf(i)ulb unb 5lnmutl) biefcv

3iungfrau ober, toie iä) lieBer fagcn mag, biefe§ i"^inbc§ meinem .^crftörtcn

.f)er,^cn mof)lgctl)an unb mir ctma§ neue ,^raft gegeBen, ba§ irbifcl)c ScBcn nori)

ein ©tücflcin Weiter ju tragen. Unb baran crfenne \d) am attcrmeiften, allgütigev

.^eilanb, bafe bu fclBft mir fold)e G'-rqnicfnng Bereitet l)aft. ''^llfo tnill e-!' mir

f(i)einen, at'i oB bu mein nod) fürber Bebürfeft ]mn .Slampf mit bem ^Hifen für

bein iTteid^; unb fo foE id) f)infort n\d)i murren nod) sagen, fonbern freubiger

t^un md) beincm iRnfe, ber an micl) ergangen ift.

f "!' "'

föi, tüic ift'§ hodf ein feltfam 2)ing um un§ gebrechliche 9Jlenfd)enfinber I

.^aB' \d) nirf)t geftern fröBlid) Hon gan.^em .S>r,\en ben .^errn gepviefcn um
meines l)eimücl)en (S)liirfeö uiiUen — uiib fiel)e, l)ienacl)t fd)ün unirb id) nil)l0'3

geplagt üon Böfcn (^cbnnfen; benn id) fa!^ in einem S^raume, ba§ ©atan in
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Öeftalt bes tüiberlit^en S(^u§u feine fitaKen na^ ber ^wnsf^i^ ©ertrub ousredEte,

imb ^intüiebcrum C[io^k er aiic^ nac^ mir fe(6er mit grünen, argliftigen klugen

aU einer ÄQ|e: nnb ba iä) bc? 5}torgen5 aufftonb, xoax meine 3eelc gebengt

unb Dott Unraft. ^in aber tapfer ^inauefpQ^iei^t öor's ^afforoer ^I^or, unb als

ic^ ba? ^JMgblein lieber mit Qlugen ]ai). jerftoB bas ^ai}m gleich einem hiebet,

unb ic^ fpürte Don Dicuem, ha% bcr gnäbigc C^ott ein 3Bcild§en feine f(t)öne

Sonne anf mid) Unroürbigen fc^einen läßt.

t t t

^Jkn tüciB , baß in DJhtten ber unermeßlichen ^üfte in 5Ifrifa ber frcunb=

lic^e öott ben reifenbcn ^enfc^en f^eiTlic^e ^nfeln ober Cofen eingerichtet l^at,

auf baß fic nic^t oerfc^moc^tcn noc^ Dom Traube ber Reißen Sonne üerict)rt

njcrben. 3^afe[6ft fpringen lautere ^rünnlein frif(^flaren 3Baffer^ in großer

3al)I, unb möd^tige ä^äume, als bie fc^önen unb ^eiligen ^almen, fpenben

Schatten unb fuße ^ruc^t, unb Blumen fprießcn in jo^Uofer 5lienge Don h)unber=

barem Oieruc^ , unb bie ollerbunteften ü^ögel fingen unb preifcn 6ott ob ott

biefcr 33}onne unb fein böfc? ober giftiget' 2t)ier barf folc^em ä^e^irte naiven,

So unb nic^t anbei» l^at @ott mir in meinem fieben eine Cafe bereitet.

^sd} finbe ein Äinb gemonncn unb fann mic^ freuen an feinem 5lnb(ic! unb

ieincr .S^^otbfetigfeit , als UJäre e^ in 3Ba^r{)eit meine eigene lo^ter. 5lUtäglicI)

gcl^e iä) ju i^rem öäu^djen, oerma^nc fie treu(i(!^ mit gciftlic^er 9iebe ober laffe

fie tad)en, unb bah ift mir ein &iüd fo groß unb f(^ön, ha^ id) mic^ !^cimtic^

fc^euc, baoon ju reben ober ouc^ nur ^u fc^reibcn; benn man fagt, fo ^emanb
ba« ©lücf laut anrufe, fo eile e» bai^in unb entfliege wie ein fci^öner 9}ogel, ben

eine laute Stimme Derfd^eud^t l)at. —
t t t

Gi , ei , mein 33öglein ©ertrub , l^eute Ijdbe ic^ ein luftige? 2;ing öon bir

gcfeftcn. 9?ämlic^ aU iä) bem lieben -Spaufe nat)ete, langfam ftianbelte ber

Sc^idlic^feit l^alber, toie C5 meine G)ctDol)nf)eit ift, unb fjoffenb Don ferne fc^aute,

fo fal) ic^, mie mein 3}öglein l^oc^ auf iljrem Jreppd^en faß, ha^ Don außen

in"'? öau§ füfirt, imb brunten Iiupften bie brei unflüggen Sparen, meine ^uben,

unb toai-fcn i^r große rott)e 9tofen ^u lüic S?äÜe, mit rcelc^en bie .Qinber fpielen,

unb fie fing biefelben allefammt mit fo großer öefc^irflic^feit, ha^ ec^ ni^t lei^t

^\emanb glauben mürbe, ber e§ nic^t fclber fä^e. 3i>eld)c fie ober'3urüdtDarf,

bie fteucrte fie fo ttjci^lid^, baß fie ben Sdjlingeln faft in ben ^Jhiub fielen, unb

bo^ Iraren biefe oft genug fo tölpifc^ unb tonnten fie nic^t greifen. Unb loie

bann bie brei Sparen unter einanbcr piepten unb purjelten unb ftd§ balgten

um bie 9iofen, mie mar ba^S luftig ^n fe^en, unb loie lachte ba meine ©crtnibl

Unb h)ie i^r felbft bie Orangen glü{)ten Dor Suft unb lier^lic^em (?ifer! (?in

c^nb! ein Äinb!

Öintüieberum mcnn einer richtig gefangen l)attc unb fie il)in ^urief unb

feine Äunft lobte, ha fc^ien fie tDieber mie eine ^Jhitter; ja, Öott Der^ei^' mir
bie Sünbe, rec^t tüie bk mütterliche Jungfrau ^Jkria felber, in tüel^er 5lrt

cttua ^3leiftcr 2llbertu§ Saurer fie gemalt ^at. 3Bie fie aber mit fo tDunber=

famer 5lnmut^ unb fo jierlic^er Sic^er^eit griff unb fing, alc- fönne e§ i^r

nimmermehr fel)len, ba DcrtDunbcrte ic^ mic^ abermal tüie fonften oft Don öerjen
12*
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unb freute miä), ha^ ®ott fie mit fo feltfamen unb fd§önen Gräften in ollen

©tütfen a6fonbetIic§ augcjciüftet ^at.

^ule^t aBer rief fie, al§ oB e§ fie gelüftete, Ü^re ^nnft no(^ Beffev ^u geigen

:

„5)u fte^^ft mir ^u no^^e, Mau§! äßeic§e jurüd, S^ort^^el! ©anj hinten am
^Qune, f^ri|! — ©o, nun laßt fe^en, oh iä) m^ treffen !ann!"

Unb fo toatf fie, unb tüa^rlic^, fie traf au^ bort, nur bo§ hk O^iongeu jn

täppif(^ tooren unb nic^t 5t(^t goBcn. ^nbem l§otte fie nic^t Bemerft unb i(^

in bem ^uft^ouen auä) ni(^t, bQ§ ein 3[Rännlcin be» äßegeS gefommen Irar:

unb fie^e, eBen al§ ha^ öorBeiging, fuljr il§m eine 9iofe gerabe an ben ßo^f,

ba^ e§ too^l ein toeuig erf(^rerfen mochte. @§ Jtiar aBer ein junger unb ftott=

lieber S5urf(^c, ber ha gefommen )x>ax, f(^ön, in öorne^men .Kleibern; ber BlieB

ni(^t lange 0erbu|t, fonbern l^urtig 'ijai er ha§ luftige 3Burfgefc§o§ felBer mit

ber §anb cxlnifc^t, gielt, toirft, trifft meinem ©ertrubclein bic^t Oor bie Singen.

£)a§ fa§ nun no(^ gan^ erf(^roc!en ha, !§e6t aBer bo(^ bie §anb unb fängt, tüie fie'^

einmal getüo^nt ift; tüirft freiließ n\ä)t tuieberum prüc!, \ä) meine, loeil fie'v

nii^t für f(^ic!li(^ l^ielt. ®a fc^reien bie SSuBen aBer laut „Wc^xl 5Jlc^r!"

Unb fie mu^ i!§nen ^nfi^icfen toie ^uöor. £)er junge ^err ift aBer getnanbtev

al§ bie STölpel aEe brei, fängt i^uen bie meiften S3lnmen öor ber 9Iafc tncg;

Balb fte^^en fie nux noc^, fi^anen gn unb f:perren öertüunbert bie 9Jtäuler auf.

2)a§ pBf(^e 5Jlännlein aBer läm^fte fol(^erma^en )x>aän fort mit bem ßinbc,

xütfte auä) aUmälig bic^t an ben ^ann, barnai^ l^ufc§, üBer ben ^aim ^intüeg

toie ein ^irfc^, bie Oiöelcin fauften immer toilber !^in unb ^tx iüie ein roti^er

biegen, jerflattern unb becicn ben SBoben, ha% e§ fe^r :präd§tig au§fa^, al§ Juäre

einer .^ergogin ,^um ©ingug bie Strafe mit 3Slumen Beftrenet. Sie SSeiben aBer

Ratten 5llle§ um fid§ ^er Oergeffen unb Bewarfen cinanber fo l)i^ig unb f(^arf,

al§ gälte c§ Bitterlichen ©ruft ; unb boc^ lachten fie laut unb jau(i)3ten gan3 toll

um bie Sßettc.

5^un toar ba§ fe^x luftig angnfc^en, unb, !^clfc mir (5)ott, mir judtt' ec;

fclBer in ben ©liebern, unb tüenig fehlte, iä) töäre ^^ingngcfprnngen unb liätt'

mitget^an, tüa§ mir bo(^ um meinc§ Htcr§ unb meiner gciftlic^en SBürbe loittcn

üBel angeftanben '^ötte. 5luf einmal aBer finb bie 9iofen jn (?nbe, unb bie

Seiben ftel)en unb Blic!en ftumm unb rot^ cinanber an, imb je länger fie Joeiltcn,

um fo rötl^er tüurben fie im ©cfic^t ftatt fid) aB,pfül)len. 3)a boc^t' idj: ^Jhm

ift'§ genng! trat ba^u unb rebete mit il)ncn.

6ie erfd)ra!en alle ^tüei loie Söfeluid^ter, unb ic^ I)atte jumal eine ^^xeubt

an meinem ©ertrubelein, toie e§ fo fel^r 6efd)ämt tuar üBer fol(^e Ä'inberei nnb

Tief: „^fni, follt' id) boc^ ben jungen ein Beffer ilVifpiol gcBen!"

3)er tapfere -öerr aBer tDar and) gan,^ tnirr geUiorben , rebete eine gute

äßeile fein 2Bort, bann fprac^ er rcc^t tl)örid)t, il)n bürfte, oB er ein föla? SÖ&ein

()aBen tonne?

„^a, freilit^," fagt bie (Siertrub fd)nell, „unb ba§ öom allerBeftcn ^aBrgang,

ben loir l)aBen; liegt unter ber 6rbc ber ,^Hil)lung l^alBcr." .^äuft alfo unb

fommt toieber mit einem ,^innernen ä^ed)erlcin unb reid)t e§ il)m. ^ä) merft'

ey gleid), cö loar eitel Ü5riinnenUia]jer, benii ÜlH'in IjaBen fie nidjt im .^anfe,

nic^t einmal 5öicr. 6r aber nimmt'* nnb trinft gan^ crnftl)aft, aU fpüre er
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bie @cf)alf^eit nic^t, Bticft and) unter bem irinfcn manc^maf Derftof}(en ü6er

ben 5Ranb bzh 33e(^er5 auf ba§ 53Mbc^eu, aih f)ött'5 ein 3aii6er if)m angetfjan.

S^orauf entfc^utbigt fi^ bcr junge 5)knfrf) mit fo 6(öbem Stottern, ba%

mic^'S öon einem fo feinen jungen, als ber bo(^ ^ättc leraen muffen hk 9tebe

3u fe^en, Ba^ oertrunberte. 3ute|t ging er ab, unb tr>ir anbem fc^auten i^m

naä). Unb als er fo meit non uns fort mar, baß er mo^( meinte nic^t metjr

gefeiten ju toerben, auf einmal ^^ici^t er fein feinec' ^eber^ütc^en Oom ^opfe,

mirft e§ fjo^ in bie 's^uft mie einen f(^lecl)ten ^e^cn, fängt ee miebcr, fpi*ingt

barnac^ ^urtig über eine -öecfc, bie ba mar, unb ticiffa ! (äuft querfctbein lüie ber

SBinb, ha% er gor bolb Derf^tuunbcn mar.

2Bir ^aben nun, bie föertmbc unb ic^, licr^lid) gclact)t über bcn munbcr-

ticken -öerrn, ber toie ein luftiger Su6e t^at unb nac^ altem 3(nfc§ein ein t)or=

neunter 5)lann mar; unb als \ä) nac^^er in mein öaus gefommen, :^at mi^ bk

(\an]c Sac^e no(^ immer fo gefreut, ha^ \d) fic mir genau f)a6' muffen auf=

fc^reiben ,3u Weiterem ©ebäc^tniß, ob ic^ gtcic^ roeiß, ha% ein oerftdnbiger unb

^ela^rter 53lann tüo!^t flügere Singe fottt fc^reiben !önnen. 3lßein id^ benfc,

mein @ott gönnet mir bie ^reube.

Scriptiini Ao. 1559, am 27. ^unii.

T t t

£;er -öerr {)atte mir ^ur ^Prüfung rf)rift(ic^er Öcbulb ein Siec^tf)um gefanbt.

3Sie ^ab' iä) mic^ nact) meiner Ö)ertrube gebanget! Sic ^at aber, nac^bem ic^

etliche 2oge bei i^r nic^t bin gefc^en morben, i^re brei Sparen ju mir gefanbt,

5u forfc^en, tüas e« märe. Unb als fie erfahren, baß es übel mit mir ftünbe,

ift fie ftrad» fclber leergelaufen unb ^at mi(^ Pflegen unb mir atles öute cr=

toeifen moEen. 5)leine Sc^affnerin aber ift oerlnunbert gehjefcn über fotogen

SSefuc^ unb fotc^es 3?eget)rcn, unb t)ot, tüic mir fcfjmanet, bav orme ^inb f)art

ongelaffen um oermeinter Sd)icfti(^feit mitten, bcnn ha^ totte unb gutmütf)ige

SÖeib glaubt, ic^ fei attcnfatts nod) jimg genug jum freien unb 3u Siebe«=

cjebanfen. 51^, mein öott, hu aber tüeißt es, mas mein ^etj ]iä) gelobt ^at,

imb mie alt es überbeut gemorbcn ift.

2^a5 arme Äinb ift über folc^e t^öric^te 9{ebc }cf)X erfc^rocEen getuefen unb

ftitt baüongegangen
;

^ai fo betrübt breingefc^aut , ha^ es meine 3llte fetbft

gejammert, tüic fic Ocrmelbetc. .öicmac^ {)at hu ©ertrub atte 2;age miebeiiim

ibrc -Brüber gcfc^irft, nac^ meiner (^efunb^eit ju fragen, ©ott fei gepriefcn,

^eut !ann ic^ ben Süi-f(^(^en fc^on bcffere Äunbe auf ben 2Beg geben. %m
25. ^ulii. fit

531cinc Sc^affnerin l^at mir oermunbertic^e unb fc^icr erf(^retfli(^c Tinge

berichtet, fo iä) in meinem ftarfen fyieber fott gcrcbet ^aben, baoon mir felbcr

nichts me^r bemüht geblieben. Isoab' immerfort gefc^rieen, Saton fc^nappc mit

atter 58egier na^ ©ertrub'» Seele. @tli(^e 93lal l^abe es gefi^ienen, als tüdl^nte

\(i) felbft bcr Teufel ^u fein, ftntcmal i(^ mit liftigem 5tngefi(^t folc^c Singe

gcflüftert i)abc: „Sic^ft £u, id) mac^c Xid) feft Iniber ^euer unb 9tau(^, ha%
es um 3^ic^ brenne unb S)u ntd^t Perbrannt toerbeft; fte^e, ic^ leiere 3^ic^

^aubertränfe foctjcn unb alfo ^llad^t über bie 5)lcnfc^cn geminnen, baß S)u fie
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naä) 2)e{nem SSegc^fen len!ft, iinb fte an 3)ir §ancjcn foEcn tnic bemüt^ige

2;^terlein. Sie^e, borum öetc mic§ on, glc{(^tüie Kröten unb Sti^longcn itnb

^tbcc^jen ju mit beten, bet \ä) i^r öcftcr 2öo:^lt:§öter Bin."

3ltt biefc abenteuerlichen 9teben tüill hk Sc^offnetin au fo f)äuftgen ^Jlolen

au§ meinem 5Runbe tiernommen ^ahcn, hü% fie biefelben gleii^jam oUöJDenbig

gelernet tnic ein Sieb. Wix ober ift'§ gar fd^ourig unb bange, tneil iä) ni(i)t

n)ei§, tt)elcf)e Waä)i foI(^e 2)inge mir Oi^ne mein SÖiffen in ben ^nnh gelegt;

eine gute Waä)i !ann'§ fc^inerlic^ gctoejcn fein. .Sperr, mein Öott, erleud^te

meine 6eele aEegeit unb !^alte mid§ auf htm rechten äöegc bcr Sßa^r^eit unb

ber -öÖffnung.

t t t

Öeute aU am Dorle^ten be§ -öenmonbS bin iä) ha^' erfte ^)lai lüieber au§=

gegangen, !§abe ben blauen öimmcl gefe^en unb bin bei bem ^inbe getoefen, i!§m

3u banfen für fein forgenb -^er^. @§ fptang mir ^er^lit^ entgegen, unb ic^

öertuunberte mic§ feiner, benn c§ f(^icn mir inbe^ größer getnorben unb noc^

fi^öner ; auc§ hjar c§ ftilter benn fonft, fd^tua^te fein ünblic^ 3eng, fonbern rebetc

öerftänbig toie ein orbentli(^e§ .^au§fröulein. ^l§re Singen aber Inaren flarer

unb frö^lic^er, al§ i(^ fie jemals erblictt fiahc. 9lur etliche ^Jlat öerfon! fie gau]

in tiefe (Sebanfen unb blieb ftumm; toenn \^ fie bann toieber anf^rad§, \ä)xat

fie auf unb tnarb ein lt)enig rot!^ im ®cft(^t. 5Jlan(^mal an^ läi^elte fie l)eim=

lid§ öor fic^ l)in, al§ tnäre fie in einem Slraum. ^u^e^t fdiien e§ mir, al?-

toäre fie ein luenig f(^eu unb minber öertraulii^, unb ol§ mü^te il^r irgenb ein

öerborgcneg arge§ 2)ing auf bem .öerjen liegen. So befragte ic^ fie barum; bo

f(^üttete fie \iä) auf einmol ^eftig in S^l^rönen au§ unb lief baöon, gcrabe auc-

ber 2;^ür. ^ei^o«^ öl§ fie über ein ^lcine§ tüieberfam, !^atte fie bie J^^ränen

alte getrodnet, lachte fe^r luftig unb fpmc^, fie fei eine gro§e 5{ärrin unb muffe

manchmal tneinen über hk f(^önften ^inge. ^ä) fottt' aber ni(^t neugierig fein

nod§ berotnegen um fie forgen: tüenn^» rta» tnäre, tüürb' ic^'y f(^on ]nx rechten

3eit erfal^ren, benn fie tniffe, ba§ ic^ i^r fyreunb fei.

91un bin ic^ ^eimgelc^rt unb l)abe eine grof^e !:öefümmerni§, aly ob fie

n\ä)t gana mein red^teg ßinb me!^r loäre. — äßenn'S nic^t blofe meine Diarrbeit

ift, bie Don bem ©iec^t^nm '^erfommt.

t t t

9hm ^at fid§ ba§ atte§ hjunberbar unb lieblich geoffenbaret,

.^eutc, ba i^ ft^c über ber l^eitigcn (Sd)rift unb lefe, ftopft'§, unb ^^erein-

fommt ber junge feine iöurfc^, ber ueuerlirf) fo mit ben 'liofen ''^aW gemorfen,

fagt, er fei ber ^J^ax-^- ©tojentin (beö veicfjen .S{aufl)erru £ol)n bierfelbft), er

muffe mid§ um eine grofee ©unft bitten. ©§ fommc aber nocf) ^emaub mit

if)m, unb ob ber eintreten bürfe. ?(l§ id) ba§ uid)t meigerte, ftrerfte er bie

.S3aub a\bj bcr %l)m unb \oc[ bie 5pevfon berciu: unb ficl)c, ba mar^:^ mein

©ertrubclcin. H§ fie l^ierinnen mar, legte er ben Unfcn '^Irm ftar! um i^tc

£d)u(tcr, griff il)re rcd)tc mit ber anbern .S^mib unb rief: „Tiefe ift uumuc

U3raut bor (^ott unb foll Cy fein in (viuigfcit. .s^^odjUnirbiger .S>rr, ,M)r follt

un§ Reifen, ba§ fie mein äöeib tucrbe t)or ben ^Jhmfc^cn."

SM3 ic^ baä l^brtc, njorb id) fo fcl)r übernommen öon Staunen .juglcid) unb
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ieltfamer i}TCube, ba^ mix bic ItjraiiLii icijc am Den Juigcu tropften iiiiö ict)

an'5 ^cnfter trat, btcfctben ,311 ocrbcrgen; benn id) hielt io große 3Beic^^eit

inem ©eiftlid^cn nic^t tool^Ianftänbig. "Jlnfong^ rcoütc mtc§ ha^ 3taunen

fc^icr übcrmeiftem, roic C5 bod) bem armfeligcn Jiralein fo xaidt} gelungen, ha^

•Öer,^ eine5 reichen, fünte^men jungen .öerra gänitic^ für ftc^ ju geroinnen;

nac^f)cr aber überbac^te id) tociöltt^, baß felbigcr .öcrr o^ne 3^ciH reblic^en

.'bergen» fei, jubem anc^ fingen Sinncc', al§ ber eine fo feine ^raut fic^ frei er=

form o!)ne 5Infcf)n itirec^ Stanbe« unb geringen 3?cfi^e5.

Xarum fc^roott mein ^cr^ ,iule^t roicbcr auf Don großer ^^eubc um be»

Minbee roiUcn; i^ !et)rte mic^ um ^u ben Reiben unb fegncte fie mit r>ie(cn

fcf)r fc^önen unb f)er^Iit^en 3i^orten. 51m (5nbc fragte id) nun ben guten -IJtarx,

roorin benn ic^ iljnen Reifen foHtc, unb toas if)ncn befc^rocrtic^ fei? Unb loie?

Ob er mit feinem i^atcr ft^on gercbet ^abe? Xu ^rout felbft freiließ fei

eine 3ö)aife.

£a mad^tc er ein beÜimmerte-? öcfic^t unb fagte: „Xas ifl'« eben, ^d^

t)ab^ mit it)m gcrebet unb ifjm mein -öer,^ geöffnet. Xrauf bat er mi(^ graufam

angefahren, fid^ gan^ roilb angeftellt unb mic^ einen btbben 5iarrcn unb einen

G^mpörer geheißen unb ä^nlic^e 2^ingc mebr, roa«^ mic^ bitterlich betrübte, benn

id) ^aht Qliejeit treu na(^ feinem 2i^ißcn gett)an unb mic^ nie roiber itjn gröblich

Dergangen. ^n biefcm ©inen Stücf abcx fann ic^ nimmer onbcrs tt}un, als id^

gcfagt i^abc; ©ertiiibc muß mein liebet 3i?eib toerben, ober roir mimen aÜe ^roei

oor ^eib bc5 lobec' fterben."

Unb al# er bie§ fagte, fd)icu gkid)iani nm ^uumm großii ;;uui- auf feinem

^tntli^ ]n brennen unb machte i^n fc^ön roie einen ftarfen 3?oten be* .v>erm.

Unb it^ erfannte barin einen 3öinf ©ottes, ba% it^ it)ncn tjelfen foüte. fo id^

e5 Dennöd^te.

u^ci, Öoc^roürbigcr -öerr," fprad§ er Weiter „man fagt, Qud) fei eine ge=

roaltige Äraft ber 9iebe gegeben roie feinem anbent @eiftli(^en noc^ C'aien

t)iefiger Stabt; barum roerbet ^^x and) gcroißlic^ o{)ne aH^ugroße ^lii^c ben

5inn meinet ^saters ju roanbeln oermijgen, baß er erfenne, ec' fei feine Qm=
pömng, roenn ic^ Sotd^e» öon i^m begeftre, unb aud^ feine 9iartf)eit: !?enn ^f)r

felber roiffet gan^ rooftl unb fönnet taut 3<^u9niB ablegen, baß bicfe ^^ungfrau

mit ben aüerfc^önften lugenben gegiert ift unb in aßen Stücfen roertt) unb

roürbig, aud^ unter ben Dome^mften grauen ber Stabt ^^u fi^en. 2!arum bitte

id) Qud), tt}uet um if)retroit(en na^ meinem 3>erlangen."

Xa er ad'o flehte, ei frcilidi, roie fonnt" ict) anber^ ? ^sd) mußt'? ihm
^ufagen.

£rauf rourben fie augcnblirflict) bcibe fo frot)cn Ü3iutt)e?, al? ob nun '?llle»

fc^on DöÜig jum 3?eften geteert roäre. ^Blieben noc^ eine fleine 2i>eite in

^reuben bei mir, festen fxd) unb trieben 9iarrett)cibunge. !i3ac^ten fe^r Diel unb

necften fic^ untcreinanber unb rühmten ein ^segtic^e«, feine ilitbt fei noch tjielmal

größer at^ bei 3Inbern; hielten fic^ aber fonft gan^ ehrbar unb thaten nicht«,

rooÄ meinen geifttichcn 3tugen hätte übel gefallen muffen.

So balb aber al? fie hinaufgegangen roaren, gefc^oh mir ein rounbertic^

-Ting. beffen id) mid) nicht Pen'ehen hatte. 'Diämlic^, ba ic^ bisher eitel große
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^rcube an fclfitger 9teuig!ett cm:^)fuitbeti, öermetnenb, ha^ 5Jtäb(^en fotte nun

fortan ein glüc!t{(^exe§ SeBen gewinnen, öetftel \ä) nr|)Iö|lt(| einem ftarfen

Sdjmerj in meinem ©emüti^e, ja, ic§ Begann jämmerlich 5U jagen unb 3u h)d!§nen,

ha^ iä) bo§ i^inb nun au§ meinem öerjen öerloren l^abc. ^olf ancf) nii^t, ba§

iä) miä) jelbft Bele!§rte, bem fei nic|t fo, ba üielme^x gu glauben fei, ha^ id^

mi(^ in 3u!unft bequemer il§rer Sugenben freuen !önne benn Bi§!^er : mein tro^ig

unb öergagteg ^erj eiferte unöerftänbig bahjiber unb l^ätte ft(i§ um ein 2ßenige§

gar jum 3o^"i^ geBlä^et it)iber bcn inatfern Jüngling 30^arj, al§ ber fie mir

entreißen Inolle. ^(^ fäm^fte mit meinem SBa^n unb rief @ott mir ju §ilfe;

aber ben 5l^tänen öermoc^t' iä) boc§ ni(^t gu tre'^ren.

^nbem iä) noc^ alfo rang, !am mir eine S9otf(^aft au§ ber frommen unb

luo^lBeloBten ©tabt ©tolp (liegt fel^r toeit in §inter:|)ommern), unb Bitten mic^

bie 23ürger bafelBft, il§ncn eilig gujureifeu; fie l^ätten eine au§Bünbige §eje unb

au§t)erf(^ämte§ 2;eufel§h)eiB, fo !eine§it)eg§ SSernunft annehmen unb ni(^t§ Befennen

tüoHe, h)ie |)einli(^ man fie an^ Befrcfgt "^aBe, ba% !aum no(^ i!§re ©lieber ganj

feien. 2)a!§er man fie ni(^t Brennen !önne, unb fol(^ermo^en ni(^t altein i!^re

eigne 6eele tägli(^ fieserer ber ^öEe üerfalte, fonbem auä) anbere annod) gute

unb (^riftlic^e ßeute in offener ©efal^r fc^lüeBten fo be§ SeiBe§ al§ ber 6eele.

S)enn bie 5!Jta(^t. biefer öcje fei üBergro^, unb ©elBige t)dbz juOor f(^on unfäg=

li(^e§ Seib unb @(^aben geftiftet.

8ol(^e ^otf(^aft Bebrütte mein ^erj noä) me^r; lonnt' e§ oBer bod^ nic^t

iücigern unb Bef(^lo§, morgen mit bem 3^rü!§ftcn mic§ ba!§in aufzumachen.

Sllfo brängte mic^ fo größere ßile, ben alten öerrn ©tojentin l^eim^ufuc^en

unb fein ©etüiffen ober feinen Sßerftanb gu ertnecfen. Äleibete mid§ barum el)rbar,

ging gu i!^m unb fteEte i!^m Befi^eiben unb !lug bie Sai^e bar. @§ ift aber

biefer ©tojentin nic^t fc^ön beleumbet, au^er ha% er ein feiner ^opf ift, baju

rei(^ unb mä(f)tig burc§ föelb: fonft aber fei er argliftig, bo§:§aft unb ^^artl^er^ig,

betrüge ^tüax 3tiemanben offen, tniffe jebod^ allemal feine ^interfd)lic§e jn ftnbcn,

feinen 5ßortl)eil ^n ^dbm unb 5lnbere ju fc^äbigen, fo ba§ man i!§m fc^tncrlid^

an'§ £ebcr !önne.

5ll§ ein foli^er ^uc§g erfd^ien er SlnfangS auc^ mir, imb baju al§ ein

SSüt^eric^. Unb ift fürtt)a!^r ju öertüunbcrn, ba^ i!^m bennocl) ein fo gut gcar=

tcter ©o^n ertoac^fen ift. ^tüax man finbet'y öfter, hü% t\axh (Sltern Befdjcibene

.^inber ,^ie^en, h)eil il^re ^u^t ftrengc ift, bal)ingegen 5lnberc buri^ ungereimte

©anftmutl§ unb O^nt^eit bie ©ö^^ne loc!er inerben laffen; benn mir 5Rcnfd)cn

atte l)aBen fd)mere ^n^^l nonnötl)en, um geiftlic^ ,^u gebcü^en.

3)iefcr fi^limme 6l)rift, al§ er mein föclncrBc oernommen !^attc, ful^r ab=

fc^eiilic^ auf mic^ ein, fc^alt, fc^mä^ete mic^ läftcrlid^, unangefel)en meiue§ geift=

liC^eu ©tanbeö
;
fragte l)öl)nifd), ob ba§ redete ©ittc fei, ba§ ein foldjeö ^4-U-ebiger-

föu,^lcin aud) ben ,^u^pler mac^e? Sr tuiffe gut, h)a§ it)m ala einem üugen

Jßater ,yiftel)e, unb bünfe fic^ aud) !ciue ©au ,yi fein — unb loa«: bcrgleidjen

ungctT)aid)en ;^mc[ mel)r toar, baö lüie 3)rcrt a\h:i feinem ^JJhinbe giug. 3d) aber

lie^ miri)'y uid)t aufed)ten, l)abe bod) oft ^^lergerey Oon anbern STeufelymeibcrn

muffen t)i)reu, uub t)ier biilbet' id)'ö frol) um ber lieben »^inber millcn. jammerte

mid) nur meiner gciftlidjen ÜlMirbe.
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3u(e^t, aU er ftar! au^qctDÜt^et unb cttoa^ oerfc^naufen mußte, ]^u6 id)

f)uttig tüieber an unb berichtete i^m getreulich, roas ic^ Don ber ©ertrube l^iebes

unb @uteli ^u melben tüußtc, bo» boc^ nic^t toenig ift: tuie fte nic^t allein ein

fefir fc^önes unb gefc^irfte» ^Jienfc^lcin fei , fonbem ouc^ mit ^af)Iretc^en anbem

Jugenbcn üom Schöpfer fe^r prächtig au5gefc^müc!t. 3"^ rechten ©rttDeife i^re^

guten treuen .öer^ens er^ä^It' ic^ auc^ mit ^reuben, mie fein fie aller i^rer felt=

famen X^ierlein pfleget, auc6 folc^er, bk Don anbem 53lenfc^en nic^t^ tDertl) ge=

galten tüerbcn, ai^ bk auf brei deinen laufen ober fonft nichts nu^ ftnb toic

bk (Sibec^fen unb bcr Sc^u^u unb ba5 alt böfc Sßeib. ^ngleic^en, ba^ i^ il^m

ein liebliches ^ilb glei^fam Dor'? 9luge fe^te unb fein eigen ^cx] l)eiter unb

offen machte, tl)at ic^ fimb, tuie bk S'^n mit ben 9iofen ^uerft ancinanbcr ge=

ratl^en finb unb fic^ babei toll unb blinb Xük bk Äinber, ^interbrcin aber gan^

blöbe unb bumm Der^alten ^aben, ol§ loären fte Don einem plö^lic^en 3fl"&CT

gefangen; h)a§ tDeiter gefc^clicn, baDon toußt' i(^ freilid^ auc^ nic^t«, außer xoav

bk Äinber felbft mir gefagt ^aben, baß ber 1)iarr alle Slage (ber SBeile icf) franf

gelegen) mit ^leiß besfelbigcn 3Bege5 geftrid^en fei, juerft etlid^e 2öorte über ben

3aun tDeg mit ber Öiertrub conDcrfiret, bi^ fie fic^ Dertraulic^ getDorben finb

unb am Gnbc Dor großer l'iebc einanber bie Qi)c Derfproc^en ^aben.

^nbem id^ nun biefc ©efc^ic^ten mit funftrcic^en Söorten Dorbrad^te, erfa^

ic^, baß bes ^lionned ^ou\ fic^ merflic^ fönftigte; er f\oxd)ic mit Sorgfalt auf

bav 3llte5, unb ba id} gcenbigt, brummte er nur ein äßeniges Dor fic^ f)in; bann

fagte er fc^nell: gut, icfi foltt' nur gel)en, er tooEte fic^'» überlegen; e» fönnte

ja toa\)i fein, ba% bk Jirne tt)a§ toertl) iDdre unb i()m gefaüen möchte. SBollte

auc^ felbft f)ingcf)en unb fclbige in ber Stille fe^en unb i^re "2lrt erfoiic^en.

Xa bantte ic^ im öerjen brünftig meinem ©ott unb DerlDunberte mic^ ju=

gleich felbft ber großen "DJicc^t unb 3?erebfamfeit , bie feine önabe auc^ biesmal

lüieber auf meine Sippen gelegt, baß ic^ biefcm argen ^Btann bk Seele 3u rüt)ren

Dermoc^t. loab' auc^ tDa^rlic^ fel^r fein unb mit fjerrlid^er Äraft gerebet; nur

baß ic^ nic^t tt)äf)ne, bies fei mein 5>erbienft, fonbem es ift be» ööd^flen allein.

Scriptum Ao. 1559. 5lm 3. 5lugufti.

t t t

£ie Stolpifc^e öerc xoax atterbingö unartiger unb Derftocfter benn anbere

je juDor. 2Bar bot^ burc^ Dieter 3cw9fn^ ^31unb übermicfen, ba^ fie auf einer

breibeinigen fc^mar^cn ßa^e (fo man mir Dorgeniiefen, xoax ein fel)r fd^eußlic^

%i)kx) Diüc^t^ 5um £ac^e l)inaulgefaf)ren ift; item baß fie ben lebcnbigen Satan,

ober, tDic (Jttic^e fagen, ben böfen G)cift (lf)im, in c^örben anberen äöeibem 5u=

getragen ju böfem ©elüft, nömlic^ in ©eftalt Don ^^^ötcn unb ä^nlic^cm Un=

ge^üc^t. So Dielen 3cugen in's 3lngefi(^t aber leugnete fie boshaft, jeigtc fid§

auc^ überau» Ijart Don ©liebem, tüeil Satan fie ftü^te, unb tmg mef)rere

@rabe bcr Roller Don Dienern, ob fie gleich g^^äßlicf) fc^rie, baß mir bk -öaare

gen -öimmel ftanben unb ber Schmeiß toie '^lut Don ber Stirae troff. 3"^
dabe ic^ gan^ aücin fie ot)ne |}olter mit eitel geiftlic^en 2Borten be^mungen unb
tl)re Seele fo .^erfnirfc^t, baß fie i!^re Sc^onbe tierilicf) bereute unb freubig in's

/yener flieg um il^rer emigen Seligfeit toillcn.

Öot mir boc^ {)art unb fc^lDer an"? öer^ gegriffen; alfo rcünfct)te ic^, e»



186 ^ent]ä)t Üiunbjc^au.

möä)ü M meinem SeBcn bie ße|te fein, bie fold^e ©xeuel öerfd^ulbet. ^un Bin

ic^ l^eimcjefommen unb bin Bitter mixhc öon ber ^Qf)tt, me^r nod) im ^er^en aU
an ben ^liebern.

5l(^ leiber! @leic§ ^aBen fie anä) i)kx c^ro^mäc^tigc ^cta, bie foü i(^

lefen unb bann ^intommen. §cut aBer öermag ic^'g nic^t me!§r. äßc^e mir,

falle bod§ ber ^eilige glnc§ @otte§ auf 3lEe, fo bem S^eufel gu SieBe jo f(^eu§Iic^c

©(^anbe treiBen.

5lm 20. 5lugu[ti 1559.

t t t

5lEgütiger, Qttgnäbiger, aEBarm^er^igcr ©ott, !^att ein mid§ ^u fdjlagen,

beine .^anb ift ju fc^tner üBer mir, ic§ mu§ öerberBen unb ganj öerge!^en öor

beinem ^ot'tt. ^^Jleine 6eele fc^reiet (out auf unb fnirfi^et im ©tauBe, mein

(S^lauBe t)erftn!t, unb meine §opung meieret, öerr, .^err, I)ilf! ^err, erBarmc

hiä) mein, erleuchte miä) ober toirf mid§ in'§ 5[Reer, too e^ am SEiefftcn ifti

5[Rcin Öott unb öeilanb, nimm ^in meinen ßeiB il^n gu gerfc^mettern , aBer

rette meine 6eele unb rette meinen ©lauBen!

t t t

§err, §err, tüarum ^aft bu bem Sleufel fo ungel)eurc Waä)i gegeBen auf

@rben, ba% ni(^t§ ii^m, niä)i§ toiberfte^en mag?

6ie!§e, meine @cele liegt fo fc^tocr bornieber, ol§ tnäre ein ^cU auf meine

SSruft gebälgt; ha§ Ie|te Si(^tlein ift au§ meinem SeBen entini^en. @ott,

mein ^err, aBer bennoc^ ftrafe mi(^ noc§ fd^tnerer unb fd§rerflic§er, fo bn toiEft;

nur @ine§, (5ine§ fte^^e i(^ mit toufenb ^ii^ränen unb Seufzern: 9tette bie ©celc

biefe§ ^ögbleing au§ ben Manen hc§ Böfen f^einbe^ ! Sa§ I)infa!§ren unb Brennen

ii^ren ßeiB, ha^ il)re graufe 6c£)ulb gefü!§nt tucrbe, aBer rette i§re ©eele, il^rc

arme, lieBe ©eele!

Slmen, 5lmen. f)a§ !^ei§t: ^a, ja, e§ foll alfo gefc^efjen.

t t t

£) mein ^immlifd^er |)eilanb, bie§ Mnb! bie§ ^inb!

t t t

^iaim 13. öeBet in 2raurig!eit unb öctjengangft. $pfalm 14. ßel^rc öom

33erberBen be§ menfc^Ii(^en ^ef(^le(^t§. ^falm 88. ®cBet in ft^inerer 5ln«

fed^tung.

t t t

2)ie alte i^rau ift bor ©djreclen geftorBen, ba man bie ©ertrub in il)rcm

§aufe Beftric!te unb fie l^inmegfüf)rte; ad), bafe mir nidjt eBen biefeö .f')eil luiber-

fa()rcn ift! 9tun fterBe id) bal)in bor bem 5iobe unh loiE an 5lkn;^meif(ung alle

©tunbcn erftiden. (Siertrub, föcrtrub, tüarum ^aft bu mir !)a§ getl)an?

t t t

Sic finb ollc aBgctoidjen unb aüefammt uutüd)tig; ba ift feiner, ber ©ute^

t^uc, awä) nid^t (äiner. $pf. 14, 1\. 3.

'* t t

^fiun ift ber unfeligc Jüngling ^u mir gefommen, ber ^hiry ©tojentin,

h)ar gan^^ bcrftbrct unb fal) au§, ol§ mörc ber Bleid)e lob üBcr il)n l)inlücg=

gcfd)ritten. 2Öarf fid) ,^u meinen J^üften unb flel)cte gar fläglid) mit '^led),^en unb
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äßctnen , \d) foUtc it)m feine ^raut Dom lobe erretten , möge bann mit il^m

feI6er gcfc^e^en, mas ha motte, allein öer,^ marb id^wad) Dor großem gröarmen;

boc^ ha er ficf) .^ute^t att.^u ungeftftm geöerbete, fc^alt ic^ i^n mit mäßigen

äßorten, er iottc oielme^r an ifire jünbigc Seete bcnfen, bann an it)ren fterbli^en

5ei6; an bem fei tt)of)t nichts me^r ju erretten.

Xa machte er fettfame klugen, ots fämc er oon Sinnen, unb rief mit ge=

roattiger Stimme: „.öer-r, toie rebet ^f\x hoäj fo oertounberlic^ ? ^^r mißt \a

boc^, baß nnferc ©ertrub nnfc^ulbig ifti"

^(i) aber ermiberte if)m (Sott fat), mit welchem 5c^mer|), bofe ja teiber

'Wittes ,^1 bentlic§ bemiefen unb Don if)r felber eingeftanben fei, frei unb o^ne

Wolter; barauf fc^rie er md) (auter unb marb gan.i tt)ütf)ig: „l'üge, 2üge -Me»,

53er(eumbung unb fc^amlofc ::Bo5t)eit: äßibcr alte 3iV(t miü id^ befjarren unb

rufen: Öiertrub ift unfi^ulbig mie ein 6nge( be5 .öimmelsl 2lteine öanb unb

meine 3"n9'' fotten oerborren, menn ein 2ßort matir ift oon 5lKem, beß fie be=

frf)u(bigt ift!"

^si) aber, 0(3 feine 3Bntt) fic^ ein menig geftillt t)otte, forfc^te it)n qu§, toie

C5 itim an jenem läge ,^u Sinne gemcfcn, ba fie itin mit ben 9iofen marf, unb

mie nac^ biefem an ben folgenben 2agen. Sielie, unb ic^ Dcrnafim mit fc^rec!-

(ic^em ©raufen , boß er Sotc^eS gar genau ebenfo befc^rieb , toie e§ mir Icibcr

ebebem mit bcr Übeln 33ub(erin 3(pottonia ergangen mar. Xa§ ttjot i^ ibm

nun auc^ beutlic^ funb (ob^mar ic^ mic^ fjeftig oor ,i^m fc^ämte) unb mies

ibm, mie gan.^ offenbartic^ aud^ biefe 9tofen beö leufels Spicimerf gelucfen,

bamit fie i^n oergiftet, mie jene '^tnbern auc^ ,^uDor.

@r aber nerftorfte feinen Sinn unb moIIt*5 nic^t glauben, mas boc^ oor

^Jlugen liegt, '^l^ ja, unb mar ic^ nic^t felbft biöt)er auc^ fo blöbc unb Da'=

btenbet unb märe um ein fiteine« ]um anbernmol in be« 2eufet5 Stricf gefaßen ?

5Bie fotite nun biefcr Jüngling meiie fein ? 0>ott ertcu(^te ibn unb mafiv.^ i.ino

Seele oor größerem Sd)aben.

Unb rceiter fprac^ ic^ ^u ibm: .,Set)t boc^, l'ieber, fo unb fo: fiub nic^t

lln^äblige öor ibr bcflagt, bebrängt unb gerichtet, meil fie mit mibrigem 2bier=

ge^üc^t, ba^ bem leufet get)ört, fid^ befaßten, Schlangen, firöten, 5Jlolc§en? Unb

mie foütcn bod) ßibec^fcn beffercr 5trt fein ober ba- greuliche Sc^ubu? Unb aÜ

•bre obfonber(ic|e fiunft unb (^efc^icflic^fcit , mie gern (et)ret Sotan folc^e

Stücfc^cnl ^a, i)abc id) boc^ felbft nic^t fetten gottlofc unb fc^ier teuftifc^c

:)teben au§ ibrem ^Dhmbe oemommen, nur ba^ mein Sinn blöbe mor unb nic^t

merfte, mo hai^ bcvtam ! Unb finb nic^t auc^ breibeinige unb binfenbe @efc^öpfc

gleich ibren fia^en unb Siegen fc^on oft ba^ S'^id^m gemefen, baran man ^eren

',uerft erfannt unb au§gcroittert ? Sie^e nun, menn biefe nic^t fc^utbig märe,

ba ibr fo oiet bemicfen ift tüic nic^t leicht einer 5tnbcr-n, unb fie felbft aud) fo

burtig befannt bat, ei, fönnte man nicbt glauben, ba^ and) alte bic ^Jlnberen

unfc^ulbig geri(^tet unb geftorben feien? £ber mie meinet ^^r?"

Oiac^ biefen meinen ^^'agen fc^aute er mict) ftaunenb an mit einem roilben

^-ölirf, als entfette er ftc^ oor einem böfen ©efpenft, unb fagte laut unb frec^:

„@i, fürma^r, fo finb fie alle unfc^ulbig geftorben!"

%U er bac^ fagte, mar mir'C' im gleiten '^lugenblirf alc- fübre ein faltes
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@ifen mii: mitten m'§ .^era imb BlieBe ba i^aftcn, ha^ mein $ul§ ftitte ftonb

biele ©e!unben lancj nnb tüagtc nic^t mel)r gu f(^Iagen. ©nen fo großen, teuf=

lifc^en 6c§ouber f)aht iä) nimmet noc^ in meinem ßeben em^fnnben. 3)o^

aU bo§ öotüBer cjing, fa^ iä) 'mo^, ba% e§ eitel 2;^ot!§eit toor, h)o§ er ge=

tebet ^atte, nnb l^ielt i!§m foIc§e§ Unredjt tniber @eri(^t nnb Dttigfeit

ernftli(^ t)or.

3ule|t ging er bon mir in un(^riftti(i)cr SSerjtoeiftung, nnb iä} forge faft, er

möge ettna§ 5lrge§ tüiber bk DBrig!eit im ©c^ilbe führen, ^at bo(^ gor feinen

leiBti(^en 35oter mit Böfen äöortcn öerflndjt: berfelBe !§oBe hie ganje <5ac§e au§

fc^änblic^er 5lrglift angebettelt, um i§m feine Särout gu entreißen, iueil fic arm

nnb öon geringem ©tonbe fei.

(So teilet öermag ber Satan auä) fromme Seelen ju 6et!§ören nnb in

Sünben ^u loden!

t t t

@§ ift gar feltfam: feit ber Jüngling öon mir gegangen, ift ein fürd§ter=

liä) ^agen nnb ©raufen üBer mic§ gelommen. 5Rir ift nic^t anber§, al§ ge^e

jn jeber Stunbe ein 5J^örber l^inter mir nnb Begleite lauernb alle meine Schritte.

^ä) fe!^e i!^n nic^t, aber \ä) !^öre feinen ©ang tnie mit leiblid^en €§ren, nnb id§

tüei^, tüer e§ ift: iä) !enne beine %Mcn, Satana§!

|)err, '^alte beinen S(^ilb öor m\ä) nnb nimm bie§ teuf(if(^e ©ranen öon

meiner Seele!

t . t t

Unb tnenn fie bennoc^ nnfd^ulbig tüäre, ha^^ ^xnh, ha§ orme ^inb . . . o ;

gnabenreic^er @ott, toenn biefe Sßonne mir aufBetoa^rt tnäre . . .

(Si fürtüal^r, fo finb fie alCe unfc^ulbig geftorBen . . .

^ä) f:|3Üre be§ 5!Jlörber§ .^önbe bic^t an meiner ßel)le.

t t t

®lei(^ einem 5Jleer öon eitel SSlnt tüaEet e§ öor meinen 5lugen; ic^ mu§
erftitfen in ber 5lngft nnb in bem entfe^lidjen 5ll^nen. äßenn e§ märe, tnenn fie

alle . . . l^unbert unfc^ulbige £)pfer .... ^eiliger ©ott, nein, nein, nein, tüie

tonnte ha§ fein? @§ ift gonj nnmöglid^ . . . Unb menn . . .

t t t

.^err, tonnte ic§ öcrgel^en öor beinem 9lngefi(^t nnb nid^tS mein* töiffen öon

@rbe no(^ .^öüe nod) .^immel in (^migfcit, um biefem buntein (^)raitcn .^u ent=

rinnen! 3(u(^ im $Parabiefe fclBft tüäre teine 9hi^e für mid^ ju fiubcn. .^crr,

mein ©ott, erBarme hxä) unb fenbc mir ein ^cidjen, bafj fti fd^ulbig Umreu, iene,

bie burt^ mid) geftorBen finb . . . 5ldj, jinb ©ertrub, meine fü^c C^kvtvub . . .

fie tonnte bod; nnfc^ulbig fein .... Unb bann . . .

@o finb fie alle unfdjulbig geftorBen.

t '

'

t t

^iein @ott, mein ®ott, luarum l^oft bu m\ä) öerlaffcn?

t t t

.^eiliger ©Ott, ^lücrBarmer, ja! ja! ja! Sie ift unfdjulbig! ©anwi"fd)iilbig.

5Jleine Seele BeBt öor namenlofer f^reube.

2)enn id) töeifj ess, .^crr, bu l)aft mir ein 3f'rf)i'" gegeBen, uiib id) miU e-^
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6ei^lüören öor beinern ^nc^efic^t laut als einen futc§t6aven &ib: Sie^c, fold^e

SSIide öermag her 2eufe( nimmer ^u fc^offen, bie ge^cn bennoc^ über feine 5Jtac^t,

fo gemaltig groß fic ift! ^a, inie fie mir entgegenfprang im Äerfer mit bem

ft(^ern SÖlicf ber ^reube unb bee 5?ertrauenö, fie^e, ba fu^r ee mir tt)ie eine

f^Iamme in'§ öcr^, tüie ein Ieud)tenber S3Ii^ be§ öerm : Sie ift unfc^ulbig, gan.^

unf(^u(bigl Unb id^ jmic^^te im -öerjen öor eitel 2Öonne.

5l6er ic^ leugnete noc^ öor mir fel6er unb fproc^ ,]u i^r: „öoft bu nic^t

•^He» fefBft öor bem 9tic^tcr Befannt?"

Sie aber erri3t^etc im 5Ingefic§t unb antwortete unb fprac^: „5l(^, lieber

33ater, lüie rebet ^§r fo jum Sd^ein unb tüoßt mi(j§ öngftigen? ^c^ aber

fürchte mic^ nic^t öor Qiid) unb auc^ ni^t ,^u fef)r öor ben "^tnbercn, benn ic^

töeiß, mein lieber .öeilanb rcirb mic^ gewiß erretten, ^a, fc^t, weit mic^ bie

ßnec^te entblößen tDoüten jur Wolter, !am i^ rec^t öon Sinnen öor Sd^am

unb befannte ^uöor 5ttle§, töa^S fie Don mir öcrlangten. ^s^x aber Wißt boc^

Beffer, wie e5 ergangen ift, benn ^s^)x f)abt mit Gurcn guten, treuen klugen ge=

fe^en, Wa» id^ getl^an ^abc. Unb ^^x müßt es if\mn hodt) gefagt ^aben, ha%

e§ ni(i)t Wa^r ift, toa» fie mir Sc^ulb geben!"

Unb a(5 fie biefel fagte, faf) fie mic^ an mit if)ren reinen 3tugen; ic^ aber

meinte, biefelben öermöc^ten mir tief in'i ^et^ ju fc^ouen, unb id) fc^ömte mi(^

bitterlid), ha^ ic^ an ibr gc^tocifclt.

ÜJottcy G)üte fei gepriefen in Gmigfeit, bcr mir in biefen klugen bk 5[0af)r=

^eit 3u fef)en gab.

t T t

^^ac^bem mic^ Öott alfo mit öotttommener ß(arf)eit erleuchtet f)at, banrac^

über ein kleine» l)at mir Satan öon binten .^ugeraunet mit einer Stimme, toie

Wenn ein leifer Tonner aihj ber ^etne fommt:

(?i, fürWal)r, fo finb fie alle unfc^ulbig geftorben!

Unb alfobalb ift eine Wunbcrfame unb fürchterliche 9tul)e übcx mid) gc=

!ommen Wie über einen 9Jlörber, ber lange ;3agntb feines Spruches bavrete unb

nun be» 2obe» ift fc^ulbig bcfunben Worben. Süenn fiel)e, ic^ Wußte auf einmol

gan^ gcWiß, aly wäre es mit feuriger Schrift in meine 8?ruft gefc^riebcn, bofe

ic^ ein ^unbertföltiger 53iörber bin unb !^unbertföltigen 2obcs fc^ulbig. Mein
bie !:)iube ft^et Wie (Hs in meinem öcrjen; bk Sc^ulb ftebt öor mir fo riefen=

gro§ unb fremb Wie bcr @ebanfc ber Gwigleit, ben icb nic^t faffeu noc§ be=

greifen mag, fonbern öor bem iö) ftumm in fc^aubernber Stille ^ainre.

t t t

^sä) Weiß mm Wol)l, ba§ 6ott meiner ganj öergeffen ^at um meiner un=

au§fprec^(ic§en Sünbe Willen, ^ä) aber Witt bennoi^ ni^t abioffen in i^n ju

bringen, ba% er bk Unfc^ulbigc burc^ mic^ erretten laffe unb mic^ allein bem

2obe bingcbc. @r muß mi(^ erhören, nic^t um meinetwillen, fonbern um ibret=

willen, bie an reiner llnf(^ulb feinen Gngeln gleicht. Xu mußt mein (Sebet

crbörcn, bu ^lllgere^ter, ja bu mußt!

t t t
3hir be§ ^Jtai^ts in ber ©infamleit fi^leic^t es i)cxan unb Witt mic^ er=

ftirfcn . . . 5^ann öenneinc ic^, bie Sc^ulb fönntc ic§ begreifen mit meinem
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©eift . . . ^uitbert 5)loi:be, l^unbert 9}lorbe . . . unb ic^ l^öre ba§ 5lngftge[c§tei

ber (berichteten . . . itttb i^ ben!e, mit h)ie öiel gräfelid^erem beulen unb

©tö!§nen iä) halb bor bem grij^eren 9ltc^ter fte^e . . . a6er ha^ ift ju gro§,

unb tueun ber Sag !omntt, erftarte iä) bou 91euem in cifiger 9tu!^el

t t t

Wix ^Qt geträumt in biefer 5Zad§t, unb toax bo(^ nid^t toic ein Straum.

fonbern tote leibl^aftige äöal^r^eit.

Wix träumte, ha% mein SeiB geftorfeen fei, unb meine ©eele tüorb üon

einem unge'^euren ©turmtüinb em^3orgeriffen jum @eric§t. @o ful^r fie l)in, unb

toar um fie l^er eine unenblirfie Seere, bie fc^ien gemenget qu§ ßi(^t unb 2)un!el,

unb tnar ni(^t§ 3u feigen in aller SBeite. @§ tönte tingSuml^cr ein 9ioufc§en tnic

öon f^lügeln ber aUergelDaltigften SSogel, laut toie l^aHenber Bonner, imb tüar

bod§ fo ftitt jur gleichen ^dt, ba% man eine§ t^inbeg Sßimmern l^ätte t)er=

ne'^men !önnen.

©0 fu!^r meine ©eele in ©(^auern uml^er. S)a fül^lte fie mit ^eiligem

©c§retf, ha% @th)a§ na'^ete ou§ bem Seeren. ^n fe^en tüar e§ ni(^t imb nic^t

ju l^öreu; fie oBer tnu^te mit ^^gen, bo§ e§ @otte§ 5löl^e 'max.

S)a erfd^ien fern!^er fc^metternb tüte ^^^ofounentou eine tüilbc ©timme, bie

rief l^erüBer:

„@r ^ot getöbtet, !^unbertfod) gemorbct."

Unb alfobalb gitterte ein taufenbfältig ©(^tuc^jen unb bun!le§ ©töl^nen

burd§ bie Seere unb lüorb fo lout tüie ein gro^ ^atnmeru unb öculen, unb

meine ©eele tüottte :§infc§lüiuben unb erfticfen in S^erjtüeiftung.

3)arna(| tüorb lange ^^it eine gro^e ©titte. S^iic^i erf(^ien eine aubcre

©timme unb brong !^inbur(^, hk tüar laut unb tüei(^, tüic ber Ion üon einer

Orgel gel^t, unb tief:

„@r t)at Bereut, l^at l^unbertfac^ gcBü^et."

Unb tüarb tüieberum eine unenblirf)e ©tilte, bumpfer no(^ unb fti^recflic^er

benn ^uüor, unb feine 9lnttüort !om jum @uten nod^ gum iBöfen. 5Jieine ©eele

aBer fü:§lte, ba^ ®otte§ ©eift ie|t üBer if)r ju ©erid^te fa§, unb n)arb jcrriffen

üon ©d)aubern unb ^agen.

Unb üBer eine uncnblid^e ^dt erfdjolt ein fjcrrlirf) Mingen uml()er toie üo.

taufcub ©locfen, bie gegen bcn 3l6cnb geläutet lüerbcu, unb c§ tüarb üon unfid)t

Baren ©timmen: „©nabe! ®nabc! ©nabel" gefuugeu.

Unb fäufelnb fül^lte meine ©eele ftd) fortgetragen burd§ ben großen Uanm
unb l)örte nid^t§ mel^r unb fal^ ni(^t§ me^r aU^ ben föftlidjen ^ämmerfd)ein ber

etüigcn ßeere.

5lBcr nad^bem fie eine gro^e Sßcilc alfo einfam in bem 2Beiten gefd)tüommcu.

fiel)e,. ha traten au^ bem 'Dunfcl ,^tüei 'Olugen, bie [tauben groji unb ftarr unb

rul)tcn uuBctüegt auf meiner ©eele unb loareu gau,^ üoll Il)räucu.

Unb meine ©eele crfc^aubertc unb Blirfte aBfeit§. 2)od) fie errettete fid)

nid)t, benn allüberall brangen ani^ bem Tämmer aubere '^lugeu gleid) buuMn

©lernen, ein ^^^aar naä) bem aubcru, unb ftanbeu alle üoll Iljräucn uiib riilitcii

ouf il^r, unb toar fein ö^ntrinnen üor bcn ctüig flagcnbcn '431irfcu.
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£a jittette meine Seele Dor ©raufen tüie ein nacfte^ Ainb unb Ratterte

jammcmb nm£)er qleic^ einem gejc^euc^ten ^oqd unb fc^rie laut in bie Seere

hinaus

:

„So^n Lottes, .öeilanb ber 3i}elt, erbarme bic^ meiner unb ftoße mid)

t)inab 5ur -ööEe, atte Cuaten ber öölle finb nid)t5 Dor bem. xoa^ id) t)ier bulbe.

Siet)e, e§ ift fein 'Kaum für mic^ im .Soimmetreic^ , benn e« ift Doli Don ben

©eiftem meiner (JiTnorbeten; bie Sclic^feit ift mir qrößlid^er, benn hk ttoia.c

3>crbammniB."

Jocf) e§ fam feine 3tntn)ort auf fotogen ^ammeiTuf; bie qro^c (5n)iqfcit

btieb ftumm, unb bie 3tuc|en ftanben unbewegt.

Xa ertrug i^ e« nod^ eine fur.jc SBcilc; bann fut)r idt) mit einem l)culcnben

^Ingftfc^rei ous bem 2d)(af. "Jtber ba^ (^raufen ift nicht gcinnger geroorben,

:it ic^ iDoc^e.

t f t

3d§ ^abe Don @tli(^en reben t)ören, hk Seelen ungetaufter Äinblein unb

bie Seelen ber f)eibnif(^en lllenf^en toerben nic^t ouferftel^en am jüngften 2age

mit ben 6f)riften, fonbern fie fahren ftin in etüiges ^Jli^ts unb in ettjige» 35er=

gcffcn. ^mix aber rufet nun eine Stimme ju, ba^ ©leic^e müffc gefc^e^en ben

Seelen S)erer, bie fid§ felbft bei Seibel entlebiget, bie muffen oerfenfet toerben

in etoige 2>ergeffcnf)eit. "Jlber id) toeiß nun nic^t mefir aul no(^ ein meinel

Ölauben», finb fold^e C^ebaufcn Don (Sott ober Dom Ücufcl? ^c^ bin irre ge=

iDorben an ber 3ä^a^rf)eit.

(?5 gef)t eine Sage im 3?olf, meiere tüai)x ift unb un^äbligemal erprobt,

baß in jebem ^ai)x am '^tterfeelentage ber Xammifc^e See ein menfc^lic^ Cpfer

beileget, ba» er Dcrf(^linget imb ertränfct. Söenn id) alfo foId)cc^ Cpfer Dorftetlte

unb mic^ felbft l)ingäbe, fo müßte einel anbern ''JJtenfc^en ?eben gerettet n)erben.

Unb boc^ hjeiB i«^ nit^t, iDas (Mottcli ©ebotc fagten ^u folc^em Sterben, benn

mein ©eift ift irre getDorben an ber $Oabrbeit.

T ' ">

^u fottft nid)t tobten.

•iluc^ nic^t hid) felbft. £enn bein 2ä^ ift ein lempel ©ottel.

SBenn aber ber Ceib bei 2aifell Söo^nftätte gelDorbcn —

?

5:u foüft nid^t tobten.

T T T

Qx, tDunberbar, tüie bin i^ fo ftarf getoorbcn unb fenne feine ^urc^t mel^r

;

C3 gibt fein fo gro§ Hebel auf (?rben, ha^ id) nidjt ©rößerel erbulbet bätte.

(Sott batte mic^ berufen jum ^rebiger feinel äDortel, iä) h)ill nun Eingeben

unb prebigen allem 58ol! unb ber Cbrigfeit felbft, ba§ fie abtaffen Don bem

Ä^abn, aU Dermöc^ten fie bie SBerf^euge bei S^eufcll 3u erfennen mit ibren

irbifc^en '-J^licfen unb itjren foltern; fie follen aufboren -Söeren ^u brennen unb

foEen nid)t Dermcinen (Sott bamit ]\i bienen, fonbern fie mad)en'l nur ärger

unb fd^affen bem acufel allein große ^reube.

^d) tDilt ifjuen geigen, tüie fie aüc mit mir -finb ,}u ^33iörbern geworben,

bunbcrtfac^ ju OJtörbern. ^Jlögen fie mic^ fteinigen ober crferlagen um folc^el

SBortel toillen, id) md)k mi(^ nid^t. 5hir allein in (Sottel |)aul barf idj
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ni(^t hJteber tretett, benn iä) Bin unrein geworben unb ein getnaltiget Sünber.

2)rau^en öor ber ©(^Itielte tüiH ic^ i!§nen :pi:ebigen.

t t t

£)em ehrbaren, tüo^Kö blicken 3ftot^§:^ei-tn 2Stl§e(m Soi| att!§icr, Gratia et Pax.

SoI(^c§ fc^retbet @nc§ am 25. 5tuguftt im ^a!§re be§ |)eil§ 1559 im Werfer

unb äum Sobe ücrbammt tüegen 5lufru^r§ (guer betrübter großer @ünbcr &'Qrt^o=

Iomäu§ SBa(^!§oItiu§.

^obet pöörberft atten re(f)tf(^affcncn £)an! iheine§ ^cr^en»,. ba§ ^l^r mic^

tjobi fj^imliä) tüiffen (offen, mit (Surer .^ilfe feien ber 5Rarj: ^tojentin unb bie

Jungfer Öertrub ©röningin glütfliii^ eingef(^iffet unb in 6ee gegangen gen

.^ottanb. @ott fegne bie treuen bergen; Bei biefen tüirb mein 5lngebenfen in

@]^ren bleiben. @u(^ aber, liebreicher Reifer unb toa^r^ofter Mat^^^txx, h^irb

©Ott Dergetten, lt)a§ ^'ijx an ben Unfi^ulbigen @ute§ get!§an.

3^orna(^ toill i^ @u(^ getreulich noc^ aüer 2ßa]^r!^cit berici^ten, tüie Solrf)eö

an mir gefc^e^en ift, ha% iä) bin ^um böfen 5lufrül§rer n^iber bie €brig!cit

getnorben, ba ic^ boc^ alte ^^it ^uöor meinte, berfelben getreuer unb reblic^er

ßnec^t ^n fein. £)o§ ift alfo ergangen.

^c^ rebete ju ben Seuten om (Sonntag Dor ber %'i)üx öon St. 5Jlarien S^om

unb fci^lug in il^r ©etoiffen mit gewaltigen SBorten, bie h)ie ein ©türm au^

meinem ^Tcunbe gingen. 6cf)oncte auc^ mein felber nic^t, fonbern öerflogtc micf)

fleißig toegen ber armen .^ejen, bie ic^ ju Unrecht mit meiner ftar!en 9tebe

bebränget imb öertüirrt Tratte, bo§ fie be!annten, h3a§ fie nimmer getl^an.

©0 rebete ic^ lange 3eit, unb ber Seute mürben fc^r öiele, ha^ e§ um
mic^ !^er tnogte tnie ein gro§e§ 5[)teer mit un,^ä!§ligen ftor!en SBeEen, unb ic^

fa^e bie 5lugen berer, fo mir na^e ftanben, gliü^en inie öon jel^renben f^lammen

unb nntertneilen ging ein 5[Rurmeln burc^ hie ^Jlenge ober ein ©töl)ncn, mie

menn ein 3Binbfto§ burc^ ein 9tö-^ric!§t fä!^rt, unb bie 9{ebc meinet 5Jtunbe§

inarb bornac^ immer lauter unb mächtiger, unb mir Inar, al§ tnäre i(| in einem

^}taufci^, unb al§ fpräcfie all ha^ ganje 35ol! um mic^ l^er äugleic^ ou§ mir

(Sinem ^J^lanne.

2luf einmal aber fc^rie eine ©timmc laut auf, hk mu§ bc§ 9)krj ©tojentin

getoefcn fein, unb fc^rie mit jämmerlicijem Stuf: „©crtinb! ©ertrub!" Unb alfo-

balb l]ub ficf) ein beulen umljer unb geHenb ßkfcfjrei, unb toarb ein ungel)eurcv'

Globen be§ 3^olf§, al§ ioürben fie rafenb, unb meine ©timnu' marb nid)t mel}r

gehört unb mu§te öerftummen. ^ö) fclbft aber lüorb aufgel)oben oon etlid)cn

^Jtänncrn unb fortgeriffen , unb fie trugen mic3^ l)in toic ein I)ilflo§ ^^itinb, ha^

i6) il)nen nid)t ju n)el)rcn bermo(f)tc.

5llfo tuarb gro§ Slufru'^r unb 5Jleutcrei, unb fie ftürmtcn in .^^aufcn miber

ha§ föefängni^ unb brachen bie 2;l)ürcn unb riffcn l)erau§, bie barinnen fafjen,

Sc^ulbige unb llnfcijulbige. S)ie .ftnedjte aber, fo il)nen Cv^inljalt tl)un mollten,

fd)lngcn fie tobt, unb öon folc^cm grculici^cn Sorben löurben fie gan,^ öon

©innen löie milbe Xf)ieve, ,^ogen öor'S Siatl)l)au§ unb öor etlidjer ißid^tev nnb

3{atböleute .S^:)äufer, griffen biefelben, unb finb foldjermafeeu bcvfelben mebvere

fci)änblid) um'ö hieben gebradjt lüorben.

3u allerletzt öermoc^te id) l)cimlid) .^i entineic^en, barg mid) in meinem

.^aufc unb lag bafelbft mit fd)reifUd)em ^Beinen öiele ©tunben. Unb alö cö
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%bmh geworben toar unb ba^ Zobm ber 5lufrüi)rci* ein toenig gebätnpfct tüorbcn,

ging id§ ^in unb überantroortetc mi(^ ben tftic^tent. Xicfelbeii ^abcn ben Spnic^

get^an, ha% id} bes 2:obe» f(^ulbig fei, loeit ic^ ben tollen, gemt-nen -iltann

mit (ofet '^cbt tuiber fie oer^e^ct. SBiffet aber, biefelben Mben tec'jt gerichtet.

%ä), mein .öerr 2oi^, e» ift meinem öerjen fc()r tüe^iv !)h§ t:^ ou^ biefer

Sünbe mufete fc^ulbig »erben; aber ber |)err ^at'« ^ugelaffen. fein 3BiIIc gcfc^ef)e.

(f« ftefjet gefc^riebcn

:

©in guter 5)lenfd^ bringt ©utes l^eroor aus feinem guten 8c^q^ bes ^er^en»,

unb ein böfer 5Jlcnfcf) binngt SBöfes fjeroor aus feine:n finftn Sc^o^.

3(^ ober fjabe aße 3^^^ gemeinet, ©ute^ ju tüotten imb bem öenren rec^t

5u bienen, unb ^abe boc§ aEc 3eit eitel ^öfes fjeroorgebracht. Soran I)Qbe ic^

nun erfannt, toir 5.1tenfc^cnfinber n)Qnbc(n oUjumal im S^unfeln, hk 3Bei(e luir

im f^teifc^e (eben, unb bleiben im ^i^^um gefangen; unb ob toir un» gleicl§

brünftig heften unb ftommern an jeglic^e'3 3Bort unb an jegli^en ^id^ftaben

ber Sc^inft, toix erretten uns bocf) nic^t oon ^^rrcn unb 3Babn, unb ift feine

2ßal)r^eit ju finben benn bt\ @ott allein.

Sot^e fc^toerc unb große örfcnntniß ^at mict) gctröftet in meiner gräß^

liefen 9iot(j ; @ott t)at uns bic $L>a^rf)eit auf Garben nic^t gegeben unb toirb uns
nic^t richten , al» ob toir erleuchtet unb toiffenb toären. gr mirb äßege finben,

mie er auc^ meine ocrlorcnc Seele errette.

£ai-um ift's nun oor bem lobe ftill genjorben in meinem .^er^en unb
mo^net g^ebe barinnen.

3:euM*e 9*unbfcf)na. IX. 5. 13
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Dox mb tDci^xenö ber ^aifereptlobe.

S)te l^cutige 3ett/ in toeldier ein mä(^ttger, tioi-pg^toetfe :pi-oteftanttfc§cr

©toat — tüenigfteng ber 9iel{gioit feinet ^errfc^erfamilie unb ber Wt^x^aiii fetner

Setöo'^ner nad) — ben l^oc^l^erjigen 35erfu(^ Begonnen l^at, buxä) Erneuerung feiner

lange Stii untcrBroc^en getüefenen bi:plomatif(^en SSerBinbung mit bem !^eiligen

©tul^l 3u einem angemeffenen Modus vivendi mit ber !ot^olifd§en ^ird^e ^u

gelangen, bürfte e§ re(^tfertigen, tnenn rt)ir auf ben SScrIauf eine§ gleichen 3}er=

fu(^e§ (Seiteng einer !at!^oIifd§en 9legierung unb eine§ fat^olifi^en dürften eincv

hjefentlic^ lat^olifc^en Sanbe§ einen ^licE tnerfen, eine§ dürften, toel(^er, öon ber

monar(^ifc§=ctericaIen ^Partei be§ Sanbe» Berufen, bie Wonaxä)k unb bk üteligion

in il^rem alten ©lan^e in 5Reji!o tüieber^erfteHen fottte.

2)ie na(^folgenbe S)arfteEung Juirb nac^tüeifen : nielc^e f^orberungen bev

^eilige ©tu^l l^ierBei für feine 5!3iittt)ir!ung aufgefteEt ^at, unb ba§ biefe al>^

etüige unb unt)eränberlic§e geltenb gemacht n)erben auf bie ©efal^r i^in, bie 9?e=

gierung ju ftür^en unb fei e§ au(^ bie eine§ fat!§olif(^en §errf(^er§, be§ ^^rubcro

be§ mä(i)tigften ^^ürften ber fat^olifc^en 6l)riften^eit, ouf hk ^efo'^r ^in, lango

3eit, ia für immer, aEe 3?egie"^ungen ber ^irc^e in bem Betrcffenben ßanbe unb

ber (SläuBigen gu bem rbmifc^en £)Ber!§au:pte gu unterBredjen, alfo im !irj^lid)cn

<Sinne auf hk ©efal^r be§ @eelenl)eile§ unb eine§ öon bem OBeri^aupte ber Äirdic

fortbauernb Bejammerten 9iotl^ftanbe§ bicfer SlöuBigen l)in.

äßenn, tük bie nadjfolgenbe 2)arftel[ung iDeiter nad)tr»cifen tnirb, biefcr 5l>cv=

fu(^ ööEig fel^l gefd)lagen ift, fo tnirb ber 3^cifel gercd^tfertigt fein, loeldjcv

fi(^ an ben 33erfud) cine§ um ha§ 2öol)l feiner !atr)olifd)en llntcrtBanen unb um
hk 33efriebigung i!^rer ürc^lii^en iöebürfniffe cifrigft Beforgtcu unb mot)ltoolh".b

ben protcftantif(^en f^ürften ftiüpft, ben päpftlic^en ^i\l^ ju folc^cn ßonceffionoii

gu Bchjegen, tücl(^c ber ©taat, mögen feine 3^eniol)ner oorl)errfd)enb fatI)olifd)

ober afatt)olifd) fein, üBcratt ,^ur äöal)rung feiner Selbftänbigfeit in 'Xnfprnd)

gn nel)men t)at.

I.

Um ^u einer !laren @infid)t in bie !ir(^lid)en ^nftänbe ,yi gelangen, n)cld)e

ber Er,^l)er3og 'OJtajcimitian öon Oeftcrreid) Bei feinem Eintreffen in yjtcrifo öor-

fanb, ift e§ nöt()ig, einen !ur,^en 'Hürfblirt auf hk Entluirtelung berfclBeu feil

ber Unabt)ängig!eit§er!lörung be§ £anbc§ üon ber .<»trone Spanien \n n^erfcn.

SBir folgen l)icrBei burci^gängig bocumcntarifd) BeglauBigten "JlngaBen in bem
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1854 crfc^ienenen 2Öer!e be? bamaltgen prcußifc^en 5Jiintfter=9tcfibenten in OJlerifo,

lyretfjerm Don 9iic^tf)ofen : „Xie ooOtifdjen 3"ftänbc ber :}iepu6Itf O)leri!o ieit

beten Unabfjöngigfeit" ^).

Xanaä) j^attc bei ber politifc^en Gonftituirung bes Sanbe^ bai 3}ei-faffung^-

ftatut Dom 4. Cctobcr 1824 im %xi. 3 au5gefproc^cn : „£ie Oteligion ber meri=

!aniid)en 'Aktion ift unb bleibt ftets bic apoftoIifd^=römifct)-fat^olifdje ; bie Aktion

fd^ü^t folc^e burcf) rocife unb gereifte @efe^c unb Derbietet bic 3lu»übung jebeS

onbem Gultu«."

2^iefe Raffung, fo günftig fie ouc^ für bas Cbcrf)Qupt ber fat^olifdjen Äirci^e

lautete, beftiebigte jeboc^ ben 5papft nic^t, toeil er bic Unabt)ängig!eit0cr!lärung

bei Sonbei Don ben fatbolifctjcn ßönigen überhaupt ai^ (Empörung anfat), bic

republicanifc^e ^orm ber Ütegicrung it)m mißfiel unb befonberi xocil le^tere g(eic^=

geitig bas Don ber Dormaligcn fponifc^en 9tegierung ausgeübte SPatronatirec^t für

fic^ in 2Infpmc^ na^m, in ^olflc Neffen bk Ernennungen .^u firc^Iic^cn 'Jtemtera

boö Visum ber Ütegierung für ii)xc ©ültigfeit bcburftcn, fotücit fie nic^t Don bm
!at^otifc^en Königen fetbft erfolgten.

'^lod) ef)e bic 35crl)anblungen Ijicrüber im (^ongrcß abgcfctjlofjcn tüoren, Ijatte

ber ^^apft bereits burc^ eine ^utle Dom 24. September bcsfelben ^afires ben

SSannfluC^ über bic 5Hcpublif unb iljte Dtcgienmg auigefproc^cn. Ser &r,3bifc^of

Don ^Kerifo unb einige anbere Ijo^c öeiftlic^e l^atten ber ^3lntt)cining bei ^^apftei

gemöB barauf bas Sanb Derlafjen. £er größte li^di ber ^ifc^ofifi^e mar fomit

bcrelinquirt. ^m ^a^xt 1829 tDaren außer ber 5l^etropole noc^ fieben 3?ti=

tfjümer Dcrtraift, attc &rl)e6ungen ^u ^öljeren geiftli^cn Stellen unb 3JÖürbcn

njaren fuipenbirt, ei loar me^r ali bie öälfte ber ^^aroc^ien unbefe^t ober boc^ nur

interimiftifc^ Dcrroaltct, furj, ein 3»ltonb eingetreten, tüclc^cr in bem ouifc^ließ^

lic^ fatf]oliic^en Canbe Don ungleid^ nac^tf)ciligeren folgen für bie geiammte 35e-

Dölferung fein mußte, ali ber je^t fo auigcf(^rienc 9totl)ftanb ber fatt)oliic^en

Äird^e in ^J^rcußen in ^o^flc ^er Sßacanj einiger 3?iitf)ümer unb Pfarreien.

CbtDof)l bie merifanifc^e Stegierung im l'aufe ber ^dt met)rfac^ 3?orftettung

bei bem ^^papfte erl)ob unb iiä) bereit cr!lärtc, in 33erl)anblung mit i^m ein=

^treten, um bem attmälig immer me^r bcmoralifirenbcn ^uftanbe in ber tixif^

li(^en 5>er-faffung b(^^ Sanbei ab^ubclfcn, fo gelang ei berfclben boci^ lange nit^t,

beim 3}oticon Eingang für il)rc 2Bünfc§c ju finben.

Erft gegen bie ^Jtitte ber oierjiger ^ai\xc, unb nac^bem au^ bic Äronc
Spanien bie Unab^ängigteit llierifo'i längft (1837) anerfannt ^atte, tuar inbc§

bo(^, unter ftittft^tDcigenber 3ulaffung bc5 -^papftci unb unter factifc^er 5>ergcffcn=

l)eit bei 3?annftral)tci, ber Erjbifc^of Don ^3Jterifo ba^in jurücfgefe^rt unb ^atte

fic^, ol)ne Don ber Dtegicrung get)inbert gu fein, im crsbifc^öflic^en $palaft tüieber

niebergctaffen, unb auc^ bie übrigen 2?if(^öfe l]atten fid^ nac^ unb nai^ mciftcn-

t^eili roieber in i^ren ^iit^ümcrn eingcfunben. £amit gelaugten auc^ bie

bacanten ^fancicn attmälig jur Söiebcrbefc^ung. gi bilbete fic^ nun ein Modus
^ivendi, burc^ tt)el(^cn bic !atl)olifd^e .^ir^e in ^crüo ju einer getDiffcn Un=
ob^ängigfeit Dom ^^apftc gelangt, unb menigftcni ber unmittelbaren Einrcirfung

') SBertin in ber S^cdet'jc^en (Bei). Cber^ofbud^bructerei.

13
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bcSfelben entzogen tüor. %uä) ber niebere (§.kxn§, bie ^sfarrgciftlidicn unb bte

.^toftergetftli^en, tt)el(i§e längere ^tii o^ne QÜe Seauffic^tiguttg gefiliebcn tnaren,

:^atten fi(^, Begimftigt huxä) ben au§ bex f:pantfc§cn ^tit \i)nm üetBliefienen @iii=

ftu§ auf bte untüiffenbe imb oBergläubifc^e eingeborene inbifc^e SÖeööüernng —
fec^g 6ieBent^eiIe ber @efantmtbet)öl!erung — , burc§ bie Entlegenheit ber ^ßorod^ien

öon htn ^ifc^of§ft|en unb anbere Umftönbe, öon jeber Oberauffic^t emanci^irt

unb Bebrütten ha§ Sßol! burc^ l^ergebroc^te unb angemaßte ©trafgetüalt unb

äßiElüiiic^feiten ieber 3lrt.

©0 !am e§, ba% naä) nnb na^ ber ^opft fotno^^l al§ bie ßanbegregierung

ft(^ einonber tuieber ju nö^^ern onfingen; ber erftere, um bie S^qtl ber ©etnalt

über ben 6leru§, bie i^m nac^gerobe qu§ ber §anb gefatten tnaren, tnieber ju

erlangen, bie 9iegierung, um öermittelft bc» $]}o^[te§ ber S9ebrüc£ungen be§ 33ol!e§

burd) ben 6leru§ |)err 3u inerben.

5)ie§ goB, nac^bem bie Ü^egierung fi(^ ber tooljltoollenben 5lufna]§me einer

@efanbtf(^aft an ben 5popft Dörfer öerftc^ert !^atte, jur 5lbfenbung einer fold§en

anfangs be§ 3iö^^'e§ 1848 naä) 9iom 35eronlaffung, toelc^e über bie t)orgebad)te

^atronatyfrage unb anbere 5lngelegenl)citen belicater 5'iatur öer^anbeln foßtc.

Sie gelangte inbe^ im Saufe eine§ ^a^xc§ ju teiner öebung ber obtoaltenbcn

©c^toierigfeiten unb l^atte über^au))t feinerlei ©rgebni^ Bi§ ju bem ^eitpuntt,

tüo ber 5J}apft 1849 na(^ ©aeta geftii(^tet iuar.

@ine au§ biefem ^nlü§ öom (Songre^ öotirte S)onation Don 25,000 5pefo§

fuerte§ (ca. 120,000 ^Jlaxt) ftimmte inbefe ben $Pa^ft milber unb öeranlafetc

cnblirf) bie ^Jliffion eine§ auBerorbentli(^en apoftolifc^en S)elegoten nac^ ^Jteinfo

in ber ^Perfon be§ 5Ronfenor ßlementi, Erjbtfc^ofS öon 3!;amo§!u§ i. p. inf..

bi§ bal)in in ^IRiffion in Trüffel, ioelc^er jebo(^ erft gegen @nbe be§ ^atin-:

1851 in 5[Re^i!o eintraf.

2)er 3)elegat t^eilte nun ba§ bereite unterm 26, Slngnft be§fclben .^al^reS

für i^n ausgefertigte, feine Ernennung, ^nfti-'uction unb 3>ottmoc§ten entl)nltcnbc

SSreoc in loteinifi^er ©pradje, tt)el(^e§ no(^ ben 5lnfang§tt)orten beSfclben unter

bem Atomen: ha§ ^reDe „Qumn in persona Beati Petri" in ^J^ejcifo allgemein

befannt ift, ber 9tegiening mit unb beantragte beffen Slncrfennung, ober mit

bem fpanif(^en SBorte ba^ „Pase" (lateinifc^ bem begriffe nad) ha^ Placet).

äßir übergeben ben bie Ernennung cnt()altcnbcn ©ingang be§ ©d^riftftürfcv

unb geben in nac^folgenbcr möglii^ft luörtlid^er Ucberfe^ung bie bem 2)elegatcn

beigelegten SSefugniffe

:

„®atntt 3)u, cl^ttüürbiger SBruber, 35citt '^Dd)JDi(i)tige§ 9lmt mit um Jo cji-o^cvcm (^rfoiiu

wa'^rnc^mcn fannft, 'i)ahen toir für erforbcriid) ctai^tet, 2)ir bte nad^folgcubfn S^oUmad^tcn bind!

gecjenttärtigcs ©cfiriftftüd ju crtt)cileit:

„ßrftcne geben lolr 2)it bie 6rmäd^ttgimg(potestateni), in ben ern.iö'^nten Sanben, in teeld^en

2)H bQ§ 3(mt beä ?l^üftolijd}en Delegaten angetreten f)aben wirft, enttueber burd) S)ici^ felbfl über

burd) einen burrf) ^römmigfeit, Älugt)eit nnb Sefenntnifj ((loctrina) angefet)enen ®eiftlid)en bie

^JJJetropolitonjßat^ebrol» nnb 6oUegiat=Äird)cn , ebenfo bie Älöfter unb ^riorate nnb bie fo

genannten (ut dicunt) ißrnpofitatc nnb ^^^räpofitnren jeber Orbnung, auä) bie .^lofpitien unb

©jemptcH, in 3lngenfci^ein ju nebmen unb Sifitotion barin t)oränneI)men (visitare) nnb ibten 3»-

ftanb (statuin), it)rc Siegeln, SJerfaffnng (statuta), ÖJeiuDbnbeiten, Sitten, S^iSciplin unb l'eben

iiH'ife (vitani) ju nnterfndjen, um bemnäd)ft 'hierüber an bicfen bfitigen ©tnbl ä» berid^ten.

„2)u bift ferner ertnäd^tigt, fird)lid^e§ ^"tcrbict ju erlaffcn nnb oufju'^cben.
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„©bmfo geben wir Sir SefugniB ftäciütatem), entioeber fetb^ ober burd^ anbere geeignete,

Don Sir ju eraäf)tenbe SJiänncr in oEen G^efad^en (causas matrimoniales) unb übrigen Streit=

foc^en, profanen, bürgerlichen, criminetlm unb gemifc^ten, ireld^e aus irgenb weltfern @runbe ber

geifUi(^cn @eric^t5barfcit unterfief)en, 3u erfennen unb 3U Dcrfügen (cognoscere ac definii-e), jebo^

unter 23cac^tung unb Serütfru^tigung ber Dtec^te ber orbentlid^en 3Hc^ter (Ordinariorum), fotueit

C5 nä) um bie erflc Stnftanj in ^roceffen biefer 2lrt ^anbelt, unb nad^ 3)la§gabe ber SBorfd^riften

be« ^ribentinifc^en ßoncite.

,Su tcirfl femer ^ierburc^ berechtigt (las tibi erit), ^erfonen jeglicher 3lrt (qua6cumt[ue

, i^onasj gegen ßrfenntniffe, Urtl^eile unb Verträge jegticf)er Strt (contractiis quoscimque), wie

c§ 9te(^tcnö fein wirb (prout jiuis erit), in ben Dorigen Stanb ju öcrfe^en (in integrum restituere),

jofem burc§ bicfen 3lct einem 3lnbem fein ^tac^tl^eil erwäc^fl, unb ton allen Strafarten (a quibus-

vis censuris et poenis) ^u löfen; ebenfo bifl Su bered^tigt, in beibcn ©eric^teflätten (in utroque

foro, b. 5. bem fird^tid^en, wie bem bürgerlid^en), foweit e§ fic^ habei um bie fird^lid^en unb

canonifc^en Strafen ^anbctt, jeboc^ nac^ "^eilfamer !}>önitcnj unb mit Oiücffic^t auf ben ©runb

ber S3crf(^ulbung, Senjcnigen STbfotution jU ert^eilen (absohere), welche einen 2fiorb, jebod^ nid^t

abfic^tlic^ (non tarnen voluntarium), ober einen Äirc^enraub, ober einen 9Jieineib Derübt, ober

fic^ an ^Ptarrgcifitid^en ober anbem ben Zeitigen Crbnungcn angetiörigen -pcrfonen — jeboc^ nur

infoweit, als es fid^ nic^t !)ierbei um tCebte ober Sifc^öfe '^anbett — gewaltfam oergriffen Ifdbm

(manus violentas injecerint), ober weld^e fid^ mifebräuc^lid^ (fiirtive) in bie geifUid^en Drben ein:

gefd^lid^en "^aben."

65 folgt nun eine 9iet^e oon 35erBred^en : 6f)e6ruc^, ^{utfc^anbe unb anbere

fletfc^üc^e 5Ber6te(^cn, 2Buc^er, 9tau6, ^anbftiftung, unb überfjaupt i<erbrec^cn

jebet 5{rt (reos quommque criminimi), für tDdd)c, fotueit fie Dor bo^ tixd)i\d)t

^omm gehören, bem ^telegatcn hk ^efugniß ^ur 3l6folution5crtf)ei(ung beigelegt

tüirb, iebo(^ mit 3tu«fc^IuB be? fc^on erroätjnten Dorfä^lic^en 53torbe5, ber Äe^erci,

ber Bigamie unb bec' öoc^Derrat^l. Xann getuäfjrt ba§ ^rcoe bem Delegaten

no(^ eine fef)r au§gebe^nte ^efugniß ^u Xi^penfen unb 2icen5en aüer 51rt,

toas bie pei-föntic^en 5}erf)ältniffe ber ©ciftlic^en, hie ^gebingungen if)rer 5(n=

fteHung, bie (Soften ber ©täubigen, hk G^ef)inbenTiffe für ^-autpaare ober fd^on

9}ert)cirat^ete , bie 5?ernac^lQifigung firc^lid)er ^^flic^ten u. f. tu. betrifft, unb

fö^irt bann, foroeit e5 fi(^ um bie f^orberungen be5 ^^apftee gegen ben Staat f}anbelt,

tüörtlid^ roeiter fort:

,3" Seinen Scfugniffen wirb ee femer ge{)ören, geeigneten ^erfonen irgmb weld^e Äirc^en^

cinfünfte (beneticia eoclesiastica quaecimique) , beren ßottation biefer apofiolifd^e ©tul^l in 3tn-

fprucf) ne^mm fönnte (quoiiim coUatio ad haue apostolicam sedem spectai-e possit), jujuweifen;

ausgenommen baoon jcbod^ foEen fein: fold^e, weld^e ben 9Jietropolitan= unb 6at^ebral=llir^en

^u^önbig finb, fold^e, auf beren ßoUationJrec^t 5tnbere 2Inipmd^ t)aben, unb biejcriigen, über

welche auf einigen ©ebietsfteüen bie 3"i^^biction bem ßlcrus mit ber ©emeinbe jufle^t, unb bie

^emein^in gleid^fam biöceelos genannt werben (et quje jurisdictionem aliquo in territorio cum
clero et popido^) habeant. qua? quasi nullius Dioecesis appellantur).

„Stu^erbem bifl Su bered^tigt, folc^m gei^id^en ^^erfonra (viris ecclesiasticis), tocld^e fid^

im 35efi^ wettlid^er (Jinfünfte in f^oli^e i^res Sitels ober all ßommenben befinbm, unb ebenfo

ben 6anonicatl:6oIlegien, ben filöftern, ben ßönobien (crenobüs) unb (äJenoffenfc^aften (eigentlich

firc^lic^en Srüberfc^aften, sodalitatibus) ju ge^atten, ba§ fie ©runbftüdfe (bona immobilia), weld^e

jebod^ ben jä^rlic^en ßrtrag Don fünf Sucaten fiammergolbe« (ami de camera) nic^t überfieigen,

auitaufc^en, oerfaufen unb in immerwöfirenbe ^^i^P'^t^t (emphueusim peqietuam) aust^un

fönnen; aud^ wirft Su ermäd^tigt fein, Uebertragungcn, Ääufe unb fonftige Seft^ijcränbemngcn

biefee SGßert^es, foweit fie bereit» erfolgt finb, ju genehmigen unb 3U befiatigen, jebod^ ufiter

^) Offenbar '^at eine Ueberfe^ung bei fpanifd^en 9Borte§ „pueblo'^ in „popul

gefunben, weld^e« '^ier, bem Sinne nad^, Drtfd^aft ober ©emeinbc bebeutet.
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genauer SBeobad^tung (ea tarnen lege), bafe bie 3tu»fü'^rung beg ganjen bielföEigen ©cfcfiaftö ent=

Jteber ber orbentltc^en Sc'^örbe bc§ Drt§ unb i^rem SBeamten ober bem 2)ignotar ber gaf^ebrol;

ürd^c übertragen tDtrb.

„2)u itft auc^ Befugt, ben Sßeltgclftlid^cn, jeboc^ nur bcnen, Weld^en feine ©eelforge übers

trogen tft, eine SSacanj bi§ aur Sauer öon fünf Sa'^rcn p geftatten, um fid^ bem juriftifc^en

©tubium unb ber ®efc^e§!unbe 3U toibmen.

„2)omit" — fo l^ci^t e§ gegen ben ©c^lufe bc§ Sreöe — „2)u bem Sir übertragenen 3lmte

mit um fo größerem Slnfe'^n (honorificentius) borfte'^en fannft, ermäditigen wir ®icf) cnbli^,

brei^ig burc§ g^rommigfett, Sßefenntni^ unb mit onbern borjügliij^en digenfdiaften gejierte geift=

li(^e 9Jiänner, tocld^e fit^ in irgenb einer Söeife um bie faf^olifd^e <Baä)e öerbient gema(^t fiaben,

ju 3I:|3Dflolif(^en (S{)ren=^rotonotoren ober Jitularen mit allen Siechten, $rit)ilegicn unb ^laä)-

fic^ten (indultis) ju ernennen, »eld^e anbere a^oflolifc^e ^Protonotare nad) ber 23eftimmung

unfer§ S3orgänger§, be§ 5ßa^fte§ ^iul VII. glorreidCien ©ebäc^tniffei bom 9Jionat ©eccmber 1819

enttoeber befi^en, befeffen "^aben ober befi^en »erben. 2)a§ foH iebod) nur unter ber auebrüd-

lid^en SSebingung gefdie'^en, ba% diejenigen, benen %u biefe @l)ren jugebacöt f)aft, e'^e fie in beren

SSefi^ treten, bei einem ^oc^gefteEten @eiftlid§en ein ®Iauben§be!enntni§ ablegen nac^ ben 5trtifcln,

toeld^c "tiierfür bon bicfem {»eiligen <Btuijl öorgefd^rieben finb, unb fid§ ju biefem 35efenntni§ burc^

6ib ber:j)f(id)ten. 5Du toirft bann Unferem geliebten ©o'^ne, bem ßarbinal a Secretis Brevinm

bie 5ßerfonen nam'^aft mad^en, bie 2)u mit biefen (5'^ren gejiert "^aft."

T)er ^n!^alt be§ SSreöe, Befonber» in ben Don un§ Irörtlict) f)crt)orgef}o6encn

©teilen, gaB, al§ bie 9iegterung ba§fel6e gur 33erat^ung in ben 6ongre§ bracf)ti\

bort 3u mannigfachen S5eben!en 3lnIo^ unb hk (Sxtl^eilung be§ „Pase" luiirbe

^terburc^ oergögett. 2)er :päpftli(^c Delegat, ein fe^r öerftänbiger, gemäßigter,

t)OTfi(i)tiger unb tüürbigex 5Jlann, mutbe unterbeffen öon ber 9tegierung in feiner

2ßeife gel^inbert, bie ^teöifion olter !irc§li(^en ^nftitute unb Stemter, tnie fie ifjm

ber ©ingang be§ SSreöe ^ur ^ftic^t mochte, öorgune^men; befto mel^r erregte

inbefe biefe§ 35orge^en Beim l^oi^en unb nieberen 6Ieru§ 5}Hßt>ergnügen, Bei beii

iBifd^öfen, bie jic§ in i!^rer 5lutoritöt 3urüc!gefe|t fa^en. Bei bem niebereu 6Ieru§

unb ben äa!^lreic^eu ^loftergeiftIi(f)en, tueli^e bie f(^reienbfteu ^JliBBröud^e nid)t

Qufbetfen laffeu iüoHten. "^er £)e(egat fanb ba^er äöiberftoub unb tonnte feine

3lufgoBe um fo menigcr erfüllen, aU il^m, mie gefagt, ha^ „Pase" für bat? Streue

unb bomit bie Unterftü^ung ber 3iegierung aBging.

@nblic^ noc§ langen S5er^anblungen im Kongreß erfolgte unterm 30. ''Mä\\

1853 regierung§feitig unter 3iift^wimung be§ ßongreffe» öolIint)altli(^ bie 5|}uBli-

cation be§ Söreöe im amtlid^cn 35Iatt, mit bem „Pase" ber 9tegienmg, iebod)

mit bem au§brürf{i(f)en .^in,^ufügen, ba§ nou ben bem ^elegoten barin Beigelegten

SSefuguiffeu bie fotgenben burd^aug au^gefdjloffen fein foEten:

1) !irct)li(^e unterbiete gu öerl^öngen;

2) bie @erid)t§Bar!cit (juiisdiction conteneiosa) in ben in 2. unb 3. ^^suftan \

bem !irc^Iid)eu f^orum öiubicirten 5proceffen au§,^uüBen;

3) bie Kestitutio in integmm gegen gerid)tlid)e Urtlieile unb aBgefd)loffenc

Sßcrtröge (contratos)

;

4) o(te§, n)a§ in bem ^^reoe ft(^ auf bereite erfolgte ober nod) ,yi erfolgeubc

33eräufeerungen Begiel)t;

5) bie UeBcrtragung geiftlidjer U.^eneficieu (bciu'tii'ios ecdesiasticos), bereu

i^eiDittigung oou bem t)eitigeii 3tul)l in '.Hufprud) genommen tverben loollte;

6) bie örucunung üou apoftolifd)eu .^")ouürar= unb 1itular=5protouotarien.

^n ber 5pubIication§ = 5ßerfüguug erflärtc bie 'Regierung il)re '^Uifid)t,



Sic Sgeaie'^ungm be? tjeiligen Stul)le§ ju SJiejifo Dor unb toä^renb ber Äaifctcpifobe. 199

bicfe 2lu5nai)men Seiner |)ei(igfcit c^egenüber ju begtünben, unb auc^ ü6ex

einige anbere Dorläufig noc§ nic^t auhhmdliä) ausgenommene ^un!te bee ^reoe

ntt bem ^apfte in 3}er^anb(ung ^u treten.

ß§ ergibt fic^ t)ierau», baß bie Sßer^anblungen über bie ^^ejie^ungen beg

t). Stu^teg 5ur mcrüanifc^en O^egierung Dermittelft bes Delegaten ju feinem

3lbfc^luB gefommen raaren, unb baß bie ßintoirfung besfelben auf bie firc^lic^en

3uftonbe ^^erifo'§ noc§ eine fo ungetoiffe unb fc^tüanfenbe toar, ba^ felbft ba§

!(uge, Dorfic^tige unb iurücffjaltcnbe 3}er{)alten be» päpftlic^en 3lbgefanbten mit

ber 3eit offene Gonflifte nic^t oermeiben fonnte.

3n 3?e,5ug auf bie Sßcauffic^tigung ber ©eift(ic^!eit {)atte bos „Pase" ber

'Hcgierung bem Delegaten aiic S^efugniß ^ugeftanben ; aber bier ergab fi^ febr

balb bie ©cbtoierigfeit , baß ber pöpfttic^e 5^elegat feine lllac^tmittel bitte, ber

attmölig eingetretenen (fntmöbnung bc5 G(eru5 Don iebcr ^eauffic^tigung unb

ber barau? cntftanbencn 5>ern)i(berung besfefben entgegen ^u treten unb bie i)aax=

fträubenbcn 'JJtiBbröuc^c , bie er oorfanb, abjufteEen, unb ba^ er anbcrerfeits

nuc^ auf bie 'Regierung nic^t recurriren fonnte unb tüollte, beren ßintüirfung auf

bcn ßlcru« nad) ber ^sntention bc5 ^apfte? möglii^ft au§gcfc^toffen bleiben foüte.

5Iu? ben 33erbanbluugen über ba^ .Pase" im ßongrcB fonnte ]iä) ber päpft=

liebe Xelegot oon bem übcrausi traurigen ^wftanb be« ßlerus überzeugen: e»

famen £ingc jur 2pra(^c, nic^t ettoa al^ einzelne '^lusnabmcn Don ber Siegel,

ionbem all offenfunbige :}iegel felbft, meldje feinen 3h)eifel barüber laffen

fonnten, baß ber C? lerne felbft bal; b^uptfäc^lic^fte G^lement ber ^mmoralität

unb be« 'Jlberglaubene bilbete, unb bie raffinirtefte ©raufamfcit gegen bie Don

itjm abbängigen Xiöcefanen übte, „eine '•llhft^ung Don ^gnoran^ unb Fanatismus,

Don ^nfolen^ unb 3lberglauben, Don ^^ec^b^it unb Sc^einbciligfeit," mie hd ben

3}erbanblungen felbft bk -IJiinifter insbefonbere ben ßlcrus auf bem £'anbe

mörtli(^ cbarafterifirten. ^)

@s lagen alfo ©rünbc oor, melcb*^ ^^e Stegiexiing tüünfc^en laffen mußten,

ben pöpftlic^en Delegaten in feinen i^eftrebungen jur -^bfleüung ber ^Jiißbröuc^c

unb ^ur 9ieformation bes 6'leru§ ^u unterftü^en, unb es gcfcibab, fotoeit er fie

iclbft bafür in 'Jlnfpruc^ nabm, tDorin er febr Dorfic^tig mar.

5lber eineiieit» bie balb gemachte QBabmebmung, ba^ er bamit in ein

;ij)efpenneft ftad) unb fic^ bem 33}iberftanb bes Glerus unb bcs Don biefem :\u=

le|t gegen ibn aufgelegten abergläubifc^en i^olfes gegenüber fab, unb anbererfeits

bie Unnacbgiebigfeit ber 9legierung gegen bie il^re 5lutorität Derle^enben 5punfte

in bem-^reoe, todijc. ba ber ITelegat mit befannter öartnäcfigfeit ^efebl erbielt,

auf benfelben ju beftcbcn, boc^ eine allmälige &cfältung ber gcgenfeitigen ^e=

')tebungen — tüeniger ^loifc^en bem Delegaten unb ber ^Regierung, als jtoifc^en

biefer unb bem ^apft — ^ur ^otgc i)aiU, fübrten ba^u, ba% ber Delegat gleic^=

yam flucbtartig bereits im '^scii)xc 1855 bas Sanb obne irgcnb ein (?rgebniß feiner

'.lliiffion Derließ.

2;ie Dtegierung ber 'Hepublif batte bis babin geglaubt, ba^ fie ben aßge=

*) ©enauetee über bcn 3uftanb bc» 6Ieru§ finbet fi^ in bem citirten 9lic§t^ofen'ic^en SBerfe

S. 208 u. ff.
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meinen 53li§ftänben im Sanbe, it)elc§e ^auptfäc^Iid) in bem ou§ bei* fpanifc^en

^eit ^erxü^renben UeBerc^etnic^t be§ 6lei-n§ beftonben, bui;d§ eine ©nh)ir!un(:i

auf biefen öermittelft bc§ ^. @tu§Ie§ aögufjelfen öexmi)ge, unb aEe iBeftreBungeii

berfelöen iüaren borouf cjeric^tet, ben f). SSater !^ier,^u ju Vermögen.

5ll§ bieg fc^^Igefc^logcn toax nnb ba§ Qngenfdjeinlid^e SBeftrcBen be§ SSotican^

äur @öibenä trat, gleicCjtam in eine 5)iiti-egierung be§ £anbe§ untei; öermeintlid)er

SSegünftigung ber Umftänbe einzutreten, ba änberte fic^ in golge einer natür

liefen 9teoction auf einmal bie BiSl^erige 5luffoffung ber !irc^ü(|en fragen in

3m offenbaren ^ufommen-^ange mit biefen toar bie 6i§:^erige, fic§ me^r

ober minber auf ben reichen 6leru§ ftü^enbe, bal^er gegen biefen, felBft in ben

SSegiel^ungen beSfelöen äum ^apfte nad^fic^tige &tegierung burci) bie ©etoolt ber

ßreigniffe geftürjt toorben, toeld^e naä) unb nad§ 3u einer üoEfommenen ^tnori^ic

gefül^rt "Ratten.

Um einigermaßen eine ^h^^ ^u geben öon bem t^atfäc§li(^en ^uftonbe b^z^

ß(eru§ äu jener 3ett, ift ju ernjöl^ncn, ha% bie ^Jlitglieber be§ ^riefterftanbe^

(clerigos) al§ fold§e getoiffe :^)erfönlic§e $prärogatiOe (fueros) geuoffen, tüeldje hk-

feI6en au§ ber fpanifc^cn ÜtegierirngSgeit in ha§i UnaBpngig!eit§üer]§ältni§ ber

9iepuBIi! mit f)inüBergenommen ]^atten, in^Befonbere auä) bie ©jemtion öon bem

Bürgerli(^en @erid§t§ftanbe unb bie Unterftettung imter lebigli(^ geiftli(^e @e=

richte; außerbcm iDaren auc§ Steige be§ Bürgerlid)en 9iec^tc§, nid^t Bio» ettna

@f)efa(^en, fonbern auä) bie au§ bem ©rBrei^t fi(^ ergeBenben (5treitig!eiten uirb

eine getoiffe fa!tif(^e ßriminalgetüolt ben öerfc^icbenen geiftlic^en ©erid^ten 3u=

ftänbig; enblic^ fungirten bie Pfarrer für bie gefe|Iid)en geftfteEungen öon |)ei=

ratl)en, @eBurt§= unb 2^obe§fäEen gegen ganj ejorBitante @eBül§ren, ber 5lrt,

ha^ Bei 3lrmutf)§fätten 5. 33. Bei ^maifjm, bie SSrautleute bie 2^rauge6ül^r,

minbcfteng 25 Pesos ftiertes (üBcr 100 ^JJkr!), unb Bei XobeSfällen bie .S^intcr=

BlicBenen hu Ä'eftattung§geBü!^r ref:p. burc^ üori^erigen unb nadjfolgenben mel)r=

mouatlid)en ^rol^nbienft auf ben $Pfarrgütern oBarBeitcn mu^en, fobafe, h)ie bie

^inifter im Kongreß fagten, oft ätoan^^ig Bi§ brcißig äBeiBer in einem $pfarr=

l^aufe äu fold^en 5lrBeiten, unb nid)t feiten ju Ocrtücrflid)eren 3tt)ec!en, fici§ 5u=

fammenge!^äuft fanben.

'^lai) einer amtli(5^en 6tatifti! au^ ber erften .^älftc ber fünfziger ;5al)re —
olfo ou§ ber .^citperiobe, in toeld)er ber6leru§ in feinem Sefiliftanbe uod) feine

^nfec^tung erfahren l^atte, unb bie Stegierung nod) glauBte, feiner Unterftüliung

p 5Hegierung§,^lDec!cn uid)t entBel)rcn ,^u föunen unb fid) bai)cr gut ,^u il)m ftcUeu

^u muffen — luurbe uad)gcluiefeu, baß am bem C^)ruub=ä>ermögeii, bem 3»-'l)»tt'"

unb ben Oerfd^iebeucn ^4>aro(^ial=^JlBgaben ber 6leru§ in ber 9{epublit eine ©ummc
Be,pg, lücldje ben ä3etrag üou 20 ''jiHlliouen ^4.kfoö (nal)eau 100 ^JJfillioneu maxi)

toefentlid) überfteige, tüät)renb baö (^iniuil)mc=iBubget ber ^Regierung bamalis fid;

nur ettoa auf bie .f)älftc biefeS a^ctragcä belief, ^n ber 6tobt ^JJle;t;i!o attctn

gcl)övtcn 500 -Käufer bem ßteruö ober !ird)lid)en ^'"ftituteu, bereu Sl^ertl) auf

80 yjtiaionen i|.k'füö gefdjäl^t lüurbe. ^n il^ebaifisfäUeu uub too bie ^^ntcveffen

beä 6leru§ mit bcncn ber Siegicrung übereinftimmten , ließ fid) berfelbe ^ux

Unterftüt^uug ber leljteven l)erbei.
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So lagen bte 3}er^ä(tniffe, als bie in ben^a^ren 1856/7 erfolgte reDolutionäre

33ett)egung hk (vonftituinmg einer liberalen Stegierung 6er6eifüf)rte, xod^c, ftatt

ber 6i5f)erigen Gonnioen^ für ben 6(eru5, ]u rabicalen ÜJtitteln gegen i^n fc^ritt.

£05 erfte berfelSen beftonb in einem unterm 26. ^uni 1856 gegebenen

©efc^e (narf) feinem Urheber, bem bamaligen ^Jtinifter ber Fytnon^en unb be^

Guttut ßerbo, „la ley Lerdo" genonnt), nac^ njelc^em beftimmt fturbe, um ben

bis ba^in unbeweglichen geiftlit^en ^efi| on Örunb unb Soben in Girfulation

^u bringen unb abgabepflichtig ^u machen, ba^ ber äl^ertt] belfelben abgefd)a^t

unb mit 6 % iät)r{ic^er ^in]cn ben biötjer 33erec^tigten oergütet Werben foüe

unb bie ©mnbftücfe, fotoeit fie nic^t für ben unmittelbaren ©cbrauc^ be§ ^ultu§

nöt^ig mären, ^um öffentlichen 3>erfauf geftettt Werben foEten. .Spiermit Würbe

auc^ ol^balb oorgegangen. Xen Älöftem Würbe bk -3ieuaufnatime oon ^iooijen

allgemein tjerboten unb überhaupt bie ?luflöfung ber Älöfter ttjeile oerfügt, t^eil»

vorbereitet.

Tal ^Weite biefer ©efe^e Dom 22. ^Jloobr. 1856 (nac^ feinem Urlieber, bem
bamotigen :3"fti,?winifter 3"ore,^, „la ley Juarez" genannt) l)ob alle bem ßlerus

.^uftänbigc ^urilbiftion in CMDil= unb Griminalfac^en auf unb unterftettte biefen

felbft in allen ßioil- unb Cü'iminalfac^en ben orbentli(^en ©eric^ten.

S^aju famen brei weitere Giefe^e üom 12. u. 13. ^^uli 1857 (.leyes de refonna"

genannt). Xa5 erfte l)atte ben 3^^^- ^ie 93eröuBcrungen üon Äirc^cngütern, ]u

Welchen ber Glerul nun felbft ic^ritt, unb bei Welchen ber Staat l)intergangen

Würbe, l)intan,^ul)alten unb bie 5?erfc^leubening bcrfelben ju öer[)inbcm, inbem

fie ju 5iational = 6igcutf)um erflärt unb ber Staat allein ^n bereu 33erfauf

berechtigt erflärt Würbe. Xas ,)Weite oerorbnete bie (Jinfübning ber obligatori-

fc^en 0'iDil=gt)e. Xa^ britte fc^te feft, ba^ Ijinfüro alle 5lcte über .öeiratl)en,

@eburt5= unb lobclfälle Oon .^u biefem 3?el)uf ernannten Gioilftanbelbeamten

in biesfälligcn 3icgiftern ^ur Eintragung !ommen unb nur bereu 2?efd)cinigungen

gcfe^lic^e !:BewciC'fraft baben follten. ^ür alle biefe Öefe^e ergingen fperielle

';)lu5fü^rung«=5>orfc^riften. £a« bisherige Verbot ber 5lusübung eine§ anbeten

ai^ be» fatbolifc^en Gultul Würbe in SSegfatl erflärt.

@§ leuchtet ein, bü% bk^ eine ooßftänbige ilteoolution auf bem ©ebiete bes

2}erbältniffe§ ber 9tegieiung jum ßlerus War, Welche beffen 3Siberftanb auf allen

Seiten bcroorrief. 5luc^ ber ^^apft trat mit '^Inbrobung firc^lit^er Strafen gegen

bie ::}tegierung unb il)re ''JJtitglieber auf. Welche inbeß feine 3?eac^tung fanb;

bie '^ifi^öfe Derließen meiftent^eilB Wieber bav 2anb, unb fo ergab fic^ ein ge=

wiffcr Äriegiftanb ^Wifc^en ber ^Itegierung unb bem G'leni«, ber feine ^ntereffen

Dielfüc^ mit anberen Glaffen bei 9}olfel oerbunben ^atte, inibefoubere auc^ mit
benjenigen ^erfönlic^fciten, Welche fic^ in ber gcftürjten 9iegienmg befunben unb
bei il)r Ginflu§ Ijatten, unb mit bencn, auf Welche i^m noc^ immer ein großer

materieller GinftuB geblieben War, befonberl auf feine ja^lreic^en Sc^ulbner, ba

bol 3?ermijgen ber Äirc^en unb geiftlic^en ^nftitute t^eill auf ÖQpotbef, ^auft-

pfanb unb Sc^ulbfc^eine, tbeill gegen f)ol)e ^infen ausgegeben War.

So Ratten, wie bieg natürlich War, auc§ einflußreiche ^Jcitglieber bei ßlerul

i^re öanb unb i^re Ü)^ittel im Spiele, all bu ber 9tegieiimg feinblic^en Der=

fc^iebenartigen einl^eimifc^en unb auiwärtigen ^ntereffen ]\ä) ju ber 3?egrünbung
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einer tnonord^ifc^en 9f{ecjietunc} but(^ ^Berufung be§ ©i-jl^eräogg ^ojimilian öon

Deftexrei(^ auf ben 311 Bilbenben .^aifett^tort unter Unterftü^ung be§ batnal^ fo

mö(^tigen ßaiferg ber ^ronjofen üerBunben ^^atten, beffen ©efanbtcr mit bem

^rgfiifc^of t)on Tltiito in unnttttelfiare SSe^ie^ung getreten toax, unb, tüie jur

Sßertretnng ber fontofen ^'ecfer'fc^cn 5lnfprü(^e, '\iä) jur 5[Rittüir!ung Bei SBieber-

^erfteEung ber 9ieligion, tüie man e§ nannte, bereit erflärt ^attc.

.^ier, too toir e§ nur mit ben SBegiel^ungen ^u tl^un ^aben, bie fic§ fotüo^t

Bei S5ilbung be§ ^aiferf^nm», al§ Bei feinem SSerloufe unb @nbe gtoifdjen biefem

unb bem ^opfte ergaben, l^aBen tnir inbe§ öon 5lIIem aBjufe^^en, )x>a5 fonft bie

Unternehmung be§ ©rgl^ergogg ju unterftü^en ober ju geföl^rben f<^ien.

5lu§ bem SSor^ergefagten tüirb fic§ jeboc^ ergeben, ha^ e§ bem @r5:^er3oge

natürlich f(^einen mu^te, in bem OBerl^au:pte ber !atf)olifc§en Äirt^e unb bem

6leru§ in ^Jlejüo felBft ein tüefentlid§e§ Clement für biefe Unterftü^ung ,^u

finben, unb ha% ba§ 33orgel)en be§ ^rjl^ergogS nac^ feiner 3"ftaHirung al§

.^aifer fotno^l im 3}erpttni§ gum ^apfte toie gu bem ßanbe§=6lcru§ , unb an-

bererfeit§ be§ ^apfte§ gum ^aifer unb feiner S^egierung, 5U beffen S)orfteHung

toir je|t üBergefjen, nic^t toürbe ri(^tig getüürbigt töerben fönnen, Ujenn

tüir ni(f)t auf bie 33er!^ältniffe im ßanbe felBft gurüifgcgangen irären, toeld^e

ber nunmehrige .^aifer 5JlajimiIian in ben SSe^ie^^ungen gum $a|)ft unb bem

6Ieru§ im Sanbe Oorfanb.

II.

3)a§ 5Jlotto, unter tcelc^em bie .^aifere^ifobc in bie ©rfd^einung trat, tnar

hjie ertoäl^nt: „bie SBieber^erfteHung ber OJlonarc^ie imb ber Oteligion in 53^ejifo

in i^rem olten ©lange."

2)emfeIBen entf^)re(^enb BegaB fi(^ BeCanntlid) ber ^rj^crjog ^Dkjimiliau,

BeOor er fein neue» 9iei(^ Betrat, nac^ 9tom, um ben 6egen bc§ 5papfte§ 3U er=

fte^en unb gleichzeitig beffen öilfe für bie Söefeitigung ber ©^iDierigfcitcn ]u

erbitten, toeli^e bemnäcfift ben .^aifer in ben bargeftcEten 35er!^äitniffen unb bem

factif(^en unb rechtlichen 3"fta«^e bcy ßleruS im Sanbe ertoarteten. @§ ift

unnöt^ig gu fagen, bafe le^tercr bie burc^ bie Bi^^crige repuBIifanifcfjc SJegicrung

i^m onget^anc SSergeiraltigung ber 5lnar(^ic im fianbe unb ber ©ottlofigteit

jener nun gu ftürgenben unb tl^eiltceife fc^on geftürgtcn 'Regierung ,vifd)ricB, ein

föefid)t§puntt, öon tnelc^cm anä) ber ^Papft bie $ßcrl)ältniffe in ^JJiej;ito anfal).

$piu§ IX. ert^eilte bem ßi'i^l^ergogc mit oicier C^cnugtl^unng bie erbetene

^enebiction unb 0erf:prad) in Beftimmtcn ^'^uftd)crungen bie frfjicunigfte ©cnbung

cincy 5lBgcfonbten , Bcflcibet mit au^ircicfjcnbcn ä>ollmad)ten jur '^efcitigung ber

6c^h)icrigfeiten. 2)ic ou§geir»anbertcu ibifi^öfe feierten meiftentt)ci(§ in il^re

33i§tf)ümcr nod) oor ber 5lnfnnft beö ,(iaifer§ gnrücf nnb biefer felbft traf in

ä^era4?ru,3 am 29. Wai 1864 ein, mit ber pOerfid)t(id)en, üon il)m aud) bem

l'anbc fofort Oertünbeten .'poffnnng erfüllt, ba^ ber püpftlidjc '^Ibgcfanbte il^m auf

bem f^u^e folgen unb er mit fetner .'bilfc im Staube fein merbc, bie fird)Iid)eii

33erl)ältniffe ]n regeln, iöalb nadj feinem C^intreffeu Beftätigte er bemgemäfe

feinerfeitS bie Bereite öon ber prooiforifdjen 'Wegiernng, Ivcldjc bie 5lnfunft bco

,«aifcr0 Oorbereitct l)otte, befignirte unb nad) 'Kom gefenbcte ^|kn-fönlid)feit alo
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feinen ©efanbten beim pöpfttic^en etu^(, unb prodaniirte bie günftigften ^er=

fjältniffe ju biefem.

60 Dergingen inbeß Wonak auf 5)Jonate, el^c ber ertoattete papftti^e Delegat

eintraf, unb ber faiferti^e ©efanbte erhielt auf feine -Anregungen nur l^inf)altenbc

5(ntlT)orten, foboß er bcn 3(uftrag 6efam, beut O"arbina(-Stoat»=£ea*etär '3tntone[(i

in f)öflic^fter unb ,5uoorfommcnbftcr fyorut ^u erfldren, „hau, ^f"" ^er Dcrf)eiBenc

5iuntiu§ nic^t enbüc^ einträfe, bie t)ei(igen Don Sr. 2ltaje^öt übernommenen

^pflic^ten ben .ftaifer, obtoo^I ^u feinem tiefften 3?ebauem, Deronlaffen müßten,

au5 eigener alleiniger ^^itiatioe biejenigen ^Verfügungen ju treffen, töc(d)e ber

triebe unb bie 9hi^e be» Äaiferreic^e» in .öarmonie mit ben ^^^tereffen ber

ßirc^e im ^Keic^e, tocli^c «r. ^lojeftöt gleichmäßig am -öer^en tagen, er=

forberten."

Sluc^ eine 5priDat=5tubien,v tod^e ber O^efanbte oon bem ^eiligen Spater erbat,

i)aih ^unä(^ft nur bcn (?rfoIg, mie bamak- bie ^^^tungen metbeten, boß ber

5|3apft im 5ltlgemeincn erftärte, „er merbe barübcr nac^benfcn, tüa^ er t^un

tönm — unb in jebem }^aUc bürfe ber .^aifer auf feine llntcrftü^ung unb t)äter=

tic^e Sorge rechnen — um allen Goentualitötcn ^u begegnen, tnelc^e in ^Jlerifo

eintreten möchten; aber ba§ e^ nötfiig fei, Dorfjer hu örunbtagen f)icrfür feft=

aufteilen unb bie§ fönne nur in 9iom gcfc§e§en."

Gnb(i(^ mürbe inbcß oom ^apfte boc^ in ber ^<crfon be5 Ü31onfcftor "Bleglia,

(oon fpanifc^cr 5tb!unft unb ber fpanifc^en Sprache mächtig), toetc^er, toie früher

ber pdpftlic^e Xelegat O'lementi, ben litet eine» ©r^bifc^ofl; Don Xama^cu« in

p. inf. erbotten t)atte, ein Dtuntius für ben Äaiferlic^cn .^of in 5)lerifo ernannt

unb traf berfetbe gegen ben Anfang bei ^JlonatÄ Xecember 1864 in 3Ncra=6ru^

ein. 5>on bort ließ ifjn ber .^aifer mit einer öoffutfc^e burc^ einen f)öberen

•Öofbeamten nai^ ber -öauptftabt geleiten, toofetbft er am 7. besfelben 531onat§

anlangte.

£ic Aubien,^ jur lleberreic^ung bes S^eglaubigungäfc^reibens fanb balb barauf
in feiertic^fter SBeife ftatt, unb ber ßaifer unterließ nic^t§, toas er an 2lufmer!=

famfeiten aufbieten tonnte, um bem pöpfttic^en Slbgefanbten bcn ^Oertb ]n geigen,

ben er auf feine Senbung lege, fo burc^ jebe Art perfontic^er Au^jeic^nung, toie

matericE hiixdi Ueberfenbung Don 5000 ^efos (beinahe 25 000 5}lar!) au§ feinem

^PrtDatfc^a^.

9iac§bem ba» ömpfangöcercmonieß erfc^öpft mar, xoa^ iidt) bis ba^in auf
ben getDö{)nIi(^en Auc^taufi^ ber 33crfic^ei-ungcn oäterlic^er Sorge bes ^apfte» unb
ber finblic^en (?rgebcnbcit be-S Ä^aifcrl an ba? Cberl)aupt ber ßbriftcn^eit be=

fc^ränfte, unb bie au^ Anlaß ber erfe^nten Anfunft bei 9iuntiu5 bemfelben .^u

e^ren ftattgebabten ^eftlic^ feiten ibren Abfc^luß gefunben Ratten, münfd^te ber

Äaifcr eublic^ über bie Abfic^ten be^ ^^apftel in's .«lare ]n fommen unb ließ

ben ghmtiuÄ 5U einer ^riDat=3lubien3 cinlaben, in metc^er bcrfclbc ein öanb=
f^reiben bes $papfte§ an ben ßaifer übergab, toelc^es in getreuer Ueberfe^ung
auö bem fpanifc^en, bemnäi^ft publicirten Criginal folgenbermaßcn lautete:

„ 2 e fi r ,

2Us gure SJlojeftät im (e^ttergangenen Tlonat Slptil nad^ biefet ^auptftabt fam, um, beoor
Sic bie 3ügcl bet 3flegietung im neuen Äaifertei(]^ Tltxüo ergriffen, am @rabe ber fieiligen



204 3}eutfd^e giunbjc^au.

3Ipoftel 311 Beten unb ben QpoftoUf(i)en ©egen 3U empfangen, liefen SBir ©te ben tiefen ©(3§merj

erfennen, welcf)er Unfere ©eete bewegte beim Slnblicf be§ traurigen ^uftanbei, in meieren ber

fociale Umfturj in ben Ie|ten S^a'^ren 5iae§ üerfe^t 'ijat, toa§ in ber mejifanifc^en Üiation irgenb

auf bie Süeligion ^Sejug '^at. ^a f(ä)on öor biefer ßpod^e unb me'^r aU einmal l^aben 2Bir Unfere

33efc3^ttjerben hierüber in öffentlichen unb feierlichen 3lcten !unb gegeben unb ^ßroteft er'^oben gegen

jene» unbiEige @cfe^, wel(i)e§ gemeiniglich ba§ Oteformgefel genannt Jüirb, unb melc^eg bie unüer:

le^li(i)ften 3iec^te ber Äird^e unb bie 3lutorität i^rer ©eiftlid^en (pastores) ju Soben tritt; gegen

bie Ufurpation ber geiftlid^en ©üter unb bie SerfC^leuberung be§ l^eiligen Patrimonium»; gegen

bie ungerechte UntcrbrücEung ber religiöfen Drben; gegen bie falf(f)en ©runbfä^e, tcelc^e unmittel:

bar bie ^eiligleit ber faf^olifc^en Steligion angreifen; enblic^ gegen öiele anbere 5lttentate, berübt

nict)t aüein jum ^^ad^f^eil ber ge'^eiligten ^erfonen, fonbern felbft be§ ^irtenamte» unb ber

2)i§ciplin ber ßircE)e.

„(Sure SJtajeftät toirb ba'^er leidet begreifen lönnen, toie glüdlii^ 2öir »aren, al§ 2Bir ja^en,

ha% 2)anl ber @rric§tung be§ neuen Äaifertbume» bie SJlorgenrotlie friebli(^er unb glüdlid^er

Xoge über bie Äirc^e üon 9Jlej;ifo aufging, ©iefe g^reube erfjö'^te fid^, al§ 2ßir ju ber^rone be§

Äaifert^ums einen ^ßrinjen üon einer Iatt)olifd)en O^amilie berufen faljen, meiere fo biele glänjenbe

SBelpeife religiöfer grömmigfeit gegeben '^at. ©0 leb'^aft lüie Unfere Ueberjeugung, n>ar aud) bie

g^reube ber ix'ürbigen mejifanifd^en 58if(i)öfe, tüelc^e, bie .^auptftabt ber Sl)riften'^eit üerlaffenb,

in Welcher fie fo öiele SScifpiele i'^rer ©ntfagung unb ünblit^en (Sl)rfurc§t gegen Unfere 5ßerfon

gegeben, ha^ ©lud 'Ratten, unter ben (Srften 3U fein, um i^re aufrichtige ^ulbigung bem ertt?äblten

©ouüerän iljre» Sßatertanbes barjubringen unb au§ feinem eignen 3Jlunbe bie fd^meic^elljaften

S5erfi(^erungen be§ energifd^en @ntf(^luffe» ju em|)fangen, bie ber ßirc^e zugefügten ©drüben ttjieber

gut 5U machen unb bie umgeftüräten ©runblagen ber bürgerlid^en unb religiöfen SJerWaltung ju

reorganifiren. 5ludj bie merifanifd^e 9iation begrüßte mit unbef(^reiblid)em i^ubel bie ßr'^ebung

@urcr SJlajeftät auf ben 2'^ron, berufen burc^ ba§ einftimmige SSerlangen be§ SSolfei, njeld^e» bie

ba'^in unter bem ^oä)e einer anard^ifd£)en S^iegierung fc^mac^tete unb auf ben Otuinen unb ber

Unglücfiftätte ber !at^olifd)en 9{eligion h^einte, tteld^e fonft ju allen 3citen fein erfter fRuljm unb

bie ©runblage feines ganzen Söo^lftanbeS tvax.

„Unter biefen glüdlid)en 5lufpicien erivarteten SBir öon Xage ju Jage bie erften 3lcte be§

neuen Äaiferrei(^e§, überjeugt, bafe man ber üon ber ©ottlofigleit ber Steöolution fo tief befc^ä:

bigten Äiri^e eine fct)nelle unb geredete 3teparation geben Ujürbe, inbem biejcnigen ©efc^e auf:

gc'^oben Umrben, ttjeld^e bie ^ixd)e in ben 3uftanb ber Unterbrüdung unb bienftbaren 3lb'^ängigfeit

(servidumbre) berfeljt l^aben, unb ba& anbere an bereu ©teEe treten nnirbeu, geeignet bie ber:

bcrblid)en SBirlungcn einer gottlofen 33ermaltung ju fuspenbiren. ®etüufd§t bü 3um l)cutigen

Sage in biefen Unfern ©rmartungen — bie Urfad)e baüon fann bieEcid)t aud^ in ben ©cf)micrig=

feiten liegen, ujeld^e bie Sieorganifation einer feit langer ,3fit fo bem Umfturj )3rei»Sgegebenen &t-

fcßfd)aft barbictet — lönnen Söir nid^t uuterlaffen, Un§ an ©ure ^Jlajeftät ju wcnben unb bie

atcblid^feit Sf^rer Slbfid^ten, Sbreu lat^olifd^en ©inn, bon bem ©ie anbcrWcit fo biele SeU^eife

gegeben, unb bie 33erfpred^ungcn auäurufen, bie ©ic Un§ für ben ©djuti ber .$?ird)e gemad^t l)aben

;

unb 2Bir l)alten bie Hoffnung feft, ba^ biefer ^Ippcü, bi» ju Sl)rem eblen ^erjcn bringcnb, nid)t

ol^ne bie ©rgebniffe bleiben werbe, bie 2ßir bon Guter ^Jlafcftnt erl)offen.

„©ie Werben, ©efior, erfennen, ba§, wenn bie i?ird)c ferner in iljren gel)eiUgtcn 9{cd)ten

berletjt wirb, wenn feine ?lbfd)offung ber ©efet^e erfolgt, weld)c fie l)inbern, ©ütcr 3U erwerben

unb 3U befil^en, wenn man bie i?töfter 3erftört unb fortfäfjrt, bon ber .Jpanb ber ©rwerbcr iljrcr

©üter ben Äaufpreiä 3U empfangen unb il)rc Ijeiltgen ©ebäubc 3U anbereu 3"'fcten 3U beftimmen,

bafe. Wenn man ben 5JJönd)en nidjt gcftattet, 3urüd3ufcl)rcn, il)r flöfterlidjeä ©cwanb 3U tragen

unb in ©emeinfc^aft 3U leben, baf], wenn mau bie 'Jionncn 3Wiugt, um itjr iBrot betteln 3U gel)cn

unb in ärmlidjeu unb nngefuuben iiocaleu 3U leben, wenn mau ber ^4-^reffe geftattet, bie föeiftlid^cn

unb bie l'e^ren ber fattjolifdjeu Äiri^e anjugreifen, ber ?lbfd)eu (cscandalo) für bie gläubigen

unb ber ©^aben für bie 9leligion nid^t nur berfelbe bleibt, fonbern fid) nod^ becgröfjert.

„Ol), ©efior, im Flamen jcncg ©taubenö unb jener iVrömmigtcit, weldje ber ©d)murf 3fl)rcr

iJamiUe finb, im 9iamcn biefer Stixd)c, Weld^er ^efud (5()riftui>, uugead^tet Unferer Uuwürbigfeit,

Un§ 3um Dberfjoupte unb Obcrljirten gefejjt l)ot, im 'Flamen bei Slttmäd^tigen ®otte?, wetdt)er
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Sic au*ern?äf)lt ijat, bieje fatf)oIifc^e 9iation ju be^errfc^m, bod^ aüctn ju betn Swftf, if)rc SBuit:

bm ju feilen unb i^te oEet^eitigfie Steligion in G'^re triebetfierjufiellen, befc^toören 3Bit Sic,

legen Sie ^anb an bai SSerf, lafien Sie alle tt-eUlic^e fliumana) ßtwögung bei Seite unb trögen

Sie, geleitet Don erleu^teter Älugl^cit unb c^tifllic^eni Sinn, einen fo wichtigen Sl^cil ber faf^oli^

i(^en gamilic unb ntad^en Sic butt^ ein iold)ei Set'^alten Sic^ trütbig ber Segnung 3efu

6"^rifli, be? Ofürften ber flirc^e, unb i'^rer ^irten.

,3n biefcr Slbfii^t unb um ^t)xtn eigenen SBünfd^en bamit nod§ me'^r ju ^ilfe ju fommcn,

ienben 2Bir St^^en Unfern Vertreter. S^crfclbe irirb 3^nen münblid^ bcflätigcn, ipeld^en brüdfenben

.(fummer Un? bie bctrübenbcn 9tad§rid^ten teruriad^en, wcld^e SQ3ir bi^ je^t Don bort crfjaltcn

f)aben, unb Sie erfennen teilen, XDai Untere 3bti(^t unb Unjer ^tced bei ber Slccrcbitirung be§=

felben bei ßurer 35iaieftdt ifl. 2Bir l^aben i^n angetuicfen, in Unfcrm ^tarnen öon

6urer 3Sla\e^ät bcn SBiberruf ber t)crberbli(i^cn ©efc^c", treidle nun fd^on

ieit fo langer 3f^t bie ffird^e unterbrürf en, unb unter ber SJlittrirfung ber

Sifd^öfe unb, in bcn nöt^igen gälten, Unferer apoflolifc^en ^tutorität bie er=

forbertidEjc Dötligedleorganifation ber gefammten fitd^lid^en Angelegenheiten
]u oertangcn.

„6ure 50laieflöt toeiß fel^r wo'^l, ba|, um ben burd^ bie 9ieDolution teronloBtcn Ucbeln ob=

^u^ctien unb um auf ba? Sd^leunigfle ber Äird^e trieber glürflid^c Jage p geben, ei öor 9ltlem

nötf)ig ift, baß bie fat^otifc^c 9ietigion mit 9tu§fc^luß jcbeä anbern biffibenten

ßultui fortfahre, ber üluf)m unb ^att (sostenimiento) ber ci.erüanifd^en 5^0 =

tton 3U fein; baß bieSBifd^öfe Döttig frei feien in ber Slulübung il^res !ßaftoral =

SBerufcä; ba% bie rcligiöfen Crben wiebcr ^ergeflellt unb nac^ benjenigcn ^n-
flructioncn, für toetd^eSBir bie Sottmad^t gegeben ^aben, reorganifirt werben;

baß ba§ Äirc^cnticrmögen unb alle on ba»fclbc fid^ fnüpfcnbcn 3led^te öers

tl^eibigt unb gefd^ü^t trerben; inebefonbcre aud^, baß 9liemanb bie (?rlaubni§

cr'^alte, falfd^e unb fuböerfioe Se^ren ^u Dcrbreiten; baß aller Unterricht,

ber öffcntlid^e fotoo'^l als ber prioatc, geleitet unb bewacht werbe burc^ bie

fird^lid^e ?tutorität; unb ha% enblic^ alle geffcln gebrod^cn werben, burc^

wel^ebis je^t bicÄird^c unter ber^lb^ängigfeit unb berSDBillfürbetStaat» =

rcgicrung (gobierno civil) ge'^atten würbe.

„SCBenn ba? rcligiöfe ©cbäube auf jfolc^en GJrunbtagen wieber aufgebaut wirb, woran SBir

nic^t zweifeln wotten, bann werben 6ure ^Rafeftät einem ber größten SBebürfniffe, einem ber leb:

^aftefien SBünf(^e bei fo religiöfen merüanifc^en Solfel entfpredjen; Sic werben bamit Unferc

unb be^ illuftrcn 6pi*copat5 fd^wcre Sefümmerniffe beruliigen; Sie werben ber (Jr3ic'^ung burdt)

einen weifen unb eifrigen fflerul, unb bamit ber moratifd^cn ©r^ebung ^Ijxex Untcrtl^anen ben

SBeg öffnen; unb außerbem bamit bcn übrigen Otegicrungen ber ^Imcrifanifc^cn Staaten, wo bie

ßird^c glcid^fatti bebaucrnewcrtfie SBed^felfälle erfahren tjat, ein offenbare? SBcifpicl geben; Sie

werben bomit enblid^ o{)ne aßen Sö'citrf 3"^ Gonfolibirung 3(^rei eigenen X^rone?, 3um 9iu^me

unb SSol)lcrge^en ^1)xex faiferltd^cn gomilie am Söirfiamfien arbeiten.

„3u bem SBe'^uf empfe'^len Slöir 6urer ^Rajcflat ben apo^olifd^en 9hintiui, weld^er bie (f^re

^aben wirb, Sinnen biefen ocrtraulid^en 3?rief 3U übergeben, ©eru^cn ^rc SJlaje^ät, i^n mit

3^rem Vertrauen unb 3f)rem SBol)lWollen 3U bec'^ren, um i^m bie öon Un* auDertrautc 5fiiffton

3U erleid^tern. &exui)en Quxe ^ftajc^ät ferner, ein glcid^cg Vertrauen ben fcfjr Würbigen Siid^öfen

in ?Rerifo 3U3UWenben, bamit fie, bewegt oom ©eifie @otte§ unb eifrig auf ba# -öeil ber Seelen

bebac^t, mit ^ul»?! ""b SJlut^ ba?: fd^were fBexi ber firc^lic^en 9icfiauration untemcl)men, unb

fomit aud^ 5ur Söiebcr^erflettung ber focialen Crbnung mitwirfen fönncn.

„3n biefcr Hoffnung unterlaffcn 2Sir nic^t, täglid^ Unfer bemut^ltoUc? @ebet an bcn Sätet

ber ßrleuc^tung unb @ott aüei ^roftel 3u rid^ten, auf ba% enblid^, nad^bem alle ^inbemiffc

get)oben, bie feinblic^en Slnfc^läge auf bie bürgertid^e unb rcligiöfe Crbnung 3U nid)te gemad^t,

bie politifd^en Seibenfc^aften beruhigt unb ber sBraut (esposa) 3efu 6T)rifU alle DoUcn grei^eiten

wiebergegeben fein werben, bie merifanifc^e Sfiation in ber 5ßcrfon Quxex 2Rajeftät i^ren 33atcr,

iijxen ^Regenerator, i^ren fc^önflen unb unoergänglic^ften iRu^m begrüßen fönne.
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„3fn bem 25evtrauen, baß äBtr btefe Unferes .^erjens l^ei^efte SBünjc^e üoüftänbig in ©rfüüung

ge'^en fe'^en werben, ert^eilen luir ßurer SKajeftät unb Sf'^ret er'^abencn ©ema'^lin ben apofioüfd^en

©egen.

©egeben in Siom, im a^ioftoUfd^en ^alaft be§ 5Batican§, am 18. Dctober 1864.

geg. 5ßiD IX."

Unter ben mani^eiiet ^Ilufionen, nnter benen ber Qx^^tx^oo, ''Ma%\mxi\an

bte ^aifer!tone t3on We^ito an^unel^men ft(^ entfd^loffen i^atte, iüar banac^ jcben=

faE§ bte, mit ^ilfe be§ ^a:pfte§ gu einer Steorgonifation ber dericalen ^^iftönbc

im Sonbe, im Sinne einer ber 6uItnr-@:po(^e entf^rec^enbcn ^Eoteranj unb ber 5ßer=

meibung ber gän^Iii^en ^IBfor^tion feiner ©ouöeränetät buxä) eine üBerall ein=

greifenbe clericnle Üiegierung, ^u gelangen, bie erfte, bie er aufgeben mu^te, öiel-

teilet ou(^ bie f(^mcrglii^fte , tüeil er auf bie Untetftü|ung be§ ^ap[te§ am
©id^erften rechnen gu !önnen glaubte. @r fa!^ nun, ha%, ftatt öon ben ®elb=

mittein be§ Sleru§, mie man il^n ]§atte !§offen laffen, unterftü^t gu töerben, e?

fi(^ öiclme^r um 6ntf(^äbigung§forberungen für bie 35ergangen^eit, für bie ein-

getretene ©äcularifation ber (^üter, um 9tü(Jga6e berfelBen unb um (S^ottlofig!eit§-

erflärnng be§ Empfanges ber au§ ben 33er!auföt)erträgcn refultirenben S^ermin--

^a^lungen ber ßrtnerBer jener ©üter unb um ben 9tü(ffatt eine§ mefentlid^en

X!^eil§ be§ (S^runb unb S3oben§ in bie tobte §anb ^^anbelte, alfo um ben 3^er=

luft einer gerabe ju jener ^^it unentbe^rlic^ften @inna~§mequeHe.

'^a^ faum ai^t ^Ulonaten feiner Üicgierung !onnte ber ßaifer 5)^aj:imilian

fic^ ber SOßal^rne^mung nicfjt me!^r öerfd^Iie^en , ha% er fid§ 2(nfprüc§en gegen-

über fo!^, toelc^e auf eine nac^ Sage ber 2)inge !§offnung§lofe rabicale (Jontre-

9teöolution mit bem faft unöer^o^^len au§gef^3ro(^encn ^tnec! !^inau§Iiefen , if}n

5um ^nftrument einer dericalen, in aEer §infi(^t unmöglicfien Ütegicrung ju machen.

5iac^ ben 35erat!^nngen, tneldje ber .^aifer ^Jlajimilian mit feinen 5)tiniftern

no(^ @infi(^t ber 9iote l^ielt, tourbe Befdiloffen, dnen ©egenenttnurf mit neun

fünften oufgufteEen, meli^e gum (S^cgenftanbe ber fofort aufjunel^menben 3}er-

^anblungen mit bem päpftlic^en 91untiu§ gemacht unb bemfelBcn mitgetljdlt

tüurben. ©ic lauteten folgenberma^en:

1) 2)ie mejifanif(^e 9tegierung »oitb alle ßulte bulben, »eldie nid)t bnrii) bie ©eje^e tier=

boten finb, aber fie jdjü^t ben fattiolifd^ja^oftolifc^^römifd^en aU ©taatöreligion.

2) ®ie ©taatecajje toirb alle Soften be§ !at^olifd)en 6ultn§ unb bc-ö llntcrfialtc«? feiner

©iener beftreiten, ganj in berfelben ^yorm, in bcmfelben 33erl)öltni^ nnb mit benfelben 33orred)ten,

tt)ie bie§ für bie ßioillifte bes ©taate§ gefc^icfit.

3) ®ie ©eiftlidjen (ministros) ber fat'()Dlif(i)en Stixä)e toerbcn bie ©acramente au§tf)eilen unb

i^r ?(mt Herrichten, otjne bafe fie ein ^ed)t t;oben jn erl)eben, nod) bie ©laubigen eine 5pflid^t t)aben

ju entricf)ten ©ebü'^ren, ßmolumentc ober irgcnb anbcre ßeiflungen unter bem Jitcl öon ^aro=

c£)ial=3lbgaben, jDiüpenfen, !^ci}nkn, ^ßremicicn ober toa§ c§ aut^ fonfl fei.

4) S)ie flird)e cebirt nnb überträgt ber mejüanift^cn Diegicrnng alle 9tcd)te bejüglid^ oßer

ber ©üter, »cldje njöt)renb ber 2)auer ber repnblifanifd)cn 9iegierung ju ^Jiationolsßigentl^nm cr=

flärt mürben.

5) 2)er Äaifer 3Jlai-imiIian nnb feine 5tad)folger auf bem I'^ronc loerbcn in pcri)ctuuni in

ber mej;ifanifd)en ßirdje bicfetben 9ied)te ausüben, meldje früljcr ben fpanifd^en Königen in ben

amerifanift^eu .^ird)nt juftönbtg marcn.

0) 5Der tjeilige Sater unrb im ©tnuerftänbnife mit bem Äaifcr beftimmcn, meldte religiofc,

in ber 3fit ber 5Rcpublif nnterbrüdte Orbcn mieber'^erjufleüen feien, in meld^cr {form unb unter

meldjen /yeftfejjnngen (tonninos).

3)ie je^t noc^ tfjatfäd^lid^ befteljenben religiöfen ©cmeinfd^aften U'crbcn fortbefleljcn, aber mit
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gejc^tojienem ^ioDxjiat, 6i^ bat)in, wo ber ^eilige 33atcr, im ßinöcr^änbiti^ mit bem flaifer, bie

gotm unb bie Seftimmungen 'hierüber nä'^er fejigejleEt f)aben ttitb.

7) 5ßtiDilegien be« ßtetui (ftieros).

8) ^n ben Orten , n?o ber fiaifer ee^ für swerfmöfeig erad^ten teirb
,

jott ben faf^oUfd^en

^Pfarrern bie gü^rung ber 6itiilflanb§»9tegifler über ©eburten, Trauungen unb S^obesfälle übet:

tragen öjerbcn, todd)i biefe§ 2lmt jeboc^ aU Seamte ber ©ioilgeipalt ju füllten l^aben.

9) SBegrdbnifeptä^e (cimeiiterios)V).

2;ie ^punftc ad 7 unb 9 tüoren nur aüc^emein alB folc^e 6e^et(^nct tüorben,

t}infic^t(ic^ bercn ber .^Qifer ju Gonccffionen bereit war. 2öic m ^icrauii erc^ibt,

Xoax bie 9{efliening geneigt, aßen übrigen pdpftlic^en ^otberungen ]u entfprec^en,

fo inöbejonberc ber wichtigen 3uiücifung bei gefammten öffentlii^cn unb ^j^rioat-

Unterricht! an bie 'i'eitung unb Uebertoac^ung bei Glenil, ber S^eftätigung fetner

raeitrei^enben ^^rtoilegien unb ber bebingten 5ßieber^erftcttung ber aufgelöftcn

Älöfter: ?yorberungen, Don benen inibefonbere bie ^4-^riDitegien mit ben 3unlbictionl=

reiften bei Glerul eine <^ortfe|ung ber 9)litregicrung belfelben im öanbe fieberten.

2^er 5^untiul erüärtc jeboi^ hierauf, ha^ er feine 93oEmac§t ijabc, über biefe

pyrogen ,^u Derf)anbcln ; ha% er gefenbet morben fei, um oor 5lÜem bie 5lbt(^affung

ber Steformgejc^c ^n verlangen unb aEer föefelc überhaupt, welche ben t)eiligen

^ted^ten ber .^irc^e ^uWiber feien, enblic^, ha% er bcftimmte äBcifung ^abc, auf

bie SBicbcrficrfteEung ber religiöfen Crben, bie Otücfgabe ber .ßirc^eu unb Älöfter

unb bie 5tner!cnnung aller früt)eren Steckte hcv C^lenil 6e,iüg(ic^ Grtüerb, !:Befi^ unb

i^ernjaÜung feiner Öüter ]u beftefien. ^nbeß muffe er, toal bie neun 5punfte

betreffe, bo(^ fofort 5|>roteft erf)eben gegen ben erften berfelben, rtelc^er eine ge=

n)iffe loleran^ anbercr Gülte in fid) fct)Iöffe. Xiefe ^oleran^ oerftoße burd)au?

gegen bie xoctriu ber ftirct)e unb übcrbiel auc^ gegen bie ©efü^te ber meri=

fanifc^en 9iation. .öinficf)ttic^ bei .^weiten fünftel, fo Dertnürfen bk S3if(^öfe

unb ©eiftlic^en fclbft jebe (intfd^äbigung burd^ ben Staatlfc^a^ unb tuürbcn xtox--

jie^en, Don ber OJtilbt^ätigfcit ber ©laubigen ]n leben. Qx fc^loß, tta^ Don einer

5Iufgabe ber üiec^te ber Äirc^e auf i^re getoubten unb no^ t^eiltueife unDer!auften

(>)üter nicmall bie 9tebe fein fönnc.

2;ie '-i>erfuc^e, ]u 55erl)anblungen mit beut 9iuntiul ju gelangen, tüurben

inbcß fortgefe^t. '^luc^ bie ^aiferin Gariota gab fic^ perfönlic^ Wiüfic, Hin uin=

Ulftimmen, immer mit bcm trabitionellen Erfolge: non possumus.

Xarauf entfd)loB fic^ bie Ütegicrung 5u folgenber 5lote bei gleicj^jeitig mit

ben geiftlic^en 5lngelegenl)eiten beauftragten ^suftijminifterl an ben 9hintiul:

„^Konjenor,

„9tac^bem 6. 6. mir in unserer legten ßonferenj erflört unb "^eute bei bem Sefui^e 3f^rer

ÜRaje^ät ber i?aiferin »ieberl)oIt '^aben, ba% Sie ber ^nftruction entbe'^rcn, über bie jur Sin^

berung ber Sc§»ierigfeiten äwifc^en Staat unb ßirc^e Dorgejc^lagenen neun ^<unfte in 33er'^anb=

lung äu treten, unb ha^ Sie fold^e erft in 9iom ju erbitten Vben »ürben, fo befinbet Sic^

©eine ^Otajeftät ber flaijer in ber bebauerlid^en 9iotl)tt»enbigfeit, biejenigen ©ntfcfjlüffe ju fäffen,

toelcfje bie gegenwärtige Sage unb Sein @e»iffen »erlangen; aber ba ber Don 6. @. angegebene

3}tangel an 3fnflructionen ba§ ^räcebens für bie weiteren Verfügungen be^ ßaifer^ ju bilben '^at,

fo wünfc^t S. 9Ji., baß biefe X^atfae^e fd^riftlic^ fefigefieEt werbe, was ic^ :^ierburd^ Don 6. g.

©efättigleit ju erbitten ^ahe. ^ä) Ijabe bie ß^re k. ^Üierifo, 24. S)ecember 1864.

1». ©ycubero."

^) Historia de la intei-vencion francesa, Documentos oficiales, IjerauSgegebcn auf SBeran=

lafiung ber merifanifd^en ^Regierung Don g. ßefeDre, Sonbon unb ißrüffel 1869.
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'?floä) am batauf folgenben etjten 3Bet^nQ(^t§tage entfptod§ bet ^Jtuntiu^

biefem 3lnt)cxlangen in einer yiok, bexen 6c^Iu§ tüte folgt lautet, nai^bem er

töieber^olt ^^attc, tOQ§ er ber ^otferin tn'§ @elt){ffen gerebet:

„^ä) Bemcrfte ^f)xn 3Kaje|iöt, tüie @. @., ba§ ber '^. ©tu'^I mit umfotpeniger 2fnftructtonen

über bie in ^ibe ftc^nben fünfte geben fonnte, al§ er unmoglit^ t)orau§3ufe|en bermocCite , ha%

bie ßaiferlid^e Stegierung 'hiermit ba§ bon S^öi^fä begonnene 2öer! jn üottcnbcn beabfi(i)tige; iä)

^abe ^'i)xex SRajeftät unb @. @. erflärt, ha% iä) niemals bon einem foldjen 5ßrojecte '^abe ^pred^en

f)ören, h>eber burd^ ©eine .^eiligleit noc^ burc^ ben ©taat§=©ecretär ober burc^ eine anbere bem

pöpftlic^en ^ofe nat)e fte!^enbe ^erfönlid^feit ; unb i)a% iä) feft überjeugt bin, ba^ au(^ ber ®e=

fanbte Slguilar niemals ©r. $eilig!eit l)iert)on gef^Jroc^en bat; benn, hjäre bie§ ber x^aü gewefen

fo l)ätte ic^ anbere i^nftructionen er'^oltcn. ^6^ überge'^e 2Itte§, n?a§ \ä) mit bifc^oflidiem 5rei=

muf^ ber @infi(i)t St)rer SRajeftät ber ßaiferin ju bcbenlen gegeben "^abe, unb je^e mic^ ber=

pflichtet, "^ierburc^ ju toieber'^olen, ha% iä) in feinerlei jDi§cuffion über jene 5ßunfte eintreten lann,

mi(^ barauf befc^ränfen mu^, fic bem l). ©tul)l 3U Überjenben, unb mic^ übrigen? nur an ben

SBrief be§ 1). SßaterS an ©. 5nioieftät ben ßaifer l)alten !ann.

„3f(^ erlaube mir nod^ (5. @. mit ber ßm))fet)lung anjuge'^en, ben Äaifer, »eichen ber Ij. Sater

fo liebt (tan amante del Santo Tadre), ju bitten, ba^ er leinen ber ^irc^e unb i^ren ©efe^en

na(^t^eiligen Sntfc^lufi treffe, bafe er nid^t bie Setrübnife be§ fo guten unb fo graufam 1:)dm--

gefuc^ten l)eiligen S5ater§ nod^ berme^rc, fonbern ha% Dralel (el oräculo) ©r. ^eiligfeit abwarte,

ftiel(^e§ nur günfttg für bie ^Religion unb jum größten .gieil für ben Äaifer unb ba§ $Rei(^ fein

fann. ^^ tjobe bie ®t)Te k."

3)iefe biplotnattfi^e ßorrefponbenj Tratte, iüie man fte!^t. Bereite gegenfeitig

einen getüiffen gereiften ßl^oraftcr angenommen. S)er Äaifer !onnte tt)ot)t fic^

üBergeugen, ha% mit ^ilfe be§ apoftolifdjcn 9luntiu§ ni(^t§ au§5uri(^ten fein

tüerbe; ouf ber einen 6eite ftanb ber .^aifer ben cj:orBitanten 5lnfprü(^en be§

S5atican§, ouf ber onbern ber ßoncurren^ ber noi^ ni(^t ööttig üerfc^tounbcnen

unb üBertüunbenen re|)u6Ii!anifct)en 9iegierung gegcnüBcr, it)el(^e, tüo fic i^re

Slutorität 3ur (Geltung Bringen fonnte, ungel^inbert burd) irgenb toeldie tüeitere

Otüctfic^ten auf ben ^a|)ft bie Otegulirung ber !ir(^li(^en 3)er^ältniffe in rabicalfter

unb grünbli(^fter äöeife in bie .öanb nol^m. ©ie er^oB feinen ?lnfpru(^ barauf,

im (Sinne bc§ ^o^fte§ bie Oieligion berart lüieber^eräufteücn, ha^ fic bie ^irdjc aU

tief in aEe Bürgerlichen 3]er^ältniffe eingreifenbe ©ctDalt 3U rcftauriren öcrfud)t

f)ätte, fonbern Bef(^ränfte fie im @egcntl)eil auf bie ^Pfl^cge be§ @eelen^eitc§,

unb 3tnar mit augcnf(^cinli(^er 3^iftitnmung bcö ißolte§.

inmitten biefer ©(^toierigfeiten fam ber ßaifcr auf ben ^cbanfcn, ben

^ö:pftlid)cn 9htntiu§ glcit^fam Dor ba§ fyorum ber €effentlid)fcit ,^n Berufen, iu=

bem er in bem ^tegierimgeBtatt^) folgenbcy üom ä^orfil^enben bc§ Staat!?-^JJiini=

fterium§ gegenge,;\eid)nete§^aBinct§fd)rciBcn an ben 3ufti3=^Jtiniftcr puBIicircn ließ:

„2Kcin lieber ^Hiniftcr @§cubero!

„Um ben au§ 3lnla^ ber fog. 5Keformgefe^e entftanbcncn ©djmicrigfeiten ju begegnen, l^atten

SÖßir Uns borgcnommen, boräugöiocife einen SBeg einjufd^lagcn, weldjer, inbcm er eincrfctt§ ben

begrünbeten 5lnfprücl)cn bcs ÜanbeS gerecht »erben füllte, anbcrerfcitS geeignet luar, ben O'rieben

in ben ©cmi'ttljern unb bie 9hil)c in ben (ycnuffen toiebcrberjuftenen.

„SJßir loareu ba^er, als 2öir UnS in Siom bcfanben, beforgt gcioefen, eine 5yerl}aub

lung hierüber (negociation) mit bem l)eiU9en S3atec ju eröffnen, bem allgemeinen 6l)ef ber

faf^olifdjcn Äirdie.

„yhm befinbet firf) atterbingS in 3Jlexifo ein apoftülijc^er 9luntiuS; aber 3U llnfcrem grö&tcn

') Piario nficial bom 27. 2'ecember 1864.
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Qx^aunen f)at er Iln5 erflätt, et befi^e feine ^nfr^ctionen unb muffe fold^e erfl öon 'Stom

erioarten.

„S;ie fc^wierige unb bringcnbe Sage, btc 2ött mit großer Stnfhengung nun fd^on feit länger

als fieben SJlonaten in ber ©i^tecbe gel^alten t)aben, geflattet feinen längeren 3tuffd^ub, fonbem

»erlangt eine fofortige Söfung. 2Bir beauftragen ©ie ba^er, Uns alsbalb bie nötl^igen äJiaferegeln

boraufplagen, um Df)ne 3lnfc:^en ber 5ßetfon bie ©ered^tigfeit »alten ju laffen, bamit bie legitimen

Sfutereffen, roelc^e burc^ bie gebodjten ©cfe^e gefc^affen ftnb, gefiebert, bie unter i^rem S^etfmantet

(sombra) etwa eingefc^lic^enen Grccffe unb Ungerec^tigfeiten aber gerügt unb befeitigt werben; ba=

mit femer 3lCe§ Dorgcfe'^en werbe, waö jur 6rf)altung be§ 6ultu§ unb ber übrigen für boa 3ln:

fef)en ber Üieligion geheiligten @egenftänbe erforberlid^ ift; enbltd^ baß bie ©pcnbung ber Sacra=

mente unb alle übrigen Sßerric^tungen bei geifüic^en Slmtes im ganjen Oieid^e öoUjogen werben

o^ne @ebüf)ten unb Dt)ne irgenb eine SBebrücfung für bas SSolf.

„<Sie werben Une alfo Dorpgäweife Sorfd^läge mad^en ju einer Üieöifion aller auf hie

erfolgte Seeamortifation unb ^iotionalifation ber Äird^engütcr bejüglic^en Cperationen auf ber

©runblage: ba% nur biejenigen ratificirt werben, welche rct^tlid^, ol)ne ^Betrug (traude) unb

genau nac^ ben hierüber ergangenen ©efc^en ausgeführt ftnb.

„Soüjiefien Sie bie« 3lIIeö gemäß bem 5i?rincipe einer weiten (amplia) unb freimütl^igen

(franca) Xoleranj, aber im fleten ^inbUcf barauf, baß bie apoftolifd^ j fat^olifd^ = römifc^c Oletigion

bie 6taat§religion ifl. 3)tarimilian.

SBelasquej be Seon."

3)o§ 2Bort „Soleronj" in uorfte^enbcm önnbfd^reiBen hjar fc^on für fi(^

atteiit (geeignet, ben pöpftlii^en ^iuntiu» in 3o^n 3" fe^en, unb too^l aud} barauf

Berechnet, i^n ^u einer ©rttäitmg f)erou§5uforbern ; in ber 2^at ließ berfclk auf

eine folc^c nic^t h)arten, fonbern richtete Bereits jlüei 2age barauf, om 29. 2:e=

cember, folgenbe gleichfalls alsbalb burc^ bie öffentlichen S^lätter jur attgemeinen

^enntni§ gebrachte 9iote nunmehr an ben 5}linifter ber 5tu§h)ärtigen %n=

gelcgen^eiten

:

„SrceHenj

!

„2os burc^ baä „2!iario oficial" publicirte |)anbfd^reiben ©r. SKaj. be? Äaifers bejüglid^

ber jwifc^en Sr. .^eiligfeit unb ber mejifanifd^en ^Regierung obfd§Wcbenben i^xaqen, weld^e

©e. 2Raj. bcabfic^ttgt, o'^ne ^n^iei)unQ ber Slutorität ber Äird^e ju entfd^eiben , fe^t mid^ in bie

traurige 9iot^wenbigfeit, 6w. @rc. biefe neue 9iote ju überfcnben, um gegen einige ungenaue unb

ben '^eiligen Söater unb Seine giegierung beleibigenbe (injuriosasj eingaben 5ßrotcfl ju erfjeben.

„@t)e id§ biefe bem Dted^tlgefü^l @w. (Jrc. unterbreite, "^alte ic^ für nöt^ig, ju größerer fllar*

fjeit ^^mn ben wal^ren S^eä meiner Scnbung wieber^olt au§einanber ju fc^en.

„@w. 6rc. weife fe^t wol^l unb id^ f)abe ee ber ßaiferlic^en 9iegierung münblid^ unb fd^rift:

tid^ JU ertenncn gegeben, ba% meine ^nftructionen genau bem Sfn^fllt bes SBriefe« <Bx. .g)eiligfeit

an ben Äaifer entfpred^en, wetd^ei Bis je^t nod^ tor bem publicum ge'^eim ge'^alteri Worben ift:

id^ "^abe fiinjugefügt, baß bie ÜJiiffion, weld^e Se. ^eiligfeit mir anvertraut ^at, an erfler ©tette

ben ^xoed '^at, bie Sluf^ebung ^cs wiberrec^tlid^en ^ieformgefe^es unb aller ©efe^e überhaupt ju

Verlangen, weld^e gegen bie gef)eiligten Üied^te ber ^irc^e gerid)tet finb, fowie bie ßntfd^äbigung

für bas getl)ane Unred^t; fobann p forbem bie SBieber^erflcIIung ber religiöfen Crben, bie Ütüdf^

gäbe ber Semmel unb ßonöente unb aller fird^lid^en, fd^on geraubten ober nod^ eri^irenben ©üter,

unb enblic^ öoEe grciljeit ber Äird^e in Slusübung i^rer D^ed^te unb i^re? geheiligten Slmteg.

„5ll§ mir bon ber ^Regierung bie neun 3lrtifet öorgelegt würben, weld§e ebenfowo'^l wiber

bie £octrin, bie S)isciplin, al§ gegen bie l^eiligcn ßanones gerid^tet finb, mit ber 3lbfid§t, bie

Äirc^e aller i^ret GJüter, i^ter ^furisbiction, i^rer ^^riöilegien ju berauben unb au» i^r in allem

eine Sflaöin ber bürgerlid^en ©ewalt ju mad^eu, alles bas ©inge, weld^e ber Ütömifc^e ^^ontifet

bereits in ben 6onfiflorial=3lllocutionen Don 1856 unb 1861 mit bem S5erbammung§urtl^eil belegt

l)ot, ba ^abe ic^ fteimüi'^ig geantwortet, ba% \ä) für fold^e ganj unannel)mbare ©runblagen mid^

o'^ne 3f"fltuction befinbe, unb ic^ ^abe oljne SBiberfprud^ nad^gewicfen , ba^ auä) ber l^eilige

SBater für biefe mir feinerlei 3^n|lructioncn geben fönnc:

teutf^e SÄunbJ(^au. IX. 5. 14
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1) toctl berfclBe niental? eine fotc^e Vorlage bon ber Äaijerlic^en OiegieicunQ etwatten lonnte,

2) toeilbieje leitete iitemal§ toeber mit bem '^eiligen SBater no^ mit bem '^o'^en (Excelen-

tissimo) tticjilani|d)cn (Spi§co^ot hierüber Sßer'^anblungen eingeleitet V^^ tocl^et leitete ganj

anbete .^Öffnungen unb fc^meic^el'^afte Ser^prec^ungen "^atte.

„aSJcnn alfo bie fiaiferlic^e SRegietung bi§ ju biefem ^lugenHid ein fo bebaucrli(^e§ ^Ptoject

ge"^eim ge'^olten Vt tt)ie fann fie ^iä) bann »unbern, ba% ber :|)dpftlid^e ^Runtiug :^ierüber fi(3^

o!)ne Sfnftruction befinbet?

„Unb ^ier ntu§ mir (5to. @jc. mit aller Sichtung, mlä)t ©ie berbienen, aber oud) ber Offen»

f)eit, bie iä) S^nen fc^ulbig bin, erlouben, ben <Ba^ in bem faifetlid^en Sriefe 3utü(Iäu»eijen,

»elc^er befagt: ,2ßir toaren ba'^er, aU 2Bir Un§ in 9lom befanben, beforgt getoefen, eine S5er=

fianblung hierüber mit bem '^eiligen SSater ju eröffnen, unb e§ befinbet fid^ nun ber Slpoflolifc^e

5luntiu§ f)ier, aber ju Unferem ßrftaunen ot)ne ^nftruction'.

„®a§ äielt barauf, ba» mejüanifd^e Sßolt ju überreben, ba§ aEe SSeronttoortIid^!eit für ba^

unbegreifli^e SSeginnen, in firc^Iic^en Slngclegen^eiten o'^ne SOtittoirfung ber geiftlid^en SlutoritSt

iBeflimmungen äu treffen, auf ben "Zeitigen a3ater faCe.

„2ßer nur irgenb getoö'^nlii^cn ^JJenfc^enöerftanb (sentido commun) l^at, tuirb gar nic^t

begreifen, wie e§ möglich getoefen tocire, ba^-'bas bere'^rungStoürbige §ou^3t ber Äird^e in flcnntni^

folciier ^been einen 9lunttu§ t)ötte fd^icfen fönnen, um biefe ju fanctionircn, ober, »enn er i'^n

bo^ gefc^idt tjotte, o'^ne bie geeigneten S^nftructionen.

,,9toc^ unglaublid)er ift e§, bo§ alebann in bem 33riefe an ben 5?aifer, in toeld^em fid^ ber

I)citige SSater über ba§ ber ßirc^e angefügte Unred^t fo f)ci§ betlogt, unb toorin er bie 3Ra%-

regeln angiebt, bie i'^r hjieber ju altem ©lanje ter'^elfen fotten, fid^ nit^t ein einjiges 3GBort

bcfunben '^aben hjütbe über bo§ fd^toere Unred^t, toeldie§ bie fd^on fo "^eimgefud^te ^irc^e mit

biefem SProfccte treffen mufe.

„2Ben toitt man über'^oupt glauben madjen, ha% irgenb ein ©ouberän an einen anbem

einen Stbgefanbten fenben unb il)n babei o'^ne alte ^ttftiuction laffen toerbe?

„^(^ ^jroteflire alfo gegen jeben 5lu§brud, gegen iebe ^nftruction, n^eld^e oud^ nur bie ge=

ringfte aSeranthJortlid^leit auf ben ©ummu§ 5]Sontifcr falten lö^t, fo biel id^ e§ bon ^icr fann,

unb fohjeit c§ fid) auf 5ine§ bcjie^t, toa§ ber Äird)e unb i'^ren 3fJed)ten äutoiber ift: ic^ befräftige,

ha^ ber '^eilige SSater unb ber ^Runtiu? bis'^er nid^t bie geringfte ßenntnife bon ^ßtojecten ober

©ntfd^lüffen geliabt l^aben, n^eld^e, ftatt bie eingcfd)üd^terten ©emüf^er jn bcru'^igcn unb i'^nen

ben iJrieben jurüdäubringen, neue Unrul)en unb Seängftigungen l)erbeifü'^rcn »erben.

„3lu§ biefer SSeranlaffung t)abi id^ bie @^re jc. k.

P. F., erjbifd^of bon 35ama3!ug."

5luf biefe (Srfläxung l^in Befd^lo^ berßaifet: eincrfcit§ bie S5ertnittcliing be§

,*^Qifer§ 9kpoleon Bei bem 5papfte in 3tnfpni(^ ju ncl)titen, anbererfcits abn
huxd} einen folcnncn 5lct feine burd} bie eBen(^eba(^te öeröffcnttic^tc dlok be§

:^)Qpftlic^en 91untin§ in f^tage gefteüte Souöeränetät ju conftatiren. ^n Se^terem

unb ^nx SSorbengung be§ SBefannttüerbeng ä^ntid)er Sc^tiftftürfe foffte folgenbeö

bereits einige Sage bnrnuf^) pnblicirte C^efe^ bienen:

„^Rajimilian k.:

„Um bie ijorm ju beftimmen, unter wcldier für SBuUen, SBrcbc'd, 9iefcri^te, unb überljaupi

omtlid^e ©d)riftpde (de.spadios) be§ 9Jömifd^en .^ofeS in ber 'heutigen politifd^en Organifation

ber ^Ration, ba§ „l'aso'- erlangt »erben fann, tjaben 2öir befo'^len unb bcfcl)len 2öir \vai folgt:

3lrt. 1. 3fm Äaiferreid^ '^aben bie ©efejje unb 2)cfrete ©eltung, njeld)e bor unb nad^ ber

Unab()öngigfeit be3 Sanbcg über ba§ „Paso" bon SuUen, SBreben, JWcffripten unb omtlid^cn

Sc^riftftiiden beä ^Jömifdjen ^ofeä ergangen finb.

?lrt. 2. 2)ieie Süllen, Sreben, Üieffripte nnb Sd^riftpde muffen Unfetm 5Rinifler bcv

3ufti;i unb cciftlid^en ?lngelegen'^citcn borgclegt merbcn, um ba«S bejüglid^e ..Pasc" .yt erlange».

3)tefe« 2:eftet ift im 9{eid)g:?lrd^ib nteberjulegen unb im amtlid)cn SBlatt 3U publiciren.

3Jtejt!o, ben 7. ^fonuar ls«4. 2Rarimilian.
gScubero."

') Diario oticial bom 7. 3onuar 1865.
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m.
2)te tnitgetf)ei(te ^PuBIication, o6too^( Doßftönbic^ ftaatörec^tlic^ begtünbet,

brockte bie ^Bejiefiuncien ber Stegierung jum pöpftlic^en Üiunttus jum ^Ibfc^tuß.

2)erfeI6e proteftirte nämlic^ in einer i^rem tuörtlic^en l^^^ott nad) ni^t

bcfonnt gcitjotbenen 5iote Dom 19. ^anwo^' 1^6^ flogen biefc§ @efe^ unb erf)o6

bobei auf'§ 51eue fo exorbitante 5(nfprü(^e, ba§ it)m oon Seiten be§ ^Jtinifter^

bc§ 5(u§n)ärtigen ^njei 3;age barauf bie jur allgemeinen .^enntni§ gelangenbe %n=

jeigc juging, „ha% hk Oiegicrung be^^ Äaifere 'JJhirimilian ilire 33e,iiet)ungcn ju htm

@rg6if(^of 'OJiegtia als ööEig abgefct)Ioffen unb beenbet anfef)e". .^iermit f)atte

bie furje ^Jliffion besfelben i[)re ©nbfc^aft era-eic^t.

Um inbeß forttüä^renb feine ^ereitloiEigfeit ,^u ,^eigen, ficf) mit bem pöpft=

ticken .^of in'5 ßinoerftönbniß ju fe^en, unb um einen 5^emcic' feiner Ergebenheit

für ben f)ei(igen Später ju geben, fenbete ber ßaifer ^)Jlarimitian eine auBerorbent=

(ic^e ©efonbtfc^aft an ben ^^apft, beftef)enb an^ bem StaatSminifter l^eta^que^

be l'eon, bem ^ifc^of 'Kamirej unb einer britten ^l^erfönlic^feit nac^ 9tom, tuelc^c

er mit aüen 3}oümac^ten jur birecten 5ßcrt)anbtung mit bem ^Isotican Der=

fe^en ^atte.

S^er 5popft na^m anfangs -^tnftanb, biefc auBerorbenttic^e ©cfanbtfc^aft ^u

empfangen ; auc§ bie fran.^öfifc^e ^nteröention ^atte ^unöc^ft feinen @rfolg. 3)er

ftönbige mcrifanifc^e ©efanbtc beri(^tete fogar: „el gebe beim i^atican feine

übleren Öefc^äfte als bie, meiere unter ben gegenmärtigen '^'crdältniffen burrf)

ben ßaifer 5iapoleon empfoblen feien".

3inbe§ gelangte boä), um formell ber @mpfel)lung ^Jiapoleon's ju entfprec^en,

bie @efanbtfc§aft im l^tai ju ^^ourparlers unb fefbft ju fc^riftlic^en 3lusein=

anberfe|ungen, bie aber in ben 3?efc§ulbigungen be§ Stömifc^en ^ofe§ gegen ben

^oifer, ba§ er ben ipapft glcic^fam ifahc Dor bem mejifanifc^en i^olfe tüort=

bifu^ig machen Iroüen, oerfumpften, unb bie ©efanbtf^aft gar nic^t jur 5Jlaterie

gelangen licBcn. 3^ ^^^^ ^ic ^Jlitglieber ber ©efanbtfci^aft concebiren tüollten,

unb felbft ber il)r beigefeüte "^J^ifc^of, um ber päpftlicl)en 9iegicrimg il)ren guten

SßiHen ju jeigen, bie 5iotl)lage barftellte, in loelc^er fit^ bie ^aiferlii^e Otegieiimg

bcfanb, unb ^He» aufbot, um bie (Furie Oon bieferÜlot^lage pjie booon ^u übergeugen,

ha%, toenn bie Üiegierung in bie .öänbe ber rabicalen ^tepublifaner jurücfgelange,

bie ßirc^e in aEen il)ren 3?e3iet)ungen ber 3Bill!ür ber Oiegierungsgetnalt anl)eim=

fallen unb ber ^papft alles ß^inftuffes auf biefelbe oöEig oerluftig gel)en toürbe,

unb für fie bann gar nit^t§ ju retten fei, befto unbeugfamer gerabe toar bie ßurie

in i^ren ?yorberungen. ^a , fie tüoEte fic^ übert)aupt auf feine 9}ert)anblungen

einlaffen, beöor hk oon ibr aufgefteHten G)runblagen nid)t anerfannt iraren.

^nmittelft Ratten unter ber Ungunft biefer Umftänbe unb unter bem Wxd=
jug ber franjöfifc^en £ccupation§=2;ruppen bie 3}erl)ättniffe in ^}Jlejifo eine Wm
ßoifer immer ungünftigcre ^Beübung genommen, eelbft bie unter ^wörej in

einem Steile bes Sanbe§ fortbefte^enbe republifonifc^e 9tegierung toar burc^ i^re

3tgcnten nic^t obnc Äenntni§, ba§, lüä^renb noc§ jene 5pourparler§ mit ber !aifer=

liefen Gommiffion fortbcftanben, ber ßarbinal^StoatS^Secretör "Mntonelli in feinen

vertraulichen 3Ieu§eningen augfprac^, „bo§ er niemal» in irgenb ein ^Ibfommen

mit „bem CefteiTcic^ifc^en ©rgl^erjog" tuilligen töcrbe".

14*
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3e näl^ei: enbltc^ hk tracjtfc^e ^atoftrop^^e tarn, Inelc^e ben Untergong ber

e))l§enteren ^oifer = 9tegterung unb ben %ob be§ ©rjl^eräogS l^er6etfü!^rte , befto

ftoifenber nturben bie S5erl§anblungen. ^u ben trogtfc^ftcn 5)lomenten ber legten

^{fen ge:^örte ber 33erfud§, bur(^ bie ^otferin ßorlota perfönltd^ in 9iont auf

ben fßap^i gu h)tr!en.

S3e!anntltd§ enbtgte ber S5ejuc^ ber ^Prtnjeffin Bei bem ^eiligen 3}ater mit

ber SÖßieberl^olung be§ „Non possumus", unb in§6efonbere mit ber ^urüiftüeifung

ber 6anction ber SSerou^erung ber geift(i(^en @üter unter bem 5lu§bruc! ber

Befonberen 3Sern}unberung , „ha% eine $Perfon öon il^rem 5llter unb i!^rem ®e=

f(i)le(^te eine folc^e Sod^e öorjuöringen tüage". S5on biefem 5lugenBlitf batirt ft(^

bk geiftige Umnachtung ber l^o^en S)ame.

Unter ben ^^lotafieln, hjelc^e ber i^aifer berufen !^atte, am 18. Januar 1867

in W^idio über bie ^rage feiner ^ilbban!ung, ober bie i^ortfe^ung be§ ßriege§

gegen bo§, tt)a§ man bamal§ no(^ bie reüolutionäre Partei nonnte, ju ent=

fc^eiben, Befanben ftd) anä) ber ©rgbifc^of öon ^Fcejüo unb ber 23ifc^of öon

6an Sui§ $potofi. ' S)er erftere erüärte ft(^, laut be§ bemnäc^ft puBIicirten

$]3rotocoH§, incompetent unb au^er ©taube, üBer biefe n)eltlid§e f^rage ju ur-

tl^eilen; ber le^tere trat biefer @r!Iärung mit bem |)inäufügen Bei, ba^ er ge-

glauBt i^aBe, ^u irgenb einer moraIif(i§en i^^roge Berufen töorben ^u fein, unb

ba% er Bemer!en muffe, unter ben 6^ef§ ber S)ifftbenten berfrfjiebene fe!^r e^ren^

lt)ert!^e unb oc^tBare ^erfonen (muy honorables y dignos de estimacion) ^u

kennen. S)emfelBen iüar tnoBl im ^ugenBlidf nid^t gegenmärtig, ha% ber öon

^uarej, töie tnir gefe'^en l^aBen, bem 6(j§öpfer ber antictericalen @efe|geBung,

geleitete SCßiberftonb unter bem ^onnftm^e be§ 5Papfte§ ftanb.

2ßa§ ft(^ naä) bem S^obe be§ ßaifer§ unb ber aEgemeinen äöieber^erftettung

ber reöuBli!anif(^en 9iegierung in ben äußeren !ot!^olif(^-!ird§lic§en 5tngelegenl)eitcn

bemnä(f)ft in ^e5:i!o öottgog, gefi^a^ öon ha ab Bi§ l^cutc of)nc alle *'}}littüirhing

be§ 5papfte§; bie SBifi^öfe unb bie ^farrgeiftlid§en 6lieBen inbc§ unb fungircn

ununterBroc^en fort, lebiglic^ unter bem 6c§u|e ber öcrbammten 'Regierung unb

ber öerbammten (S5cfe|e, toelc^e, anäj nac^ ber öottftönbigen ^efcitigung jcbcr

©taat§religion, nai^ Willem, h)a§ fic^ ber unBefangcncn , attgemeinen 3Bal)r^

nc!^mung aufbröngt, bo§ Sanb ju großer ^ro§peritöt unb feine SJenjoBner beut

moralif(^en y^^ortfi^ritte entgegenfül)rcn.

®o§ @raB be§ (Srjl^er^ogg 5JtQ?:imilian Bebeden l^eutc bie mond^erlei 3tt»=

ftonen, tüeli^en ft(^ biefer BegoBte ^ßrin,^ l^ingegeBen l^at.

3n bem 33ermö(^tni^ ber Se^rcn aBcr, mcli^c ba§ tragifd^e 6d^irffal bc-j

$Prin,^en ber äßelt ^interlaffen l)at, gel)ört öor %Umi fein 3>erl)ältnife ,^um ?:|>apft,

tr»el(^e§ iüir burd^ bie öorftel^enbe oBjectiöe 8d[)ilberung gerobe in ber l^entigeu

3cit in ha^ @ebäcl)tni§ äurüdf^urufen für nü^lidt) erachtet BaBcn.



in öcn leiten bes -^önigteid^s ^elipl)afen.

JBon

^ibttt Uundier.

3!^m „^^empel be§ Sc^tüeigcns" nannte einft bet ©öttinger 3left^etifet

iBoutcrtoe! bie f(^öne Stefiben^ ber fiefnfc^en Äurfürften, unb m^anj Xingelftebt,

tDciünb !urf)efftf(^er @qmnafial=.s3üifsichrer, fuc^te in ben „93i(bcm qu« ^effen=

ÄaffeC, einem auä) ^eute no(^ monc^eö SSa^re ent^altenben 3(uffa^e feine§

„äBanberBuc^g", ben ^Insfpnic^ be§ ®e(ef)rten näf)er ^u Begrünben. 51oc^ fteute

gefiöxt bie ie|t über 62,000 ginh)of)neT .jä^Ienbe öauptftabt ber preufeifc^en

^roöin^ Reffen = 9?affQu ^u ben ftiUeren, t)on geräufc^Dottem 55er!e^r5trei6en

toeniger erfüllten Stäbten £entf(i)Ianb5. Sie öoffnnng, ha% nd) .»hoffet auc§ ju

einem ^nbuftriepla^e Don ^öfterer 3?ebeutung emporfc^toingen roerbe, ift feit§er

tro^ be§ S(^ienenne^e§, bas au» 9iorb unb Süb bort .^ufommenläuft, Don i^rer

ßtfüEung noc^ jiemlic^ entfernt. £ie jolilreit^en 5ieu6auten, burc^ iüelc^e hu
Stabt neuerbings nac§ SBeften ^in ©rtüeiteiimg ei-fu^r, 6eftef)en meiftens in

3So§nt)äufem für hk beffer fituirten ßlaffen ber ^-ÖeDölferung, benen, roie überaß

tieutsutoge, bie olten etabtt^eite ^u eng unb ju untDof}nIic^ erfc^einen.

3(6er mag immerhin an ber $p^t)fiognomie ber Stabt hk 3(enberung ber

politifd^en 5ßert)öltniffe ebenfo tnie ber SÖec^fel ber 3lnfc^ouungen über 3?equem=

li(3^feit unb Sebenggenuß nid§t unmerftic^ fic^ ,5ur ©eltung bringen, eiuö roar

unb ift it)r aller unentreiBbarer 33cfi^: bie t)errlic§e t'age inmitten toalbreic^er

35erge unb 2lnt)öf}en unb bie großartigen Einlagen it)rer näc^ften Umgebung,

burc^ h3el(^e um bie 2Benbe bes 18. ^a^t^unbert» ein funftfinniger unb für

9Zaturgefüf)l empfänglicher i^ürft fi(^ eins feiner fcfiönften Tenfmöler errichtete.

2)ie rei5enben 3ßartien bei öabic^tilDatb» unb ber mit if)m in ^i^erbinbung

ftefienben S^erggruppen finb bem Souriften auc§ ^eute noc^ nic^t aEe fo ei-f(^Ioffen,

fo (eic§t ftnbbar unb 5ugängli(^ gemacht, n^ie anbcre ©egenben 93JitteIbeutfc^(onb».

äßer ft(^ aber nic^t bamit begnügt, bie toofjlgepflegten SBege bes SÖil^etmä^ö^er

^axU 5u burc^ftreifen unb Dom 9tiefenfc§(offe hk mit 9iec^t fo berühmte 5lu§=

fic^t mä) ber 8tabt unb nac^ ben tDeftp^ätifc^en ^ergfetten ju genießen, fonbem
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tüfticj bui"(^ 3BQlb unb ^lur cmporEimmt, o^nc ber Unt)olI!oTntnen!^ett be§

^fabe§ 311 achten ober auf comfottaBle ^oteB ju tei^nen, bte il§n öon !^äi 311

3eit für feine 5lnftxenpncjen fc^abloS Italien, ber tottb fic^ teic^lic^ Belo'^nt

füllen, tüenn et öom „.^ol^en @ta§", bem l§ö(^ften ©ipfcl be§ |)aBt(^t§tüolb§,

ober Dom ^pioteau be» S)örn6erg§, ober öom SStlftein in bex SangenBerg=@rup:pc,

unb toie bie anbeten .^ö^en atte i^ei^en, ouf bie öom 6ilBetBonbe ber ^ulba

unb ber @bber burd^gogenen ©efilbe be§ .^effengau§ l^inaBfc^out. Uefier beut

Breiten gefegneten 2;!^ale, au§ beut ^affel§ Sl^ürnte ent:porragen, fielet er bie

grüne 2Balbe§pra(^t be§ ßönig§ ber l^effifc^en SSerge, be§ 5!]^ei^ner§ unb feiner

S^afaHen im ©onnenlic^te crglänsen, inöl^renb om füblic^en Otanbe be» |)oriäonty

ber 3nfß^§^ß''^9' ^^ö*^ DIorben t)in ber SörodEen in Bleici^er f^erne bie ^öupter

er^eBen.

@ar Wan^t^ ift in ben fBeiben (e|ten ^a^rjel^nten gef(?§e]^en, um biefe

-Öö^en unb .f)oc^tpler ba!§in einjureii^en, tno^in fte gehören, unter bie ®lan^-

:pun!tc be§ mittelbeutfc^en ®eBirg§lanbe§. 5ßiele§ BleiBt no(^ ju tl^un üBrig.

I.

^xä)t öiel anber§ al§ mit jenen 9teic^t!§ümern ber ^Jlatur öer^ielt ey fini

Bi§ öor lüenigen ^a^ren mit ben öon !^effif(^en f^ürften ju Gaffel angefammelten

©(?^ä|en ber ^nft unb äöiffenfc^aft. 5Itterbing§ finb üBer i^rc ftete Unjugäniv

Ii(^!eit öor ber preu^ifc^en 3lnnejion mancherlei f^aBeln öerßreitet, bie an§ einem

^rembenfü^rer in ben anbern, au§ einem 9ieife^anbBu{^e in bog anbere über-

gelten. @§ !ommt baBei ben ©d^reiBem nii^t borauf an, ju unterfuc^en, oB bn.:

unter ben Beiben legten ^urfürften BeoBac^tetc 2?erfa^ren in friü^eren Reiten ba^?

gleiche toar. 3)a^ man au§ ben 9leifeBeri(^tcn au§tt)ärtiger ^unfttenncr unb

©elc^rten, bie in ben legten 5Decennien be§ öorigen ^a!^rl^unbert§ .'Gaffel Bcfud^ten,

erfe^en !ann, toie e§ bamal§ ben 9tegenten be§ Sonbe§ jur f^reube gereit^tc, tüenn

ßeute Don ©efc^maif unb Urt!§eit il)re .^unftfommlungcn unb i^re SiBIiotl^ef

Befuc^ten, mirb l^eute, hjo man Bei ^etrad§tung I)efftf(^er ®efi^i(|te nur an bie

33crfaffung§!äm^fe unter bem Ie|tcn Äurfürften unb an bcffen ausgeprägte digen

tpmlii^leitcn ^u beuten pftegt, nirgcnby meBr erU)äl)nt. 3)0» 3)ing, löeld)Cv

man öffentliche 5Reinung nennt, ^ai fid^ baran getüö^nt, bie dürften be§ .öaufco

Öcffen^Äaffel atte mit gleichem Wa%c ,^u meffen unb ha§ f)effif(^e 3^oI! oB ber

^iferegierung, bie e§ Don il^nen erbulbet, ju Bemitleiben. äßer fid§ jeborf) in

oBjectiDcr Sßürbigung, be§ 5öcrgangenen nö^er mit bem ßeBcn unb 2lMr!cn ber

ßonbgrafcn Befaßt l^at, !ommt gar Balb gu ber @inftc^t, ba§ Diele, ja bie meiftcn

unter i()ncn neBen il^ren ©d)lt)ä(^en au^ Dortrefftid^e @igenfcf)aften unb einen

6inn für ba§ ^beolc, eine 5I(^tung Dor ©eift unb SBiffen Befafeen, bie nid}t

allen i^ren fürftlirf)en 3citgenoffcn nac^gerüfjmt toerbcn !önnen. ©anj ^u gc

fd^treigen Don .^errfdfjern früf)erer 3a'^i'*f)i"'^c^tf' ^Die 2öill)clm IV. bem äöeifcii

(1567-1592) unb feinem 6ot)n moxi^ bem C^eMirten (1592-1627), bie nidf)t

allein al§ iltcgcnten, fonbcrn aud^ aU ^Jlänner ber äöiffenfd^aft einc§ europäifd^cn

^Rufe§ genoffen, finb e§ namcntlidt) bie brei Sanbgrafen X^art (1677—1730),

2[ßiU)elm VIII. (1751-1760) unb yyriebrid^ u! (1760-1785), auf tDetdjo

faft otte bie 6cf)i)pfungen ,yirüc!,^ufüf)ren finb, burcf) tDeld)c baö fd)öne «Gaffel ein

- 9ln3ie!^ung§pun!t für alle (HeBilbcten gctüorben ift. '5)cr 53jäl)rigen !;)tegierung
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ÄatCs, ber einen S^eni« ^apin an feine .&oc^f(^u(e llkrburc^, bann in feine

^efibenj berief, ber bem ou5 ^reiißen öertriebenen großen ^^^itofop{)en d^inftian

iBolff in feinem Staate Sc^u^ unb neue el^renöoUe 8teEung getDäf)rte, t)erban!t

Gaffel bie i^res ©leid^en fuc^enbe Einlage ber „5tue" unb bie burc§ ben Italiener

©uernieri 1701 begonnenen unb 1714 beenbigten ^Bauten bei Dtiefcnfc^loffe:?

unb ber 6a§cabcn. Sie toaren alfo über fe^jig ^a^xt öor S^eginn bcs otneri=

!onifct)en fyi^eif)cit5friege5 bereit« ooüenbet, tDäf)renb fie bie nimmer nif)cnbc

!pt)antafie heutiger 9teifebefc^rciber au5 bem „5BIutgclbe" entfielen läßt, hai} für

bie in englifd)en Solb gegebenen l'anbelfinber ben 2afcf)en ber Sanbgrafen 5u=

gefloffen fei. ^mtx Äarl, ber in manchem Äompfe für Äaifer unb 9tei(^ gegen

bk übermüt^igcn Eingriffe £ubh)ig'§ XIV. unb feiner 5>erbünbeten felbft ba^

Sc^tüert ,^og, bem ber fpanif(^e örbfolgefrieg brei feiner tapferen Söbne raubte,

unb ber fic^, auc^ borin ungteici^ öieten anbercn y}ürften feiner 3eit, ftet? al«

ein beutfd^gefinnter ^Biann betuä^rte, ber mit öntiüftung bie fran3öfif(^e Sunbe«-

genoffenfc^aft jurücftoiel, er ift aud) ber 33cgrünber bei fc^önften Stabtt{)eil#

äaffei'§, ber Cber=5ieuftabt, bie er außerhalb bei 9tat)onÄ ber bamaB nod) bie

alte Stabt umf^Iießenben t^eftungimcrfc anlegte. 5^ort fiebclte er reformirtc

©laubenlgcnoffen an, bie nac^ 5tuff)ebung bei GbictI öon -liantel aul ivi'anfreid)

flüchteten. 9tei(^ Iot)nte iiä) bie l)0(^^er]ige 3tufna^me ber 3i6fugi63, bie burc^

ibren i^ki% unb i^re Äienntniffc nic^t tüenig ^ur «Hebung ber ©etoerbt^ätigfcit

in öcffen beitrugen.

Xic 5>or(iebc ber l^effift^en ^üi^tcn für tüiffenfrfjaftlic^c ^Befc^äftigung eiftredte

fid) feit 2Si{f)eIm'§ bei 2Bcifen 3cit 'bauptfäc^tid^ auf bie 5kturroiffenfGräften,

^^tuc^ Äarl folgte ben goi-'tfctjrittcn auf bicfem Öebicte mit bem regften ^ntercffe.

Unter feiner gfegierung Ujurbe 1696 bal fogenannte ^ßunftl^aul" am Stein=

mcge ^11 Äaffel erbaut, tnorin neben ben 91aturalicn auc^ bie .^unftfammtungen

Untcrfunft fanben. iBi§ ba^in Ratten ^^eibc, ebcnfo mie c« in Berlin unb an

üielen anberen Drten ber f^alt tuar, il^ren ^piafe neben ben ^ü(^ern unb 5)ianu=

fcripten ber öofbibIiotf)ef gel^abt, bie, eine Schöpfung SBit^clm'l bei 3Beifen*j,

feit 1585 ben Cbei-ftocf bei bem Oiefibeu^fc^loffc gegenübergelegenen lUarftatl-

gebäubel einnal^m. 3)ie ^ibliotfief blieb noc^ faft ein ^albr^unbert in biefen

il)rcu 9{aumen. 3]on ben im „.<^unftf)aufe" nunmehr aufgcftettten G)egen=

ftänbcn tonnten jeboc^ bie meiften naä) f)eutigen S3egriffcn auf Äunftroertt)

toenig 3lnfpruc^ er!^eben. 2;al 5lnti!e trat faft ganj ^urüd l^inter ben in toft-

baren öol5= ober Steinarten aulgefübrten 5lrbeiten im 3opfftil, bie je^t nur

nod) ben 3BertI) öon (luriofitäten befi^en; nur ben @emmen, meiere ber S^anb-

graf auf einer 9ieife in Italien antaufte, einigen Donjen unb fonftigen "?lnti=

caglicn t)at man pictätiPoü i^ren ^ia^ bei ben ^^tntifen bei ^Jtufeuml no(^ nic^t

entzogen, UJenn an^ läugft nac^getüiefen ift, baß fic^ unter ibnen ntc^t iüenige

fyälfc^ungen befinben.

Unter Äarfl Sobne, bem tapferen Ärieger ^ricbrid) I. (1730—1750), ber

in ^olge feiner 3>crmät)Iung mit ."^arFl XII. St^tneftcr Ulrife Eleonore yigleid^

M Heber bicje ©tiftung öqL meine ©c^tift „Sanbgtaf aSil^elm IV., öon ^if{in, genannt

bet SBeife, unb bie SBegtünbung ber SBibliot^et ju ßatiet im ^a'^re 15S0". Äarfel, 1881.
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^önig Don @(^h)eben tüutbe, erfuhren bie !§efftf(|en Sammlungen töenig ^e=

rei(^etung. ^a Sanbgrof öefuc^te tion feinet noxb{f(^en Otefibenj ©to^l^olm nur

ein 5Jlal, 1731, feine ]§efftfc§e; für il^n tegiexte ju Toffel fein jüngetet SSruber,

^ring SCßill^elm, qI§ 6tatt:^Q(ter, ein ^ürft, bet ^tiebxid^ L, ben nur folbatifc^e

©igenfc^aften gierten, fott)o!§l an ^errfc^ertugenben al§ an SSerftänbni§ für hk

^unft toeit üBerlegen toar. 3Bä:^renb hk legten SeBen^jal^re 2ßil!^elm'§, ber

nac^matg al§ ßanbgraf ben Xitel Sßill^elm VIII. führte, burd^ ba§ öereinBrei^en

be§ fieBenjä^rigen ßriege§ öon ben fd^tnerften Sorgen !^eimgefu(^t toaren, ^otte

fi(^ Öeffen unter feiner ©tott:^alterfc§aft (1730—1751) unb in ben erften fünf

^a!§ren feiner 6elBftregierung (1751—1756) anbauernber 9tu^e ju erfreuen.

^n biefe (Spotte fättt bie 33egrünbung ber Berü!^mten ßaffeler @emälbe =

g aller ie. 2Bil!^elm toax naä) SBeenbigung be§ f:panif(^en (SrBfolge!riege§ , an

bem er al§ nieberlänbifd^er General 2;^cil genommen ^atte, im S)ienfte ber

©eneralftaaten üerBlieBen. 2)iefen langjäl^rigen 5lufent^alt in ^oHanb Benu^te

ber feingeBilbete, auc^ mit ber !ünftlerif(^en Sec^ni! öertraute ^prinj ,^um ^rtnerB

einer l^eriiii^en ©ammlung nieberlänbifc^er 5Jteifter, bie man bamal§, tük ft(^

^. §. 2Bil^. Sif(3§Bein in feiner ©el6ftBiograp!^ie au§brü(ft, in öoHonb „no(^

häufig öon ber 3Banb erhielt, tüo ber Wahr fie felBft l^inge!^ängt ^tte". 9Jlit

fac^männif(^em Statine unterftü^ten äöill^elm babei bie 5Jlaler ^p^ilipp Dan
^t}d unb ^o^öun ©eorg Dan ^reefe. Se^terer folgte auc§ 1730 bem

Dtufe be§ $prin5en=(Statt^alter§ naä) Gaffel als .^ofmaler unb ©ottericinfpector,

tDelc^e§ 5lmt er Bi§ ju feinem 1775 erfolgenben S^obe befleibete. %uä) in

.^amBurg, tuo bamal§ ein Bebeutcnber 5Jlar!t für ^ottönbifc^e SBilber tüar, maä^ic

man 5ln!äufe. 5Jlan(^erlei 5tne!boten curftren "^eute no(^ in .Gaffel üBcr ben

@rh)erB einiger ber l^erDorragenbften ©emölbe; im ©an^cn unb @ro§en aber

^errf(i^t ein :^un!el üBer bie raf(^e ©rtnerBung ber ©allcrie, ha§ tüo^ nicmaly

gelichtet tcerben bürfte. SBie bem nun au(^ fei, jebenfattg gereicht c§ äöil()elm VIII.

unb feinen Beiben !ünftlerif(^en Säerat^crn ,^u nic^t geringem 9tu!^mc, in DcrBäItni§=

mä^ig fo lur^er ^di eine fo Dor^üglic^c 6ommluug angelegt ju I)aBcn, bie unter

ben ©atterien S)eutfc^lanb§ tro^ ber fd§U)eren 33erlufte, toel^e fie in ber napo=

leonifc^en 3eit erlitt, noc§ immer in nieberlänbifd^en ^teiftent be§ 17. ^al^r=

^imbert§, iniBefonbere ^emBranbt, 3JuBen§, Dan ^t}d, f^ranj .önl§, SöouDerman

i^ren ^lo| nä(^ft ber 3)re§bener unb 5Jtün(i^ener iS^allerie mit @f)ren Beliauptet.

3ur geeigneten UnterBrnngimg ber crtuorBenen 6c^ö|e lic§ äöill^elm VIII.

in ben ^al^ren 1749—1751 bie fogeuannte „©(^ilbcrei=Öallerie" am fübtt>cft=

li(^en ßnbe ber l^eutigen ^elleDue erbauen. 6rft unter feinem «Sol^ne [yricbrid) II,

fc^einen bie Silber au§ italienifdjen Sdjulen ertnorben 5u fein, bie fotüot)! an

3a^l tüie an Sßert!^ im ^Äügcmeinen ben ^JHeberlänbern na(^ftef)en. :^m ^ci^xc

1806 umfaßte bie gau^^e Sammlung 721 ©türf, bie firf) auf Dier C^kBäube Der=

t^cilteri. Die röumlic^ größten Silber, 107 ©türf, tüaren in ber ©(^itbcrei=

©aEerie placirt, einem 45 ^eter langen unb 15 5Jtetcr l)ol^en ©aale, ber fein

fii(i^t burd) ©eitenfcnfter empfing, bie in melir al» ©torftüern)öf)e angebrad)t

tüaren. ^laä) bem ^cwgniffe competenter Scfud)er, h)ie CüerBerf unb ü. ^WumoBr,

tDar bie fo Betüirtte Seteud)tung eine Dortrcfflit^c. ^n ^f"^ fi" ^^^ ©d)ilbcrei=

(Siatleric ftofeeubeu l)errfd)aftlid)cn '^^ciiaxv tüoren in 8 ^i"""*^^"" 1^*^ Silber
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oufqef)angt ; in bcn 3iäuinen be^ boran gren^cnben @c65ube5 ber öon j}ricbri(^ n.

1775 gegrünbeten ^]3k(er= unb 3?iIb^aueT=\üfabemie 227 unb in bcm alten Olefibenj^

f(j§(offe an ber fyulba 243 Stücf. 2ßte e§ in ben älteren gebrurften Katalogen

öon 1783 unb 1799 ^eißt, toar barunter 9tentBranbt burc^ 35 Üiummem Der=

treten, 9hi6en» burc^ 25, Dan 2qcf burc^ 20, leniers burc^ ebenfoDiel, ^otter

burc^ 10, Glaube C'orrain burd§ 4, bie fogenannten „95ier Sage^jeiten* : meiftenö

fierrlic^e -iBerfe biefer OJ^eifter Don tabeüofer Sr^altung.

äBäfirenb unter Stßil^elm MII. bem 5pu6Iicum nur ber grofec ©attericfoat

5ugäng(i(^ mar, ^o6 f^riebric^ n. auc^ für hu ^efic^tigung unb bai «tubium

be5 grijßten 2f)ei(l ber übrigen Öcmälbe iebe ^efc^rönfung auf. (Jr überroies

feiner .<^nnftafabentie , ber ^o^ann ö einrieb 3;ifc^6ein ber 3(eltere aU
Xirector Dorftanb, bieinif)rentG)e6öube aufgef)öngten sBilber ^um täglichen föebrauc^

unb fuc^te, ebenfo tüie bei ben übrigen Don \i)m. angelegten ober oergrößerten

^^unft= unb S?itbung?anftalten, feinen Stolj barin, ha^ fie nic^t nur Don 6in=

fieimif^en, fonbern au(^ Don ^yrembcn befuc^t unb gewürbigt tourbcn.

Öotte 2BiII)e(m \TQ. fic^ burc^ bie ec^öpfung btr ©aüerie ein Bleibenbe»

Scnfntat gefegt, fo ii)at el nic^t ntinber fein Sofin unb -IJoc^fotger , ber fc^on

genannte ^riebric^ n., burc^ bie Erbauung be? Museum Fridericianuni unb bie

^Vergrößerung unb njürbige 51ufftellung ber S?i6Iiotl^c!. S^ie ©inbiücfe einer

1776 nac^ Italien unternommenen 9ieife erf)ö^ten feine 5>orIiebe für bai c(affifd§c

5t(tert^um unb feine ^Jtonumente. 2;a3 ^Dkifte, roa^ ^aüd an antuen O)tarmor=

ftatuen unb 33üften befi^t, tourbe auf biefer Oteifc erroorben. 3uwi 2^eil toaren

bie ange!auften Äunfttoerfc eine 5Iu5beute ber emftgen 9la(|fuc^ingen bc5 fc§ot=

tifc^cn 531a{er» ©aoin Hamilton, anbere tüieber ber 5Iieberlage bes 6ng=

(önbers Xl^oma» ^en!in§ entnommen, ber bamall ju 9tom einen öanbel

mit 3lntifen trieb. 5lud) ber befannte ^^unftmöcen ©raf 2Ba(tmobcn au§

ÖannoDcr überließ bcm l'anbgrafen einige Stücfc unb ^of)ann i}riebric^

Oteiffenftein mad^te fid^ eine G^f)rc barauö, bem öauptc bes fürftlic^en -öaufes,

in beffcn £ienften er fclbft früf)er gcftanbcn f)atte, burc^ Dortt)eiIf)afte 3(nfdufe

gefäßig ]u fein. 6r ü6erh)ac^te fogar bie 35erporfung unb bcn 2ran»port ber

ermorbenen Statuen, ber 36 Don ßl^ic^i gefertigten ^orfnacf)bilbungen antifcr

^^aubcnfmöler 'liom» unb anberer .^unftfac^en.

Jen 1778 5u .<^affct anlangcnben Sc^ä^en rturbe balb ein geeigneter 5p(a^

bereitet in bem großen ©ebdube, bas fyriebric^'» gefd^irfter ^aumeifter Simon
Submig bu Ux) an ber norböftlidjen Seite ber ^mift^en ber 2lltftabt unb Cber=

neuftabt gelegenen @5p(anübe aufführte, bie man fpöter bem Sanbgrafen ^u

ß^ren 5ricbric^5pla^ nannte, ^o fic^ noc§ Wenige ^atire ^uDor ^eftung^roerfe

erhoben, bie §ricbric^ nad) bem fiebenjäf)rigen Äriege f)atte fc^leifen laffen, erftanb

je^t ein ^4>atQft, ber mit feiner möc^tigen, burc^ einen 3?orbau Don fe(^? uncone(=

lirten jonifc^en Söulen gefc^mücftcn O^acabc unb feinen beiben na(^ -IJorboftcn

rec^ttoinflig Dorfpringenben Seitenflügeln noc^ f)eute unter alten bcn großen '^lal^

umgebcnben i^autic^feiten ben imvonirenbften Giubnicf üerDomift. 1779 tüat

biefes .,Museuni Fridericianuni" DoUenbet; in feinem (Jrbge)c^offe fanben bie

5tntifcn unb ber größte 2f)cil ber aus bem Äunftf)Oufc be? ^anbgrafen ßarl
bai)in übergefüf)rtcn Sammlimgen, barunter auc^ bah 5iaturaliencabinet , i^re
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©tätte; ber OBerftoif iourbc für bie ^tbliot^e! unb bie @i|ungen ber öom
Sanbcjrafen 1777 geftifteten „Soci6t6 des Antiquit6s", jum 3:^eil au(^ für bie

^3^t)ft!altfd^en unb matl^emotifclen 3"ft^*ittnente Beftimmt. S)ie ^ibliot^e! toan-

berte au§ ben oBerett 9täumert be§ 5RarftoII§, bie il^r längft ^u enge geiüorben

toaren, in ben großen §auptfaal, ber, 82 5Jleter long, gegen 12 5Jleter Breit

unb üBer 9 5}leter fjoä), bie ganje ^ront ber erften (^tage einnimmt, ringsum

mit einer (^oHerie umgeBen ift nnb bon brei ©eiten burc^ 25 ^^enfter Sic§t

empföngt. 5tro| ber Beträ(^tli(^en 3}ermel§rung, iüetd^e bie S5ü(^erfammlung in

ben üor^erge'^enben ©ecennicn burc^ 9]crmä(^tniffe Don 5)litgliebern be§ ^cffifd^en

^5^ürften!^Qufe§ em:pfangen f)Qtte, it»ar ber großartige 9tonm, in bem fte nun unter=

geBra(^t tüurbe, für il§re 35eftönbe bamoI§ me^r al§ au§rei(^enb. 2)er Sanbgraf

felBft öertüeilte ger-n unb oft barin, :präftbirte aud) in eigener 5perfon ben ©i^ungen

feiner „Soci6t6 des Antiquit6s" ^), bie onfängti(^ im Sieftbenjfi^toffe, öon 1779

oB im 5Jlufeum ftattfanben, l^ielt felBft eine 9leil^e öon SSorträgen üBer ard^öo-

logifc^e S^^emata unb fuc^te, fo t)iel er öermoi^te, ein rege§ tt)iffenfcf)aftli(^cc'

ßeBen'in feiner .^auptftabt ^u ertüe(!en. @§ tüaren bie ^o^re, h)o ßl^riftian

SÖill^elm 2)o!^m, ^Jlauöillon, ^uftu§ ^^riebrid^ 9iunbe, ©omuel S^l^eobor ©öni-

mering, 3o^fl^"e§ öon ^DIüEer, @eorg fyorfter u. %. aU ^profefforcn am ^affelcr

ßoEegium (Sarolinum toir!ten unb einen 2^!^eil be§ literarif(i§en 6ir!el§ om
^ürften!^ofe Bitbeten, ^oä) entBel^ren tüir eine auf grünbli(i§en ©tubien rul^cnbe

£)arftellung jene§ greife«. 2tug öereinjelten 5leußerungen bee Unmut^e§ ober

©potteg, hk Befonber§ ber Ieibenf(^aftti(^c unb nirgenb§ ^ufriebene ^orfter üBer

ha^i ßeBen in ber 9iefiben3 f^riebri^'g II. t^at, läßt ftc^ !ein enbgültiger ©i^luf}

jiel^en, um fo hjeniger, ol§ biefen 5{eußerungen ganj anber§ lautenbe öon 5}Mnnern

be§felBcn ^retfe§ gegenüBerfte^en. 2Benn ber Sanbgraf, aBgefel^en öon anbercn

T^el^tern, auä) öon ber ^ebeutung ber bamal^ gu neuer iBIütf^e ertuadjenben

bentfi^en ßiteratur !eine 5l!^nung ^atte unb nur Bei ben f^ranjofen 5}hifter bcv

guten @ef(^ma(i§ finben ^u !önnen öermeinte, fo bient jtöar nid^t ju feiner

f^^reifprec^ung, too^l aber gu feiner (Sntfc^ulbigung, ha^ er biefc 5tnfd)auung mit

bem gcnialften feiner beutfc^en 5Jlitfürften tl^eilte, bem großen .^i)uige, bcv beut

Zeitalter feinen Dkmen gaB.

5)lit bem 1785 eingetretenen Jobe be§ ßanbgrafen änberte ftd^ in Toffel

ä^ieleg. ©ein ©o!^n 3jßit]^clm IX. töar ein entf(5^iebcncr Gegner alle§ fremb=

Iänbif(^cn äßefen§. !l)ie fran^ijfifc^en unb italieuifd)eu föünftlinge, ©änger,

©(^aufpieler unb ^Tänjer hjurben fofort entfaffeu, in allen Steigen ber SJer»

hjaltung trat an ©tette be§ Big bar)in I)errf(^euben ßujcu» ©parfamfeit. ^a§

(Sottcgium Sarotinum, ein '•JJHttelbing .^lüifd^eu ®l)muafium unb Uniöerfität, bav

eine nur geringe ©(^üler,^a'^l auf^nioeifen l^atte, tüurbe anfgc{)oBen. 2)ie 5|>ro

fefforen, löcli^e im I)effif(f)en 3)icnfte ]u BleiBen BcaBfiri^tigten, öerfet^te man an

bie Sanbesuniöerfität ^JJiarBurg, anbere fanben angtöärti? el)renöoUe ©tellungeü.

3)o(^ geigte ber mm ßanbegl^ern: in feinen erften ^Kegiernngöjatiren noä) nid^t bie

*) 9lä'^ere3 übet bie Drgaiiifatiüu unb ©efdjidjte biejet WcfeUfd^aft finbet fid; iii ber Qin-

teitung ju bet Uüti mir ^ecau^cjegcbeneit ©d^rift ^. &. .g)crbet'^: „5)cnfmat 3f''^)<"'" SBindtcl

tnann'ö". Sia\]«\, 1882. ®. lilff-
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übergro§e 3>orlicbe für bo? &dh, bie fpäter, befonbcK« fett feiner ^rffel^r aus

bem Böt)mtfc^en &ril, gerabe^u in öieti aueartete, iföic fein SSater unb ©ro§-

öater bitrd^ 3?efd§tniuing bcr bilbcnben Äünftc unb bcr 3Biffenfd§aften, fud^tc er

fi^ burd^ große 3?>auten einen tarnen ^u ertnerben. Sd^on aU Grbprinj ftotte

er hah nad) if}m benannte 3Bi(t)eltn5bab bei öanau mit feinem gefc^marfDOÜen

^orf angelegt; aU £'anbgraf ließ er an Stelle ber alteren Sommerrefiben^

3BeiBenftein na^ bu ))it)'^ ^Hönen unter ^ufforo*» Leitung ein neue» Sd^loß

erbauen, bem er bcn 9kmen 2Bi(fie(mll^öl^e Beilegte. &5 mürbe 1798 Doll=

enbet. Xie Dom Sanbgrafcn Äart begonnenen 2öaffertt)er!e, raeld^en unter ben

Ütegierungen ^riebrid^'s I. unb 2ßi(^elm'« vni. tüenig S^ead^tung gefc^enft

lüorben tnar, !}attc fd^on ^^nebric^ n. burc^ bie 5tntage ber großen f}ontaine

erweitert. 2i}i{l)elm IX. fügte ben noc^ feinem (5"rbauer fo genannten etein=

Ijöfer'fd^en 3Jßafferfaü, bie S^eufelä^brürfe unb ben ^^Iquöbuct l^inju. 3^^ bleibt

fomit ba^ 3.^erbienft, neben bem l'anbgrafen ^^arl ber Schöpfer ber 3i?ill)elm?i}öl)e

getoefen ju fein, bie tüir l)eute benjunbent unb bk fc^on ben Sänger ber ^Bieffiabc

ju bem entjücften '^lueruf l^inriß : „2öeld^en großen fd^önen @cban!en I^at ba

^ler ^ürft in CV)ottec Sd^öpfung f}ingctDorfen I"

Gl^cmols faft noc^ me^r augeftaunt ale; jene 3Baffci*h)erfe, fteute nad^ ber

SBieberermedhmg ber mittelalterlichen 3?aufunft t>on Äennern mit Söd^etn betrachtet,

ergebt bie „Sörtcnburg" i^rc grauen Rinnen unb Iliürmc aiii: bem 2Balbmcere,

bah ben ©ipfcl bec' ßarlsbcrgcs umlagert, ^^rcn '^au begann :3"fio^ 1793;

englifc^e 2?urgen be« 14. ^^afirfiunbcrt« bienten ,^um '•iJhifter. "Bloos unb G-pl)eu

toud^em auf i^ren 5liauent, innerlialb bereu fid^ ber fürftlid^e (Erbauer fein ©rab

in ber Öruft bcr flcinen ^-Burgfapellc bereiten ließ. Üiod^ ging me^r all ein

5)lenfd^cnalter bat)in, e^e man i^n bort jur '}iul)c bettete, ^snmitten biefer 3cit

oolljogen fic^ ungeal}ntc ^reigniffe. Jcr Sturm be? Krieges ftür^te bcn üeffifd^en

ifiron um unb fein einftiger ^-^efi^er, Dormal^; fo fieser im Q^oÜgcmiffe feiner

autofratifd^en -öerrlid^feit, mußte fieben 3al)re aU länberlofcr ^lüd^tliug im

5lu«lanbc oerlcben, bi§ ben ©reis ein erneuter ftiunberbarer llmfc^tuung ber Xingc

^u bem Si^e feiner 5ll)nen ,yirücffü^rte.

Unter 3Sil§elm IX. trat in ber ^cnu^ung ber Pon feinen i^oi-faljren gefam-

melten ßunftfd^ä^e feine 3?efd^ränfung ein. (>iemdlbegaßene unb DJlufeum

fyribericianum blieben nat^ h)ie oor ^In^icbungepunfte für ba? gcbilbetc 5^ublicum,

toeli^e? .Gaffel befugte. Xic Cbl}ut ber ©atlerie toax feit bem lobe mn ^reefe"?

bem pikier unb .^upferfted)er ^ol^ann ^einric^ Sifc^bein bem jüngeren

anoertraut, einem 9ieffcn be^ gleid^namigen iueit berühmteren ßünftterc', ber

1789 ju Gaffel ftarb. 5^e§ 6allcricinfpcctor5 öauptoor^ug mar bah auegcjeic^^

nete ©ebä^tniß, ba» er für bie G)ef(^it^te unb ben ^loerb aller S5ilber Befaß.

darauf Bc^üglid^c 'Jluf^eid^nungen fc^ienen il)m unnötljig. ^sunggefelle unb in

öielen 8ebenlgcUiot)u^citen ein Sonberling, machte er über bem il^m ^ur -^luffic^t

unb Grl^altung üBergeBenen foftBaren @ute mit größter 2;reue: ba» Sd^IHffal,

melc^e§ Balb feine geliebten 3?ilber traf, fottte if)m ba» -^cx] bred^cn.

^lad) 9}otlenbung beö Sc^loffcs äöil^elmc'^ö^c t)attc ^2j5ilt)elm IX. bort eine

mit bem @el)eimen (* abinetsard^iö oerBunbenc '^c^ei-fammlung angelegt, hk
man im ©egenfa^e ^u ber ^^JhifeumlBibliotöef bie „•5)ofbibliot^c!" ju nennen
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pflegte. Bk Befinbet fi(^ no(^ !^cute an i^rem urfptünglit^cn 5p(a|c im ^parterre

be§ fübli(^en 6(^Io^ftüc}el§, tüd^renb i^re 3(x(^it)alien 1881 in boS :preu§if(^e

©taQt§atc§iD 5u ^JkxButcj öerBrac^t hjuxben. ^n ben 9täuinen biefer dtoa

12,000 S^'änbe ftatfen ^o^hMiot^tt ift auc^ 2ßtl§etm'§ IX. toert^öoöe ^iipfcr^

ftt(^fammlung aufbetoal^rt, bie f(^on öon feinen 35orgängern begonnen toar.

Unter bie !unbige Seitung ber Beiben Jifi^Bein gefteEt, bie fte ergänzten unb

öerme^^xten, tüuibe fte bie größte !ünftletif(^e ^ierbc be§ neuen ©d^loffe» unb

BlieB e§ Bi§ ^um !^eutigen S^age. |^reiti(^ ift fte, im ©egcnfa^e ju ottcn üBrigcn

Raffelet Sammlungen, auä) je^t noc§ fo gut toie unerfd)loffen, ha \^xc 5luf=

Bctüa!^rung in ben bex !aiferli(^en |)oft)ertt)aItung unterfte^^enben (Sc^to^xäumen

bk ^eficfitigung unb ä3enu|ung but(i§ Huftier ober ßunftjüngcr fe^r erfi^toert.

(yür bie ©ammlungen be» 5}lufeum gribericianum an ©egenftönben antüer

unb neuerer ^unft U)ar 1789 on bie ©eite be§ 9tat^§ unb SiBliot^e!ar§ g. 6]§.

©(^minife ber feit^^erige aufeerorbentlic^e ^rofeffor ju 5J^or6itrg, Subtüig

SSöüelO/ ein ©(^üler .^et)ne'§, Berufen tDorben. %U ©c^mintfe 1795 ftarb,

erhielt er auct) bie ©teEe be§ gtoeiten ^iB(iot]^e!ar§ mit bem Xitel eines Statine»

unb hk €Berouffi(^t ber 5lnti!en=, 5pretiofen= unb ßunftfammlung. 3)er Sanb=

grof f(^ä|te feine ^uDerläffigfeit unb feine ßenntniffe fo fel^r, ha% er i^m einen

i^eil be§ Unterrichts feineg 6o^ne§, be§ ©rBpringen SBill^elm, onöertraute, ben

35öl!el au(^ ouf bie Uniöerfttäten 9JiarBurg unb Seipjig Begleitete. Singer

mehreren anberen 5lB^anblungen meift arc^äologifd^en ^n^alt§ erfd§ien oon i!^m

1798 3u Seipäig bie ©(i^rift „UeBer bie SBegfül^rung ber ßunfttnerfe au§ ben

eroBerten Säubern nac^ 9tom", gu ber i!§m bie ^unfträuBcrei ber f^ranjofen, bie

mit SSonapartc'y italicnifc^en ©iegen Begann, hk 5lnregung gaB. ©el^cimc 33or=

a^nung öon bem Bolbigen ©(^itffale ber i!§m felBft anoertrauten ©ammlungen

brüc!te i!^m bie ^eber in bie öoub. 1802 mürbe er ©ecretär ber „Sociöte des

Antiquitös". 5lBer umfonft tüaren feine 5Bemü§ungcn, biefer ©c^öpfung

griebrii^'s II. neue§ SeBen einjup^en. 3)er ©inn für tuiffenfd^aftlid^e ©tubien

trar au§ Gaffel enttnit^en , mochte nun bie @lei(^gültigfeit be§ regierenben

.•perxTt, ber 5!}langel an gleid^gefinntcn unb genügcnb öorgeBilbctcn 3;i^eilne^meru

ober ber (^ang ber äßeltercigniffc hk <Bä)uih tragen. Söol^l erflärlic^ Irar e^

üBrigen§, tüenn ber ^^lic! ber meiften 5Jlenf(^cn ftc^ bamals nur ber ftürmifd)

Betoegten (SJegcnmart jufel^rte.

2lu(^ §effen=,^affcl toar an ben .kämpfen jener ^eit me!§rerc ^al^re leBl^aft

Bet^eiligt gemefen. ^effifd^e S^ruppcn !^atten mit altgelt)of)nter 2apfer!eit in

Öiemeinfdiaft mit ben $preu^cn am 3i§ein unb 5Jiain, bann an ber ©eite ber

öngtänber in ben 5lieberlanben gegen bie §eere ber jungen frau.pfifd^en ^Hepublif

gefoc^ten. 9tac^!^er h3ar ber Sanbgraf, bem ^>orgonge ^4-^reu§cn§, bes alten

Miirten feine» ÖaufeS, folgcnb, bem S^afeler 5^-ieben beigetreten unb t)atte

^) SBcäüglid) ber ^Perföntidjfcit Süölfer» iinb oEev für bie folgenbc jDorfteUung benujjten

CueUcn tierhjeifc id) auf meine ^Ibljanblung: „6iuC'3 t)eff if d^cn ®elel)rtcu ?cbcnöcrinncs

tungcn au§ ber 3fit be§ Äönigä ^ferörne", Jüorin bie Jiuiborte bei jämmtlidien ge«

brucftcn unb ^onbfc^riftU^en 3Jloteria(§ angegeben finb. ©ic ift publicirt in ber „3fitfd^rift be«

aSereinS für {)cffifd)e ©efc^ic^te unb l'anbeäfunbc". 9ifuc golge. 93anb IX, 249—347. Äaffel,

1882.
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fc^IteBtic^ im 9ieic^^beputation?f)auptf(^Iuß öon 1803 bie ^eftötic^img bcr fc^on

1795 mit ^^•anh'eic^ nereinbartert 3I6mac^img erf)altcn, tnonac^ er für bcn (tnf5=

rf)ein{fc§en an f^ran!rei(^ abgetretenen 2^ei( ber ©raffc^aft c^ateneüenbogen mit

8t. &oax, 9{^einfet§ u. f. to. bk oier inner^arb {)cfnfc^en ©ebiete» gelegenen

!iirmatn,3ifc§en 5temtcr ^ri^lar, ^möneburg, Üieuftabt unb Üianntburg, 13,000

gegen 6000 Seelen, empfing. 5^a^n tarn no(^ ber (Jrmerb ber feitler in l^effifd^er

$Pfanbf(^aft befinblic^en 9teic^5ftabt ©elnfjaufen unb bie 3iierfennung ber ^ur=

tüürbe, tüddjc am 15. '^lai 1803 burc^ gtoßc 5pi^Ii<^ffiten ber 'Heftben^ Der=

fünbet h)urbe. Xc5 dürften eifriges 3?emü^en, aEe Don SBeften f)er fommenben

5huerungen, ob zeitgemäß ober nid^t, pon feinem Staate fem,5n!)alten, toor Pon

Grfolg. So oergingen feit bcm ^afeter ^rieben elf ^aftre.

5}Ht ^H'eußen in guten unb böfen lagen ju gef}en, mar feit be» unerf(!^ütter=

liefen SBill)elm'l \TII. Siegienmg für bxt 9?e^errfc^er .öcffen = 5^affel» gerabe^u

2;rabition gcmorbcn. So traf auc^ bas 3?er6ängniß, ba« 1806 über bie

^tonarc^ie ^^iebric^ äßiHjelm'» HI. tiereinbrac^, bcn neuen .fturftaat mit Per=

nic^tenbem Sd^lagc. ©s ift l^ier nic^t ber Ort ju unterfut^en, ob ber 35ortDui-f

ber 5^oppel^üngig!eit, ben man fc^on oft gegen 25?ilf)elm I. — fo nannte fic^

Sißil^elm IX. als ßurfüi-ft — be^üglif^ feiner bamaligcn 5ßerl^anblungen mit

^reufeen unb ^ranfrcic^ er^ob, unbegrünbet ift. 5ll5 ber 3ufa"^"^pnftoB bähtx

(Srofemäc^te unocrmciblic^ gcnjorben mar, blieb if)m nur bie 3lltematiPe, fid^

einer beiielben fc^nell an^ufc^liefeen. Statt beffen oerlor er eine foftbore ^ni
mit 3öubci-n imb ließ fic^ fc^ließlit^ burc^ ialle^ranb's 3?erfprec^ungcn fo feljr

in Sic^erlieit einmicgen, baß er feine fc^on auf ber öbcne oon 2i?abem 5ufammen=

gezogenen üruppen in il)re perfc^icbenen 0)amifon5orte ^uiiicfmarfc^iren, unb

bort bis auf bie gen)öl)nlic^e Xicnftftärfe in ^ricbens.^citen beurlauben ließ. So
tpor er faft tuelirlo?, als bie Sc^rerfenshmbe Pon ber ^Heberlage be« preußifc^cn

^eere« hei ^^ena unb eine Ürauemac^rici^t nac^ ber anberen über ben iäl)en

3ufammenbrucl§ bes Staates ber öolienjollem einlief. 0>leic^,^eitig fam bie

^Ulelbung, baß ftc^ im Söeftpliälifc^cn unter Äönig ^ubtoig oon öoUanb unb in

ber 9Zof)e Pon ?yranffurt unter ^Jlarfc^atl ^lortier Iiiippcn anfammeltcn, hk
jtoar bem officiellen 5?orgeben nac^ ^ur Q^erftörfung ber franjofifc^en -öauptarmce

Beftimmt fein foltten, aber augenfc^einlic^ ben ^tocd l)atten, eine ;3"Dafion

Öeffen§ mit Stafc^lieit aul^ufüliren. ^^n unbegreiflicher 5?erblenbung lie-^ fid) ber

.^ux-fürft Pon Saint-6eneft, bem fraujöfiic^en ©efc^äftsträger an feinem -öofc,

fo lange über bie 3lbfic^ten bicfer militainfc^en ^llaßregeln töufc^en, hi^ ^31ortier

am 3lbenb bes 31. Cctober Por .Gaffel ftanb. ^n bcrfelben 5ia(^t übergab bcr

©efc^dftsträger im -}iamcn feiner Otegiciiing eine 5bte, toonac^ -liapolcon ba^

•Öau« |)effen=Äaffel megen feiner ?lnt)änglic^fcit an ^reußen ^u ftrafen beft^loffen

unb bcm ^Ikiic^atl ^Jlortier bcn ^cfcl)l ^ur Q^efe^ung bcs 2anbc^ ertlicilt l)abe.

.^ur5 barauf ik% ber 5)larf(^atl bem fturfürflcn ju miffcn t^un, baß er ge=

jtüungen fei, )ici) feiner ^erfon ^u bemät^tigen, toenn er ni^t fofort .<^affel

Pcrlaffc. ^tit bcm ^llorgcngraucn bes folgcnbcn Sage«, bes 1. 91opembcr cnt^olj

3S^ill)elm I. aus ber Stabt. £as ^etp^igcr Iljor, aus bcm er juerft .^u ent=

rinnen gebac^te, toar fd^on Pon franjöftf^cn ©renobieren befc^t. So fc^lugen

bie furfürftlic^cn SBagen, bie einen Xijtii be» ^^ermögens bes i^crjagten borgen,
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nnfdnc^Hc^ ben 2ßeg nacf) Süben, bann nad) äßeftcn ein. ©s gelang i^nen, bie

?XtoIfener ©txafec ju erreichen, ef)c auc^ biefc burc§ bQ§ öon bex 2){emc( ^exQn=

tüifcnbe (5otp§ be§ i<^öniq§ ßubtoig öon .öoEonb gefpettt lourbe. S)ie f)effif(^en

3;tu:p:|3en töurben üöetoE cnttnaffnet; öolb öevfünbicjte eine faiferlic^e ^tocla-

mation: „2)a§ .^au§ |)effen=.^affel ^at aufgehört jn regieren".

n.

5?on 3lroIfen eilte ber .Vinrfürft nac^ Sc^lc5tt)ig=^oIftein ,^u feinem Sßniber,

bem ^anbgrafen ^üxi, ber a(§ bönifc^er 8tatt!^a{ter bie öer^ogtfiümer regierte

unb na^m junäd^ft feinen ';)hi|ciitf)a(t in ©ottorp, bann in ^RenbsBurg unb

!^ierauf in 3|£^^oe; 1808 fiebelte er nac§ ^rag über. 5)lan ^nt 6e^an:ptet, ha%

trene Diener bantalS mis ben Dom ^cinbe befe^ten f)efftfc^en Sc^löffern bebeutenbe

2ßert^o6jecte i^rem oertriebenen -öerrn nnter aEertei ©efa^ren in'§ 5lu§tQnb

gerettet Ijätten. 3)o(f) ^at ftc^ im Saufe ber 3^^^ fo Oiel 3)ic^tung um bie

SGßa^r^eit gef^tungen, ha^ man tüo^l tl^ut, bie mancherlei barüber erfc^ienencn

roman!§aftcn Sc^ilberungen mit großer SSorfic^t aufzunehmen. 3Ittgemein

befannt ift, bafe über 2 'ütiEionen X^aler, meiere äßil^elm I. fc^on oor ber

Occu^ation -öeffene feinem öofogenten .^u ^rantfurt a. W., ^atjn 5lmfcl)et

3iotl)fc^ilb , anoertraut §atte, bem Spä^erauge ber fyranjofen unb ber i!§nen

SSeiftanb leiftenben beutfc^en SSerrät^er entgingen. 2)ie 9iüd^!e!^r be§ ^urfürften

auf feinen I^ron erlebte 9tot!^fc^ilb ^lüar ni(^t mel^r — er ftarb am 19. Sep-

tember 1812 — ober fein ältefter gleii^nomigcr ©o^n, ber ii)m in ber Seitung

be§ ^ranffurter ^aufe§ folgte, i^otte bie ^cnugt^mmg, bie mit eigener ^efa^r

anfbelüa'^rte Summe nebft ben ingtüifi^en angeh3a(^fenen ^i^K" i'^rem rec^t=

mäßigen Sßefi^er tuieber ju erftatten. 3Da§ Jßertrauen, h)el(^e§ oon jener 3cit

an bie ^itglieber be§ ^effen=!affelf(^en 5ürft^ngefc^lec§t§ bem f5'>^an!furter ^an!=

^anfc entgegenbrachten, trtar fomit ein tDol)lt)erbicntc§.

^Jlic^t ha^ gleiche @lüc£ ^atte ber .turfürft mit feinen <^oftbar!eiten unb

.^unftfc^ä^en. S5eina!^e brei Söoc^en bor ber am 8. Dctober erfolgten ^-iegS»

cr!lärung ^reu§en§ an f^ranfreic^ toaren auf feinen ä^efe^l au§ ben oerfc^iebenen

©c^löffern ^u Gaffel, 2Bill)elm§l)öf)e , 3Babern, 2ßill)elm§t^al , -Soanau unb -

5p^ilipp§ru^e eine ^enge ©eröt^e oon ©olb unb Silber fotüie fonftige $prctiofen

einge:parft Ujorben. Sie füllten 42 .«triften; barunter befanben fiel) and) 4 .«reiften,

angefüllt mit 36 bcfonber§ foftbaren ©egenftänben unb ber ^DtebaiUenfammlung

äßil^elm'ö I., bie feiti^er im .^affeler 5)^ufeum aufbemal)rt morben h)aren. %u-y

bem Don 3]öl!el aufgeftctlten unb nod) Dorl)anbenen ;^nDentar ergibt fii^, baf}

ein 21)eil biefer golbenen, reid) mit Diamanten unb aubercu (S^belfteinen bcfeljten

SSafen, ^ec^er. Schalen, ^Porträte u. f. m. in .«i^unfttoerten be§ 16. unb 17.

>^i-*^nnbert5 beftanb. Der '•JJtebaiHen toaren e§ 548 Stücf golbene, 4328 Stiirf

filbernc, tDo,^u noc^ 122 „rare 3:f)aler" fameu; il)r Silbertüertt) ift nad^ ben

3(cten auf 27,202 Dl)aler gefd)ä^t. 5lud) bie CHolbtoilette ber Ahirfürftin, bie

auf 20,000 Dealer Deranfd)lagt toar unb ber am (Siriffe mit 1500 fleinen (^bel

fteinen, Diamanten unb lürfifcn, befel3te ^-Prad)tbegen, ben .Uönig .Sjeinrid) IV.

Don ^raufreic^ bem beffifd^en Sanbgrafen ^Ifloritj bem (i^elel)rten 1602 bei beffeu

'^Intüefen^eit ^u ^arig für feinen alteften ^prinjen Ctto ^um C^efc^enf gemadbt

batte, befanben fid) neben Dielem '^Inbcren, loaS bnite iiifl)t mebr feftyifteüen ift,

in jenen 42 Xi^iften.
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3tn ^Infange be§ Cdoöer triirbe bet gan,5c Slraneport ^u 2S^agen nac§

ÄQrlsfjQfen gebrockt, offenbar in ber 3i6fic^t, btc Äoftbarfeitcn bie SBefer ^inab

nad) ©nglonb ju retten. So .^aubcmb unb roanfelmüt^ig batnat» bie 5|Jotiti!

bes Änrfürften tüar, fo unfic^er waren auc^ feine Gntfc^ließungen über bie

Sergung biefes unfc^ötbaren ©ute^. £b i^m noc^ bcn crften .öiob^ipoften, bie

Dom ßricgöfc^aiip(a|e in i^üringen eintrafen, ber SBaffcrroeg über ^-emen nic^t

me^r fieser erfc^icn, miffen toix nic^t
;
genug, nac^bem bie Giften längere 3eit in

.^arl§f)afen gelagert f)atten, fam plö^Iic^ ber '^efef)(, fic nac^ bem ttjenige

Stunben füböfttic^ im 9ieinf)arb5nja(bc einfam gelegenen ^öQbfc^Ioffe 6 ab a bürg
,^u bringen unb bort .^u üerbergen. Cberbaubirector ^suffohj, ber Erbauer be?

2öiIt)e(mÄ^öber 5cf)(offe5 unb ber l'önjenburg, ftanb an ber Spi^e ber ßommiffion,

njelc^c biefcn 'iJluftrag .^u DoE^ie^en batte, 5tm 18, Cctober, oicr Xagc nac^ ber

Sc^(a(^t bei ^ma, tongte er in Sababurg an, S^x f^ortbringung ber Äiften

^atte mon toegen ber fct)(cc^ten !:^eicf)üffent)eit ber 2öo(btt)egc aucb '-i^auern mit

5?lorfpannpfcrben aufgeboten unb am bellen 2agc bem auf Soboburg tüobnenbcn

!urfürftli(^en 9ientmcifter bie foftbore grac^t abgeliefert. £er i^organg Würbe

nngtaubli^ erfc^einen, Wenn er nid)t burc^ ben ^eiic^t eine^ erft im ^Hläv] 1882

im 3Itter Don 93 5al)rcn Derftorbenen Slugenjeugen, be« na^maligen furbcfftf(^en

@el)eimrat^l unb 5)lär,yninifter§ S^Webes, oerbürgt toöre, ber, bomal» ein

junger Stubent, bie öerbftferien im .Soaufe feine» 5^aterö, bec' ermäf)nten 9tent=

meifter», ^ubrac^te. 3iuffom ließ bie Äiften auf ha^ «orgfältigfte im 5>er(ieB

eines Sc^to^t^unns Dermauent unb fe!^rte bonn noc^ Gaffel ,^urücf.

©3 get)ört aud^ ^u bcn 3ei(^en ber bamat« om -öofc Söitbclm''? I. !)evTfc^cnben

9iot^= unb Äopflofigfeit , ha^ man glauben tonnte, ein ©cbcimniß, Welches fo

Diele ^Ihttüiffer ^obc, Werbe, fall» ber ^'^cinb bas 2anb übex]ui}c, Derborgen

bleiben. Äaum War .Raffet Don ben Inippen ^3tortier'^ befe^t, fo fanben fte^

auc^ 3}errdt^er, bk gegen flingenben Sobn bereitWiUigft bas i>erftecf on.^eigten.

S(^on in ben erften Jagen be§ 9ioDember Würbe 3wffo^ gejWungen, fid^ in

^Begleitung fran.^öfifc^er Cfficiere unb ^ntenbanturbeamten Wieberum nac^ ^aha=
bürg 3u begeben unb %\ic^ bcn beutegierigen ^einben ^u überliefern. £ie Äiften

brad§tc man in ba^ furfürftlic^e Stefiben.^fc^lofe ju ,^affel. Wo ber jum ©ouPemeur
Öeffen-^ ernannte S^iDifionsgenerat @raf Sagrange — 9}lortier War fc^on balb

nac^ ÖannoDcr Wcitermarfc^irt , Äönig SubWig in'5 2öeftp^älif(^e jurücfgegangen

— über fie ©ntfc^eibung treffen fotlte. 3}ergebli(^ waren 3>ölfer§ $emül)ungen,

mit benen fi(^ bie bc§ furfürftlic^en -öofmarfc^oEö trafen Don ^o^len Dercinig=

ten, ben ©ouDerneur Wenigftens ,^ur 'Metgabe ber 4 .Giften ^u beWegen, Welche bie

bem ^Jhifeum angebörigen ^oftbarfeiten unb bie lltebaiHen entl)ielten. 3>ölfe{,

unter ben treuen Wienern bch Äui-fürften einer ber Wenigen, bie in ber Stunbe
ber 5iotb ni(^t bie Q^efonnenbeit Derloren, fuc^te hei bem franjöfifc^en ©eneral
ben (Stauben ,^u erWecfen, biefe Sc^ö|e feien etaatseigentbum unb Wies barauf

bin, ba^ Sammlungen foli^er 5lrt auc^ in 5^'anfreic^ Wä^renb ber OieDolution

al^ ^ationalgüter refpectirt Worben feien. '^Jlttein Sagrange blieb taub gegen

aUc ^SorfteEungen. „3Bären bie Sachen," antwortete er, „an i^rcm ':pia^c im
^ufeum geblieben, fo Würben fie nic^t angetaftct Werben. So aber muffen fie

alÄ eine Don ber ^Irmee eingebrachte 3?eute nac^ ^Ikin^ gefc^icft Werben, Wo
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toetter barüBer öerfügt toitb." 3}öl!el Brockte jeboc^ halb in ©tfa^rung, bafe

il^Trt Sagrange nti^t bie Söa^rl^eit gefogt ^dbi. Sßie Diel öon ben ^oftBavfciten

in ber 2!§at nac^ ^Jioinj unb bonn noc^ ^patis gelangte, lie§ ft(^ ft^on bamal§

m(^t mel^t feftftellen. Stiele 6tütfe beS 5[Jlebaittenca6tnet§ unb eine 5Jlenge öon

Sc^ntucfgegenftänben tourben fd^on in .^affel au§ ben »Giften gefto^len. ^ie

5Rebaitten, tnelc^e tuitflic^ na(^ ber ftongöftfd^en öouptftobt gefdjirft tnuvben,

fc^ntolj man bort ein, fe^r gegen ben SBiUen 5[Rillin'§, tüie biefer ausgezeichnete

5lrct)äologe unb 9iumi§matifer aä)t ^ol^re f^öter ^u ^axi§ S3öl!el öerftc^erte.

S)er in !aiferli(^e §änbe bamal§ gelangte erfte SSeuteant^eil mu^ ben Qx=

Wartungen niä)t entfpro(^en l^aBen; benn ein Bei ben 3^itgenoffen öerBreitete»

@erüc§t tnottte h)iffen ^)
, Sagrange !^o6e baburd^ ben ^orn feinc§ @ebieter§ über

bie öon i^nt Begangenen ober jugelaffenen 9iäuBereien Bej(^tDi(^tigt , ba% er an

ber ^aiferin ^ofepl^ine buxä) ^wfenbung !oftBarer ©egenftönbe eine ^üx-

f^3re(5§erin getoonnen l^aBe. OB barunter aud^ bie 48 ©entälbe ju Oerftel^en finb,

hie f(^on Oor bem Slnntarfd^ ber ^^ranäofen eingepaßt tnaren, um in ein neu=

trale§ Sanb geflüchtet gu tüerben, ift mit ©tc^erl^eit nic^t ju ermitteln. @§

^ei^t, bie §oföerh)altung l^aBe bamal§ mit ben f^u^rleuten, bie fid§ bem Söagni^

be§ 2^ran§^ort§ unterhielten Inollten, fo lange um bie .öö^e i^re§ So!^n§ gefeilfd^t,

Bi§ bo§ @rfd^einen ber S^rup^en 53lortier'§ jebe 5[Rögli^!eit ber f5^lu(^t aBfij^nitt.

Sagrange fanbte biefe SSilber f(^on im 51oOemBer nad^ ^Jlaing; öon bem 2tugen=

Blicfe an, hjo fie in ^yranlreii^ tnieber auftauchen, finben fic ft(^ in 5)^almaifon,

bem Suftfc^loffe ber ßaiferin ^ofe^i^ine, ha§ fie Bi§ 1815 fc^mücEten.

^n ben legten anbert^alB ^[Jlonaten be§ ^a^reS 1806 BlieBen hie üBrigen

^affeler ^unftfd§ä|e unBel^elligt. 5lBer e§ tcar nur bie 9tul^e bor bem ©türm.

3)enn im Januar 1807 erf(5§ien ^iapoleon'g Befannter „Ü^equifitor", ber gelel)rtc

Sharon 35it)ant = 3)enon, um bo§ ®efc§äft, h)elcf)e§ er fc^on im ^loöemBcr

in SSerlin, nod^l^er in ben ©c^löffern unb .^unft!ammern be§ öerjagten -^erjogo

t)on SSraunfdjtüeig ju Sraunfd^tüeig unb ©aljba^lum, fotnie in ber S9iBliotl)et

äu äöolfeuBüttel im gro^artigften 5Jla§ftaBc BetrieBen '^atte, in ber e!^emaligcn

^efftfc^en §au:ptftabt fortpfe'len, nömli(|, tuie er fic§ felBft auSbrittfte, „do

faire le choix des objets d'art et de curiosit6, qui peuvent convenir au Musec

Napoleon." 5}Ht 3)enon !amen feine jtoei ©e^ilfen, ber Wakx ©id§ unb ^cxnc.

bie auc^ fi^on Bei ber pünberung ber SSerliner ©ammlungcn ^anblangerbicnftc

geleiftet l^atten. ^er erBitterte Söl!el nennt fic in feinen ^lufjcic^nungen „bie

©:pür^unbe be§ 5lcratu§ beB neuen 9lero". S)er SSergleid^ lag i!^m um fo näl)cv,

aU er in feiner ©d^rift üBer bie @ntfül)rung ber antuen .^unfttoerfc au§ ben

^roüinjcn be§ 9tömerrcid§§ ber StauB^^ügc jcncg ^^reigclaffencn bcy 9iero gebad)t

l^atte, ber nad^ be§ ^TacituS S5crid§t mit ©ecunbuS 6arrina§ im ^^luftragc bcv

Imperators bie IjcUcnifdjcn ©täbte burdj^og, nm fie il)rer .^unftUierfe ,vt BerauBcn.

3unäc§ft ging es an hie (L^emölbegattcric , beren nerfd)iebene 9Jäumlid)feiten

3iO]^ann .^einrid^ 2:ifc^Bein öffnen mu^te. 2)er alte ^nfpector tuar ^\oax tief

Betrübt üBer ben Jl^erlnft ber 48 fd)on imn Sagrange entfül)rten 2?ilber, glaubte

oBcr, bafe man nun öon h)citcrcn Opfern aBfel)cn tncrbe. Wie grofj loav jcbod^

1) 5ricbr. mnüex, Äaifel feit [xe'bm ^ai)xm, I, 8.
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fein ©ntfe^en, ai^ 2:enon, nac^bem er bie übrigen ©emötbe befic^tic^t ftatte, ju

it}m fagte: „^c^ f)ü6e fc^on in Dielen ©otterien unb 'DJiufeen ba^ ©c^önfte für

hah Mus6e Napoleon ansgetüöfilt, abcx noc^ nie ift mit bie 2i>a^I fo fc^ttjer ge=

faßen, qB fjier, .,car tous sont des perles et des bijoux", unb Don ben noc^

Dorf)anbenen 673 5^ilbern nic^t weniger qIs 251 .^ur ÜJtitnaf)nte beftimmte 1 Xer

iRequifitor fteüte bann ein ^nDentar onf, Worin er befc^einigte, ba^ einfc^IieBlic^

ber Dörfer auf 5:J?efe^l Sagrange'5 Weggefc^icften öemälbe beren int ©an^en 299

nad) 5pari§ abgefüf)rt feien. „Xer arme ^nfpector," fo er^öfiU ein ^^itfl^^offC'

„glaubte in bie ßrbe ju finfen, als an ein« feiner Cieblingsbilber nac^ bem

anbem ber Derl)öngniBDolle .^eibeftric^ gemacht Würbe. @r, ber fic^ gar Wo^l

erinnerte, Wie fürftlic^cr ^prioatbcfi^ Don ben .^öniglici^en y^^an^ofen hd DieT=

matiger ©innalime .Qaffcls im Dorigcn ^al)rt)uubert refpectirt Worbcn War, er

foßte erleben. Was i^m unmöglich fc^ien. 3Sie entgeiftet ging er .^Wifc^en ben

fiammemben unb flopfenben .SöanbWerfern berum. ^the^ fSiih, ha5 eingepacft

Würbe, War \i)m ein Dcrftorbener .öcrjensfrcunb, jcbe ^ifte ein 6arg."

3u ben jurücfgebliebenen Silbern !amen fpäter 252 ous ben gleid^faHs ger=

ftveuten Batterien Don 5?raunfc^Weig unb 6at^bablum, bie man ^ur Xecorirung

ber Sc^löffer bes neuen Äönig§ Don SSeftpbalcn unb ber ^^aläfte feiner @ro§=

Würbcntröger nac^ .»Gaffel f(Riefte. 216 6tücf blieben ber ßaffeler 5lfabemie ber

.fünfte unb Wcc^feltcn mit ibr in ben ^o^i^^" ber ^rcmbberrfdjaft mcl)rmal5 hk
3Bof)nung, wieber anbere Würben öffentlich Dcrfteigert. 5lber fein ^effifc^er ^p^atinot

bet^eiligte fic^ an ber Sluction unb fo !am nic^t Wenige^ an eingewanberte

Oi'an.iofcn unb auswärts Wobnenbe Sefi^er. lieber 200 ©emölbe gingen ouf

biefc 9lrt ber ©atterie für immer oerloren.

Sifc^bcin überlebte bie S^ernic^tung ber il)m anDertrauten ©ammlung nid^t

lange. 5ll3 er nun balb aucb gezwungen Würbe, feine Xienftwobnung im 3l!a=

bemiegebäube, bie er feit mebr als 30 :3o^i-*cn inne batte, ju räumen, brac^ bem

©reife bas .&er3. 1808 ftarb er unb nabm faft Dilles mit fic^ in's ©rab, Wo§
er bur(^ Dan f^reefe's 93tittbeilungen unb eigene örlebniffe über bie @efc^i(^te

ber Öatterie Wußte.

Üiac§ ber ^lünberung ber ©emälbefammlung machte fic^ Xenon am 6. ^a=

nuar an bie „55ifitation" bes ^Jlufeum ^ribericianum. Grft auf me^rfac^e 2luf=

forbemngen gab ^lölfel bie S^lüffel ju ben für bie 5lntifen beftimmten 5Röumen

unb jeigte fit^ auc^ gar nic^t geneigt berbeijufommen, als man ifjm melbete, hk

l^raujofen bötten bie ©laspulte unb ec^ränfe nic^t öffnen !önnen. Sein 2Biber=

ftanb Würbe freiließ auf bie Xauer nic^t» genügt ^aben. Xaber fc^rieb 6of=

marfc^atl ©rof 3?o^len an i^n unb bat ibn auf ha^ ^crjlic^fte im ^ntereffe

ber 3tettung Wenigften» eines l^eiles ber Sammlungen, fi^ in*» OJtufeum ju

begeben unb beim 3ufammentreffen mit Xenon fo rubig als möglich ,3u be=

nehmen. Schweren öerjen» entfc^loß fi(^ Q^ölfel baju, tonnte aber, als er ben

fronjöfifi^cn ©cle^rten traf, boc^ nici^t umbin, i^m ju bemerfen, er Werbe niä)t§

finbcn. Was man nic^t fc^on in 5|}ari5 bcffer bötte. Xagegen berief fic^ Xenon

auf ben ^efebl feines Äaifers, unb hk Xurc^fuc^ung begann. Xem 3tequifitor

War es Wefentlid) um alles 5lntife .^u t^un, boc^ nabm er auc^ eine ^tnja^l

Schalen Don Gbelftein, ^unftWerfe aus Elfenbein unb ^ernftein unb onbere
Seutfd^e Shinbfc^au. IX, 5. 1-5
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Eetrte 3lr6etten ou§ bet 3cit bex ©pättenoiffQnce. £o§ ^oftBarfte, h)a§ in tiefer

SSegie^^ung bog ^^lufeutn fxül^er aufguireifen !^atte, tüar il^m in ben burc^ Sagtange

oI§ „^rife ber %xxmt" 6e!^anbelten öiet Giften entgangen. £)ie mobernen ®olb=

münden, an 600 <BiM, bie in einem ptitamibenförmigen ©(^ran!e t)crtt»a!^rt

tüutben, rettete 3}öl!el, ber feine gan^e ^cfonnen^eit tüiebergetnonnen ^atte, burd§

eine Sift. 5luf £)enon'§ ^^^roge naä) bem ^n!^alte biefe§ ©d§ran!e§ unb eine§

anberen gteid^er fyorm, fd§lo§ er ben gtüeiten leeren auf, in tt)eld)cm fi(^ frü!^er

ontüe ^Dtünjcn befunben Rotten, bie nac^^er anbertneitig nnterge6ra(^t Inorben

tüaren. ©o fanb er (SlauBen für feine 3}erfic§erung, Beibe 8(^rän!e feien leer.

S5on ben antifen SSron^en ttmrben bie Beften ou§gefud§t, jebod^ bie öorjüglii^e

Bronzene 33ictoria öerfc^onte £)enon, aBer nur, tt)eil er f(^on eine ät)n{i(^e au§

ber berliner 6ontntlung mitgenommen l^atte.

5flun !am bie 9lei!^e an hk @emmen unb bie antuen ^Jlünjen. §ier ftetlte

3}öl!el bem ^^ran^ofen öor, Beibe Sommlungen bicnten Dorgüglic^ ber Bena(^=

Barten Uniüerfität (S^ijttingen, bie fein ^aifer felBft in Befonberen ©c^u^ genommen

i^aBe, 3um Unterricht. £)orauf erKärte £>enon, er toolte barüBer an 9lapoleon

Beri(^ten; einfttüeilen !önnten bie ^Jlüngen unb (Stemmen baBIeiBen. %uä) fpöter

traf fein @egenBefe!^l ein. (^§ mag ba^^ingefteHt BleiBen, oB für ben anegeäeii^^

neten Kenner ber öon 33öl!el öorgeBrad^te ©runb in ber X!^at ba^ 5Jlottö ber

©(^onung Bilbete. .hingegen Ralfen alle 33emül^ungen be§ Sedieren nic§t§, bie

antuen ©tatuen oor äßegfül^rung ju BeJua^ren. |)ier muffe er graufam fein,

erflärte i)enon; benn e§ fei ou§brücEli(^er SBefelil 9io)3oleon'§, ba§ aHe au§ hcm

5lltert^um ftammenben ©tatuen naä) ^axi§ geBrac^t tüürben. S)ie S5erfurf)e

SSiJllel'ö, bie ßaffeler 5l'ntifen mögli(^ft !^erunter5ufe|en, f(^nitt er mit ber 3?c=

mer!ung aB, e§ geBe !ein ^unfttüer! ber 5llten, ha§ niä)i einigen äBert!) ^aBe,

unb berBat fic^ fc^lie^lii^ heitere ©inreben mit ben Brutalen äöorten: „5iHi'5

lüoEen ©ie, foH i^ nii^t» ne^^men? 9üm, fo tüirb ein '^Änberer lommen, ber

5ll[e§ aB!^olt." ©o ging bie ^piünberung i^ren @ong. ^la^ i^xtx SSecnbigunii

lie^ S)enon auä) §ier ein SSergeic^ni^ ber Öegenftänbe — e§ tuaren 153 — mr
ftetten, bie er mitnahm. 3}öl!el mochte ha§ i^m eingel^änbigte 5lctenftü{! al.

einen böEig h3ert^lofen äöifd^ Bctro(^ten. Sßcber er nod^ einer ber 2:l)eilncl)mcv

jeneö 5ßorgang§ lonnte 0orou§fel)en, h)el(^e 2öi(^tig!eit e§ no(i§ einmal getoinnen

foatc. —
Batterie unb ^ufeum tüaren fomit i!^re§ fc^önften ©dfimutfeä BcrauBt uub

boc^ mußten, oBgleic^ ha^ @inpac!cn ganj öffentlid) gcfdjal^, bie 33en)ol^ner ,^affclv

fic^ in ber öon ben ^raujofen infpirirten „^cffifd)en Leitung" no(^ oBcnbrcin

bie Süge fagcn loffen: „Unfer 5)bifeum ift unBetaftct gcBlieBen, unfere (5)allerte

l^ot ber fc^önen ©emälbe mel^rerc Behalten." 5(l§ 3?ölfel, crBittcrt üBcr bicfcn

.^o^n, ben ©encralgonöerneur ouf bie Untt)a!^rl)citcn aufmeriffam macljcn uub

um it)re Söiberrufung erfudjcn lie§, erl^ielt er ^ur 5lnttoort, ber 5l^erfaffcr BaBc

Ix^ „ui(^t rii^tig au§gebrüc!t". jDoBei l^attc eö fein ii^etuenbeu. (^in ^)al)i

fpätcr Befam 3.^5l!cl ein officieKeä 2)ocumcnt in bie -öäube, tüorauy ,^u crfcl)cu

tnar, toic felBft bie ^{egierung be§ neuen nad) bem 3;ilfiter Jv^'icbcn errichteten

^önigreid^ö 3Beft^l)alcn üBer ben ^uftanb bei ^Jhifeumg backte. a3öl!el ^attc

e§ für feine ©djulbigfeit getioltcn, ben Untergang ber ..Soci^t^ des Anti(iuit^s-,
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beten ftänbiger Secretär er töor , baburc^ 311 oerfjinbern , ha% er einige ber ge=

Bilbeten ^ran^ofen, roie bie Don 5lQ|)oleon ,3iir einfttoeiligen S^ernjaltung be§

Äönigreic^Ä gefc^icften Staats rätlje 3 im eon unb ^eugnot, 5nm Eintritt in

biefelBe Betoege. 9Beit mel^r Hoffnungen fe^te er auf feinen beutfc^en 2anb§monn

^ Ölkanne» Don ''lllüder. 5t6cr 5Mtter, ber Ba(b ben 5)}often bei Ü3tinifter=

ftaotlfecretär» mit bem eines 2taatsratf)5 unb ©eneralbirector^ bes öffentlichen

Unterrichts Dertoufc^te, fprac^ fic^, nac^bem er bo» 5)hifeum bcfti^tigt ^otte, in

einem 9?cric^te an bcn llJHnifter ©imcon gegen ben ©cbanfen einer 3Öicber6e(ebung

ber G)efeÜfc§aft aus. Sein 3>otum bcgrünbet er mit bcn c^arafteriftifc^cn äßorten

:

..La Soci6t6 des Antiqiiit^s na plus d'objet apr^s que Mr. Denon
a Visits les antiqiiit^s recueillies par les auciens princes." 80 entfc^ncf 1808

hk Stiftung be» l'anbgrafen ^riebric^ n, eine» fanftcn, unb man fann tagen,

nur Don iljren näc^ften 3(nget)örigen 6emer!ten, njol)I Don ^iiemanben aU Dtel=

leicht Don Q^ölfel betrauerten lobes.

93iit ber ^tnfunft bes Äönigs ^ Ironie, ber im Jecember 1807 mit feiner

ßiema^Iin ßat^arina Don 2Bürttem6erg in Äaffet eintraf, l^örten bie ©efa^ren,

tnelti^c llhifcum unb 5j?i6(iotf)cf in i^rer ^rifteui bebrof^ten, nic^t auf. 3)ölfel,

beffen ^effifc^er ^^Patriotismus befannt mar, tiatte bie größte 'OJIüt)e, fic^ nur in

feiner Stettung ^u bctiaupten. 2:er erfte iJ?ibIiott)cfar, @e{)eime -öofi-at^ Striebcr,
ber .Herausgeber ber befannten f)cffifc^en ©elct)rtengef(^ic^te , nat)m atsbatb feine

(Jntlaffung. 6r tjaßte bie ^ranjofen fo grimmig, ha^ er h)äf)renb ber tüeft=

D^ätifc^cn S^xt mit feinem Schritte fein .&üus DcrIicB. 3^ör rücfte nun i^ölfel

in feine Stelle ein, aber um il)n (a[)m ]u legen ober iijm bie ßuft an feinem

5tmte 3u Derfümmem, mürbe i{)m ber ^^ublicift Dr. ^tiebric^ ^lur^arb als

College an hie Seite gefegt, ber bamals eben fo giüljenb für bie granjofen

fc^märmte, aU er fi(^ nac^ 1815. nac^bem ber miebereingefe^te ßurfürft feine

bemütbigft angebotenen Xienftc a6gelct)nt batte, aU Q^ertreter ber liberalen ^been
gegenüber ber fürftlic^cn äBiÜfür aufjufpielcn mußte, ^o^annes Don 93cütter,

ber, mie er, ftc^ bamals politifc^ „umgebac^t" ^atte, tDor fein $)}rotector. gr
Derfc^affte ibm ai\d) bie Stelle eines ^4>i"äfectuiTatf)S unb bie Oiebaction be§ nun=
me!^r an Stelle ber „öeffifc^en 3eituug" in franjbfifc^er unb beutfi^er Sprache

erf(^einenben ..Moniteur Westphalien". 9}ölfel, ber ben neuen Goüegen Derad^tete,

unb mie hk Suhmfi kf\xit, ba]n auä) allen ©runb battc, fu(^te ibm, fo Diel

er tonnte, ausjumeic^en. „^liir blieb nichts übrig," fc^reibt er, „al» Dorerft hk
33ibliot^e! in ben öffentlichen Stunben, tDo er gegentDärtig toar, ju meiben.

£enn ic^ mußte, ^ier mürbe ber „^Jloniteur" fabricirti ^llütter batte mic^

erfuc^t, bo§ 3iwinter ber 5^oublettcn bem 5[lhirl)arb ^u bem '^e^ufe ju räumen,
tDenn er megen bes „^ionitcur" i^emanben ju fpred^cn ptte. Sottte iä^ hk
Sügen gebären fcben, momit mir Ijintergangen mürben?"

Xaß Ülhtr^arb fein WitUi unoerfuc^t ließ, ben oaterlönbife^ gefinnten

^mtsgenoffen 3U befeitigen, jeigte fi(^ im ^Ipril 1809, tDO mihi nad) hem
Mißlingen bes Xörnberg'fc^en 5Iufftanbcs mit Dielen anberen furfürftlic^ gefinnten

5)Mnnem oerbaftet unb in bas „eaftell", bas an ber -^ulbabrürfe gelegene

Stoatsgeföngniß
, gefc^leppt mürbe. £ie 5^crf)aftTmg mar ouf einen ber meft=

p^älifd^en ^potijei angegangenen anonirmen ^ief bin erfolgt. Slttcin es gelong
15*
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bcn SScmü^ungcn bet 35cth)anbten Sßölfere, f(^on bath feine Unfdiiilb ju crtüeifen.

3^enn oBßleic^ bet ^^temb^en-fc^aft abgeneigt, !§Qtte SSöIfel an bcx S5etf(^h3öxung

gegen fic feinen 5tnt^eil genommen. ©oEte er abet füt ba§, iuag er im StiEen

öon \t)X bockte, beftraft trerben, fo ^ötte, toie bie beft^l^älifc^e Üiegieioing tüo^l

tDu^te, mit gleici^em ^^ä)k ein bebentenber S^eil ber ganzen Sintoo^nerfd^aft

cinge!er!ert tüerben muffen. 5lt§ S)ennnciont galt allgemein 9Jlur^arb, ber

35öl!er§ 6teEe gu erlangen ^offte.

@(^on me!^rere Monate früher ^atte has neue ©ouöerncment im 5Jlufenmö=

gebäube mit großen baulichen 35eranberungen begonnen. 3)er öauptftabt 2Beft=

))i^aiten§ fe!§lte ein geeigneter 3SerfammIung§raiim für bie 9iei(^§ftänbe. 2^ic

6i|ungen be§ erften 9^ei(^§tag§ Iraren im ^uli 1808 im £)rongeriepaIai§ in ber

%m abgegolten tnorben. ^iefe§ 6(i§lo^ ^atte fi(^ ober al§ unjJüecfmöfeig ertoicfen.

^on bef(^lo§ bo^^er, ha^ öieredige 2;re:ppen^au§ an ber ütücffeite be§ ^Jlittelbouv

be§ 5)ihifeum§ abzubrechen unb an feiner Stelle einen mit €berlid)t öcrfcljencn

!^alb!rei§förmigen SSou ju errit^ten, beffcn ^nneresi ol§ ©tönbefool biencn folUc.

3ur 5lu§fül^rung be§ ^projectS berief man im 2luguft 1808 ben 5lrd§iteftcn

(Sranbjeon be 5Jlontign^ ou§ 5pari§. „9iafc§ iDurbe $anb an'§ äßcrf

gelegt/' fo berii^tet 35öl!el, „unb bo§ £)ac^ öon bem Slrepbcn^oufe obgeriffen.

Unter biefem 2)a(^e logen in einer berfc^loffenen Sommer eine ^[Renge @jemblare

t)on 2©in!elmann'§ „^efc^reibung öon Reffen", üon ben „Mömoires de la Societe

des Antiquitös" unb onberen 2Ber!en, bie fämmtli(^ eine ^eute ber ^itnmerlcutc

unb 2;ogelö^ner tüurben. @egen ^Oflittog unb 5lbenb iüorfen fie beim 2tbgcl]cii

t)on ber 5trbeit gonge ^ad^ in ben .^of !^inunter unb oerfouften fic on bie

Krämer unb 5Jle|ger in ber Stobt. Sßerbote unb Erinnerungen bogegen Ralfen

ni(^t§. 3)ie gebimbenen £)oubletten in bem ^t^^^i-* ^^ Obferbotorium , too^u

bie frongofifc^en SSoutünftler ben ©d§lüffel 'Rotten, litten ein gleiches Sd^icffal

unb bie SSibliot^el lieferte eine ^eit long ^Papier gu 3)üten unb Umfd^lögen bcv

SSictuolien. SDide Stoubtoollen öon ben niebergeriffenen 5Rauci-n logen fteto

über unb um ba§ ^Jlufeum unb ber feine Sonb unb .^olf brong burd) ^enftcv

unb X^üren in oEe ^iii^n^er, fo bo^ nic^t oEein bie freiftc^^enben Socken, fonbcvii

cmä} bie in ©d^rän!en öerfc^loffenen boöon bebest tuurben." 2)o§ gonge .Sponc-

tüor ben 5lrbeitern preisgegeben, bk oom offenen ^oben unb 3)od§e ^er 3nfl«"ll

botten. 3)ie bem ^Jhifeum no(^ Derbliebenen Socken mußten forttüöbrcub

moubern. Ul)ren, 5pretiofen unb fonftige .^unftfo(^eu tinirben ouS beut 6rbgefd)o§

in bo§ oberfte ©todtnerf gebrockt. JJiefen Umftonb benu^te ein 5trbciter unb

fto^l burc^ @inbru(^ einige brei^ig 2of(^enubren. 3>ölM tDor gerobc auf Incnige

2oge naä) SBeimor gereift unb l)atte nod; feiner SiMidfebr mit bem '•JJiinifter be^s

Innern, öonSäJolffröbt, eine heftige ©ccnc, obgleich 2Bolffi-obt il)m ben Urlaul)

gur 5Rcife felbft ert'^eilt ^atte. 3;ro| oEer ^emü^ungcn ber ^^oligei btifb bev

Zf)ixkx uuentbecft.

Der Äönig felbft bcÜimmertc fid^ um ben [vortgong be§ SöaucS fein

„Palais des fitats". J)cnn fo touvbe nuninel)v bo'^ ^^hifeuuisgeböube genoniu

tüö^rcnb ber t)or il)m gelegene 5}iiebrid)«plal3, uou bem mou ^Jiobry '•JJhuuun

ftatuc t5^^'icbric^'§ II. entfernte, ben ^fiomcn „Place des fitats" empfing. Dofe

,36r6me auf bie 5)hifcum§bibliotl)ef nid)t ben gcringften 2Bertl) legte unb fic fo
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gut tote gar nic^t benu^te. Braucht too^I !aum bemerft ju tüeiben. 2Btr toürbctt

fogar anne!^men, ba^ er nie öon i{)rem 3nt)alte .^enntniB genommen ijahe. tüenn

uns nic^t in einem ber Kataloge eine Dlotij barüber ert)altcn tnäre, bie bas

@e^)räge ber Ütic^tigfeit an ftc^ trägt. £ort finbet ii^ bei bem Derfc^rounbenen

^d§e „Precis historique de la 'sie de Madame la Comtesse du Barry avec

son Portrait. Paris 1774" DonS^öIfer« öanb bie 5öemer!ung: „öat ber ge tue jene

Äönig mitgenommen I" 2;ie ßectüre ber Saufba^n ber berüchtigten ^)3taitreffe

ßubUjig's XV. mar aEcrbing? eine 3?ef(^öftigung, bie ]u ben 5e6en5geh}of)nf)eiten

be§ fönig(i(^en SÖoEüftlings gan,^ unb gar ftimmte. 9iic^t lüeniger be^eic^nenb

für ha^ 3ntereffe ^^erome'» am OJlufcum ift an 35orfatt, ber iiä) 1811 ^utrug,

ot» feine 931utter, ^Jllabame Cätitia, i^n ju .Raffet befuc^te. 3:ie atte £ame
l^atte if)rer ©(^miegertoc^ter foftbare 6ef(^en!e mitgebracht. 3" ben @egen=

gefc^enfen mußte auc^ baz- ÜJhifeum beifteuern. 5gei einem gemeinfc§aft(ic^en 3?e=

fuc^e be^felben na^m ber .V^önig eine in Silber gefaßte l^ofe öon 3td^at toeg unb

fc^enfte fie feiner 'DJhittcr. Slußerbcm fterfte er einen golbenen mit einer G)emme

gefc^mücften Oting an bie .'Danb einer ber mitantuefenben öofbamen, iebenfaüs ber=

jenigen , tvddjt ixd) bamat» gerabe feiner Öunft ^u erfreuen b^tte.

^ingerbicf, fo er3äf)tt uns 3?ö(!e(, bebcctte Wäbrenb bes ^anh bei Stönbe=

faaB ber Stoub bie 33üc^er. Xer große Baal hch Cberftocfl biente ben D.llaurern

als eine ber eteüen, rto fie bie Steine be{)ie6en. 5?on ben rbmifc^en ^nfc^riften

bes ^Jhifcums Derfc^luanben bamall fünf, meift S5otiDa(törc au5 Sanbftein,

toetc^e !i?anbgrof ^riebri(^ U. a(§ eine -Jlulbeute ber ';Uu5gra6ungen ju 5Jtainj,

Saftet unb -öebbcrn^eim ertoorben ^atte. Sie finb, toie man attgemein an=

nimmt, in ben 5ieu6au mit Dermauert. (Einige griec^ifc^e ''Miarmorinfc^riften,

tuetc^e ba^ 'DJlufeum feit ben ^äkn bes Sanbgrafen ßarl befi^t — fie luurben

1688 Don ben öeffen mitgebracht, bie im £ienfte 93enebigs; in ©riec^enlanb

gegen bie dürfen gefämpft bottcn — entgingen oielleic^t nur burc§ ibr Der=

fc^iebeues -DJiaterial bemfctben Sc^icJfat. ©ranbjean, „premier architecte du
Roi" unb feine ©e^itfen fc^euten fi^ auc^ nicj§t, bie ^ibliot^ef, meiere i^nen

tüäbvenb bc§ 3?aul oon ocrfc^iebenen Seiten Ijer ^ugäng(id) mar, ju berauben,

^efonber« ftal)(cn fie, mic bie ^lotijen in ben .»Satatogen melben, äBerte aiK^ bem
Gebiete ber Äunft, 5himilmati! unb Slri^itcftur.

Segen (?nbe bee ^^abrce 1809 mar ber 3?au bei Stänbefaall beenbct , ber

im ^nnem prac^tooH eingerichtet unb becorirt rourbe. ^n ber -3M^e bei ^bronl

ftanb bk Don 9totanb in ^^ainl gefertigte ^llarmorftatue 9?apo(eon'l, bei Sc^öpferl

unb ^H-otectorl bei meftpbätifc^en Äönigrcic^l. ^n ampbitbeatralifi^em öolbrunb

gruppirten fic^ ju beiben Seiten bez^ 2bronl bk ^Hä^e ber lllinifter unb Seputirten.

hinter ibnen, auf ben ^öc^ften ^anfrei^en, befanb ftc^ ber für bal 5|^ublicum

beftimmtc fHaum. £em 2broue gegenüber tag bie 9icbnerbübne , in ibrcr -;)iäbe

bie ^ogc ber Königin, ^mci angebaute ©altericn führten im örbgefc^oß in ben

Saal. 3lll ^Beftibul biente bie große öaüe be^ ^3]Uttc(baul, in ber U^ 1807

bk 5lntifen oufgefteüt maren. Sie mürbe unter ^Inberem mit einigen 3?ron,5e=

abgüffcn nac^ Florentiner 3lntifen oulgcfc^mücft , bie Sanbgraf äßit^elm VIII.

in Italien ange!auft ^atte. Seltfamer äöeife fteüte ©ranbjcan gerabe bem
^auptportale gegenüber bie Statue bei „Scbiciferl". ^Jtalitiöl genug bemerft
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ba§u SSöIfcI: „93on bem 6(^ic!lt(^en ^atte bex ^ottfcr SSoutiteiftcr ni(^t bie

Icifefte Sl^rtuncj, ober er tüar unli3iffcnb genug, ha^ er bie ^onblimg be§ SSilbeg

ni(^t formte unb ha% x^m nic^t einfiel, tnelc^e 9)erglei(^ung fic§ jtoifc^en bem

Sflaüen ober @ct)tl)en, ber bo§ ^Jleffer fc^teift, tüontit ber arme 5D^arfQa§

gcf(^unben iuerben joK, unb ben 9lei(^§ftänben, 'm^lä)^ unge'^eurc Summen öotiren

mußten, oufteEen lie§."

1x0^ ber großen Soften, bie ber ^ou unb feine Einrichtung öerurfod^t

l^otten, tüurbe er nur in ben erftcn 5}lonatcn be§ ^i^res 1810 al» Stänbefaat

6enu^t. 5ßom 28. ^onuar 6i§ 12. W&x^ be§ genannten ^atjXtQ fpielte fid^

barin bie :|3olitif(5§e ^arce be§ ^iüeiten tr)eft))^ätif(^en 9tei(^§tag5 ah, am 14. Wäx^

erfolgte bort öor ^^^'önte hk feierlid^e ^ulbigung ber 60 S^eputirten au§ ben

ßanbest^^eilen ^annoöerS , hk ouf 9ZopoIeon'§ SSefe^I mit 2Beft:p^alen bereinigt

hjurben. 9ll§ am 24. 5iot)em6er 1811 ein 33ranb ben größten %^äl be§ alten

^affeler Sanbgrafenf(^loffe§ jcrftört {]otte, ha^ ber ^önig feit^er als SBintcr-

refiben^ bctoo^nt ^atte, biente ber 6tönbefoal jur 5{uf6eh)a§rung eines Z^dU
ber Dor bem i^euer geretteten 5Dlo6ilien. 2)a ber SßieberaufBau be§ ©c^loffeg bi

tior ber Zijüxt fte^enben 3ßinter§ l^alBer erft für ha^ f^ru^jatjr 1812 projectiit

tüar — na(^!§er !am e§ tüegen be§ 5lu§6ru(^§ be§ ruffifi^en ^rieg§ gar nic§t

baju — Begog ^6r6me ba§ e!^emolige 5palai§ be§ ^rinjen @eorg, in ber

Oöernenftabt oBer§al6 ber 5lue gelegen, je|t ber naä) bem iyriebrid^ö^3la^e f)in

gelegene S^eil be§ fogenanntcn ^eHcöuefc^loffeS. äßeil aBer beffen 9töumc dci

toeitem ni(^t hinreichten, mar e§ not^toenbig, bie ehemalige @c^i(berei=©aEeric

unb ha§ ©eBäube ber 5lfabemie ber Bilbenben fünfte bamit ju Derbinben. £cr

gro^e, einft toegen feiner ©c^ön^eit fo 6erü!§mte ^ilberfaal tourbe nun gair

Befeitigt. Wan f(^icb i^n bur(^ eingcBaute ^^^fc^ett^ätt^c in mel^rere 3:l)eil

2)o§ CBerlic^t tnurbe burc§ einen hjeit uiebrigeren $piafonb aBgefperrt unb in

bem imteren Flaume bnxä) Sre(^en neuer ^^enfter in hk ©eitentnanb erfe^t. <Bo

iam e», ha% fpäter^in, al§ ber gri3§te %^di ber nac^ ^ari» entfül)rten S^ilbcv

tüiebergetüonnen unb öicle in biefen Otöumen mäl^renb ber .^ö^te 1815 Bis 1877

öon bleuem untergeBra(l)t toaren , öon .Qiinftlcrn unb 9lr(f)itc!ten bie Begrünbetftcn

klagen üBcr Enge, Unjmeifmä^iglcit unb fd^lec^te 33elcud)tung erIjoBon luerbcn

tonnten. 2)ic ^Jle^rjalil folc^er ^ritüer mar atterbingS mit ber @ef(^id)te bi

©eBäubeS nuBetannt unb hju^te aud) nic^t, ba§ eS .^urfürft il^ilBcIm'S I. '^IBfictji

mar, nac^ 2lu§fül)rung feine§ ßieBlingyptanS , ber (vrBaunng beS ricfcuBaftcn

©c^loffeS „.^attcuBurg" an ber ©teEe be§ niebergeBrannten fianbgvafcnfdjlofjr

nud) ber föcmälbegaEerie tnicbcr ein BeffereS .^eim jn Bereiten, ^er lob biv

alten §errn lic§ bann meber bie MatteuBurg noct) bay ^4-'i'"''i'^'c* '•'"'C^* öi^idicljcii

Umänbcrung ber 0)aEerieräumc gur Sottenbung gelangen, ©einen 9iad^folgcvn

fcl)ltc jegliches ^ntereffe ,^ur 33ermirfnd)ung unb 9.l\Mteviüt)rung bicfer ^|Uäne.

Xod) mir finb Bei ber ii3etrad)tung bev [yotgeu bey i>3ranbes oou 1811 im

bie i^angcid)id)tc ber (SJattcrie ben Sreigniffen oorauSgecilt , bie mit bem ©tuv

ber napoIconifd)cn '!).1Jad)t aud) ben ^ufammenBrud) ber ..plaisanterie d'unroyaunic

de Westphalie" Bc^'^H'ifitf)rtcn.

Äönig 3!6r6me mar jmar fd)on im 9lnguft 1812 an§ bem ruffifc^en i^elb^ugc,

in bem er feine CorBeercn gepfUidt ^attc, l)eimgcfel)rt — mic c§ l^ei§t, auf Ü^cfelU
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icine§ fciiferlic^en i&tuberg tüCßen Begangener milttätifc^er i^ci^kx na^ -öaufe

gcfc^irft. %bi:x feine xrm'pen, bie fc^on feit 1809 für fi'anjöfifd^c ^ntereffen in

Spanien gebIntet f)atten, tf)ei(tcn bae tragife^c ©efc^icf ber großen 3Irmee hw

]um (e|ten 5lugen6Ii(fe. 9lur Wenige ber lapfern betraten ben beutf(^en ^^oben

loieber. ^T^it neuem ^3hitf)e erfüllten fic^ bie Daterlänbifc^ gefinnten öcr^en, aU

bie .^unbe tarn Don bem furchtbaren ©otte^geric^t , ba^ ben Eroberer auf ben

ßiöfetbern 9iuBtanb5 ereilt ^o6e, aU bie .ßunbe Don Stein'« unb 5)ort'^ ©rfc^einen

in ßönig?6erg, oon ber glorrei^en (fr()e6ung ^^reußcnä, com 2?ünbniB ^u ßaüfc^

unb bem 3(ufrufe Ji-'^^^i^c^ 'iBi(l)e(m'ä m. an fein 5>olf ^eutic^tanb burc^ftog.

3lßein mäj bem 5(u5gange ber ©djtac^ten Don ©roßgörfc^en unb ^au^en fc^tnanb

hie Hoffnung tüieber auf tauge 3cit' ^i^ ^^^ Ccfterreid)«:- !:^citvitt ^u ben 3}er=

bünbeten, nac^ ben blutigen Äömpfen bee '^tuguftmonatc^ , in bem '^tugenblide,

tüo [vi) in ber @bene ©ac^fcns bie große ßntfc^eibung Dorbereitetc , ber !ü^ne

6,5crnitfc^eff mit feiner .Hofa!enf(^ar por Äaffel erfc^ien unb bem .Könige

öon äßeftpf)aleu burc^ 3>eriagnng au'^ feiner ^Kefibenj einen i^orgefc§mac! beffen

gab, tt)a§ ifjn unb bie f^ranjofenbeiTfc^aft fo balb erwartete. Cf)ne fonbertic^en

aJBiberftanb ,^u finben, 30g ber ruffifc^e ©encrat am 1. Cctober ein, Dom ^ubel

ber ^3}lcnge begrüßt ; burc^ eine ^roclamation erflörte er alc'balb ha^i Atönigreic^

aCÖeftpt)a(en für aufgelöft. Sc^on mad)te fic^ ber große öoufe baran, auc^ bie

äußeren 3"^^^" ^^^ ^rembbcrrfc^aft ^u Deraic^ten. 3tuf bem .(^önigc^pta^e, ber

feinen ^Komcn mit bem einer ..Place Napoleon"' ^atte Dcrtaufc^cn muffen, loar

auf einem Brunnen bie ^l^armorftatue be^ ^"tpei^atord, ein 3i>erf 6 1) a u b e t ' §

,

angcbra^t. Sic geigte ^3iapoleon in römifc^cr Irad^t, ben ^orbeerfran^ um baö

,Öaupt, baö Sd)tDert an ber Seite, ^n ber ')tcc^ten f)ie(t er eine ipergamentroße,

tDe((^e auf bie Don i!^m Dertie^ene i^eiiaffung 33}eftpf)alenc' binbeutete. ßaum
maren bie Oiuffcn in ^^affel einge.^ogen, fo bemüt)tc fic^ bie 5l^otf»menge , bie

2?ilbfäulc beö 3}erf)aßten Don i()rcm ^poftament l^erabjureißcn. Xa hk^ tüegen

ber geftigfeit ber Einlage mißlang , fuc^te man fie ^u zertrümmern unb fc^tug

ibr bie 5iafe unb ben rechten 51rm ab.

9tur fünf 2age baucrte CV5ernitfd)cff'l Aoerrfc^aft. -^tt^ ^^i^öme fic^ Don feiner

:>3eftür3ung erbolt f}attc unb mit frifd)en, it)m Don ^Jtainj ^ugefanbten Iruppen

beraurürfte — bie hjeftp^ätifc^c ©antifon v^affelö h)ar größtentfieits baoon^

geloufen ober übergegangen — röumte ber .^ofafenfübrer rafc^ miebcr. bie Stabt

unter ^litnat)mc einer fe^r bctröc^tlic^en ^eute, bie er in ben öffentlichen ßaffen,

im ^eiigljaufe, bem ed)Ioffe be§ .'^önig» unb ben .öäufem feiner @ro§en gemalt

batte. 5^ie Sammlungen beg 03hifeuml toaren unberübrt geblieben, motit

mcniger au§ Schonung, alö toeil hu Üiuffen Don bem Tafein unb bem SBcrtb

beö noc^ 3?orbanbenen feine 3l^nung Ratten.

3ü3ci 2age nac?^ bem ^tb^uge ber legten Si^lnabron ö'^ernitfc^cffc bcfc^te

bie GaDaÜerie ber 3(Dantgarbe ^eromc'e bie Stabt auf» 9ieue, am 8. Cctober

^og fein ©eneral %llii an ber Spi^e ber ^i^fonteiie ein. £er .ßönig tjotte Don

ber 35crftümmclung ber 3BiIbfäuIc bes ßaifcre gebort unb h^ar barüber biJc^ft

erbittert. „Malheur ä la ville," fc^rieb er an 5lIIir, „si je ne trouve pas la

ratue de mon auguste frere." 2;e5^alb mußte Dor feiner 3(nfunft ber S3ilb=

Dauer ^oi). (5bi'. -Itu^I ber Stotue rafc^ eine Dlafe imb einen 5lrm aus föt)P5
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machen. Xcx größte %1)cxl her ^igur ift, jtüor nafenlo§, ober mit betn @^p§=
Qtme, no(^ !^eute öox^anben ; nur feilten bie ?yü^e, bie man Bei i^rer nai^maltgen

23efetttgung öom S^runnen oBttennte. ©ie liegt je^t in einem 91eBenraume bes

5Jiufeum§geBäube§.

%m 16. OctoBer erfd^ien ^ö^-öme tüieber in Gaffel, ^^ä^ifi^cn Ratten fic^

bk ©efängniffe mit 3]ert)Qfteten gefüllt, bie be§ 6inoerftänbniffe§ mit bem geinbe

Bef(^ulbigt tüutben; man ban!t e§ nur bem öon öaufe au§ milben imb menf(^=

liefen ©inne be§ .<^önig§, ba% ni(^t al§öalb S31uturt^eile gefällt unb maffen^oft

öoUjogen tüurben. ^örome unb feine 5}linifter gaben fic^ üBrigen§ teiner

2;äufc^ung über bk näi^fte ^u!unft me!^r !^in. £!ie balb eintreffenbe ßunbe öom
2lu§gange ber ©c^lac^t bei Seipjig tuor nur tüenige S^age geheim ju l^atten.

^iefe 3ß^t mu^te benu^t tnerben, um ju ftü(^tcn unb fort^ufi^Ieippen, tuaö nur

irgenb mögliif) tüar. 5lber ni(^t aEein $priöateigent:^um unb foldje ©egenftänbe,

bie tt)ä!§renb ber £)ouer be§ Königreichs auf ©taat§!often angef(^afft toaren,

)iiaätt man ein, fonbern man raffte auä) öom e!^emaligen S3efi|e be§ !^effifcf)en

^yürften^aufeS fo öiel gufammen, aU in ber @ile gelten töoEte. ^acob ©rtmm,
bamal§ 5lubitor be§ tüeft:p!^ölif(^en 6taat§rat!^§ unb S3ibIiot^e!ar ber .'^öniglid)en

6abinet§bibliot^e! ^u 9^apoleon§l^ö§e, töie ba§ Suftf(^lo§ SBil^elms^ö^e iüäfjrenb

ber |)errf(^aft ^er6me'§ genonnt )t)urbe, mu§te e§ tniberiöillig gef(^e!^en laffen,

ba% bie !oftbarften 3Cßer!e unb Ku^ferfti(^e ber i!§m anöertrauten ©ammlung
eingcpacft iöurben. 2lu§ bem 6(^Ioffe ju .^affel na!§m man mit, toaS noc^

an mert^öolleren ©emölben feit 1807 jurütfgeblieben unb feitbem au» ben

SSrounfc^meiger Sammlungen l^ingugefommen töar; ba» 5[Rufeum mu^te feine

SSrongen nac^ ^Florentiner ^^ntüen, au^erbem aber bie ganje Sammlung ge=

fc^nittener Steine, an 2500 Stüc!, !^ergeben, bie jur 35erätüeif(ung 33öl!er§ ber

^Jlinifter ber f^inanaen imb be§ ^nnern, 5}lal(^u§, @raf öon 5Jiarienrobc, fid}

auf au§brüc!li(^en ^efel^t ^örome'g auStiefern Iie§. 5lm 24. Cctobcr öerbreitete

ftc^ ba§ ®erü(^t öon 9lapoleou'ö furchtbarer 5Heberlage unb bem 5lnmarfd)e bei

35erbünbeten , am 26. öerlie^ ^öröme Gaffel auf 9limmermicberfe!^en. Sd)on

glüei 3;age barauf langte ber SSortrab eineS ruffifc^en (SorpS an, ba« jur ^)(rnuH'

5ß(üct)er'§ ge:^örte, am 30. Dctober !om ber l^cfftf(^e .^urprina äBilf)elm, ber in

biefer 5lrmec ben f^elb^ug mitgemacht I)atte. ^oü Segeifterung empfingen bie

Reffen ben Spro§ i^re§ alten yViirftent)aufe§. 5ioc^ erl)ö!^t iuurbe bie patriotifd)c

Stimmung burct) einen furgen, öon bem ilurprinjen am 5. ^Jioöember erlaffcnen

?Iufruf, burc^ ben er fein 9}olf für bie f)eilige Sad)e bc§ 55aterlanbeö ju ben

SÖaffen rief. @r begann mit ben ^ünbenben, noc^ l)eute uuöergeffenen 3Borten:

„•Öeffen! ^it ©urem 9kmen nenne ic^ (5ud) mieber!" 'im fein ^serfaffer galt

ber treue 33ölfel.

?lber bem emporloberuben Cvnt()ufia§mu§ tnurbe alSbalb ein Kämpfer auf=

gefetzt. 3)ie unter Stein'ö Leitung ftef)eube C^entralöevtöaltuug ber befreiten

beutfc^en ßanbe be§aöouirte ben ^2lufruf unb ber ruffifd^e (^omnmnbant Ähiffelv

unterfagte bem .^Tiirprinaen alle Weiteren Sd)ritte, bis über baS Sdjictfal |)effen

Ataffclö öon ben brei öerbünbcteu '•JJUnmrdjeii befinitiö entfd)ieben fei. ^cr am

21. 9ioöember anlangenbe unb öom jubelnben S^olfc in bie Stabt gezogene alte

.(^urfürft fam no(^ nid)t aU .^^erv be§ £anbe§, fonbern empfing cä erft einige

I
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2^age batauf int Hauptquartier ber 5lüiirten ^u f^ronffurt a. Wc, aU .er m
ben i^m öorgelcc^ten 33ebingunqen gefügt f)Qtte. 3^1 biefen Sebingungen gel)örtc

auä) bk Stellung einc5 Üruppencorpl fü^- bie 3lrmee ber 3!>erbrmbeten. 61

fonnte, 18,000 93lann ftarf, erft Witte Januar 1814 in'» fydb ^ietjen, ha man
ben 3«ti'au"i i^on fünf 3Boc^en, ber 3n)if(f)en bem 5lufrufc bc5 .^urprin^en unb

bent feinem 3}ater§ tag, ^um S(^nter^e Dieler ^^atrioten t)atte ungcnü^t nerftreic^en

laffen muffen.

m.
2^ie feltfamc J^oxm, tnetc^c burc^ aBiIf}etm''5 I. Sc^ulb bie 9ieftauration in

.QuT^effen annafim, ift befannt. 3f)rc S^arftcßung cntfpric^t nic^t unferer Wb=

fi(^t. lln? liegt es nur o6, bie ©efc^itfe ber fjcffifc^en ^unftfc^ä^e in ßürje ,)u

öerfotgen.

3n ber 33ern)Qltung ber ßaffeter Santnttungen änberte fic^ nun begrci^id^er

SBeife mand^erlei. Ter alte ©efieime öofratf) Strieber fant mieber au« feinem

ÖQufe f)erDor, bcffen Sc^tüeüe er fec^s ^s^i^xc md}t überferlitten ^atte. 2Bie fein

^rfürft, f)atte au^ er in biefer 3eit nic^tli gelernt unb ni^ts Dergeffen. Q:x

übemofim formell micbcr bie Cberteitung ber 3?ibliotbc! im ^Ihifeumsgeböube,

ließ fid) aber feiten bort fc^en, fonbcm bekümmerte fic^ nur um hk 6abinet5=

bibliot()cf 5U 2Bill)clmÄ^ö^e , beren feitl)eriger !:Bibliott)cfar , ^Qcob ®rimm,
jum ßegationc'fecrctär ernannt , mit bem bcffifc^en Oiefanbten ©rafcn Äetler im

Hauptquartier ber 53er6ünbctcn auf franiöfifrf)cm 5?oben oermeilte. Ter tior=

maligc h)eftpl}älif^e ^röfectun*att) unb D?ebacteur bej „Moniteur Westphalien",

i^riebric^ ^31hirt)arb, oerfuc^te tro^ 5ltlem, toa^j öorangegangen mar, ftc^ in feiner

6tellung an ber ^ibliot!^ef ju bet)aupten. Qx redjnetc babei auf bie befannte

S5orliebc 2Bilt)clm'5 I. für ba» @elb unb entblöbetc fic^ nic^t, bicfcm ttorju^

fc^lagcn, er möge il)m bie 9?cbaction ber officiellen „^'^affeffi^en ^Itlgemeinen

3eitung" anncrtrauen. S^ann mac^e er fid) anl)eifd)ig, bem c^urfürften

10,000 2t)alcr jöljrlic^e (Jinfünftc baraU'5 ^u Derfc^affcn. 5lber er f)atte fic^

boc^ Derred)net. 2i>ill)elm'C' '^Intmort auf biefe Gingabe bcftanb barin, baß er

§eiTn 5Jhirt}arb buri^ Strieber bie et^lüffet ber !:Bibliotl)eE abocrlangen unb

feine ^Ibfc^ung aufüubigen ließ. Xem -öofrat^ i^ölfel bagegen mürbe ber 2itel

eine» Cber^oofrat^s öerliel)en unb 3Bil^elm @rtmm erhielt bie eteße eine»

3^i6liot[)cf§fecretär§. 'ißölfel empfing iftn auf ba» ^reunblic^fte. 6v crfannte

balb, meiere Dortrefflic^e 3tü^e er an bem cbcnfo fenntnißreic^en al^ lieben5=

tüürbigen jungen 5)tanne gemonncn ^atte. f&aib mußte er i6m auä) bk Cbl)ut

unb 3>ermaltuug ber 33ibliotl}ef aßcin übcrlaffen, bcnn fc^on im Slpinl 1814

cntfanbte i^n ber 58efe^l bes .<?tui-fürften nac^ %^axi^.

%m 31. 5)lär,i maren 3lleyanber I. unb lyriebric^ ^Bil^elm III. in ber fran=

3Öftf(^cn .'oauptftabt einge,3ogen, am 7. 5lpril batte ^iapoteon 5u ^ontaincblcau

feine 5lbbanfung unter5eic^net. Sc^on ac^t Jage barauf mar eine furl)effifc^e

ßommiffion auf bem 2Bege nac^ f}ranfrei(^, mel(^e bk geroubten .ßunftfd^die

auffu(^en unb reclamiren fotlte. 5tn ibrcr Spi^c ftanb ber Öel)eime 9iegicrungÄ.

rat^ unb Äammertjcrr Don ßepel, bem al^ fac^funbige lliitglieber 3}ölte(
unb ber makx griebrid^ Otobert, ein 5Better be§ 1808 an^ ®ram über ben

'1toub ber ©alleric geftorbenen ^nfpector» 2;if^bein, beigegeben toaren.
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^u ^ariy fonb eitt 2[ß{ebcrfef)en ftatt, inic e§ bic Beiben Bct^eiligtcn 5)Mntter

töo§( nimmermcl^r geahnt ()atten: 33ölM mu^tc S)enon aiifforbern , li^m ben

©inttitt in bic ÖaEevie unb bie 5lnti!enfäle be§ Souöte ^u getoöl^ren! 5Jiit

tt)el(^en C^cfü^^Ien mögen ft(^ S3eibe gegenüBcrgcftanben ^aöcn, hex beraubte unb

(S)ebentüt{)igtc öon 1807 imb bet fur^ öor^ex noc^ aßntäc^tige @eneraIbirector

be§ exften unb an ^errlic^feit unb f^üHe be§ 3in^alt§ "ic h)iebct etreic^fiarcn

^ufeum§ ber äBelt ! 5ll§ ein 5lnben!en an jene 6tunbe ^^intexlie^ 33öl!el feinen

.«^inbetn ben $Paffttf(^ein, iueli^en ber e!^emalige „5lctQtu§ be§ neuen ^lero" \f}m

äum Sßorgeigcn Bei ben $lBQ(^en be§ Sonore üBergaB. 3{u§ ben tüenigen feilen

be§ öergitBten Sölätt(^en§, bo§ ft(^ je^t im ißeft|e be§ SSiö^rigen 9ieffen SSöIfel'l,

^errn (geheimen .^ofrot!^ 9t u 1^1 3u Toffel, Befinbct, fpric^t ^u un§ gleic^fam ein

6tüct SCßeltgefc^ic^te. £)er gebrückte ^op^ be§ gormulary cntf)ielt hinter „Musöe"

an 5toet 6teEen ha§ SBort „Napolöon", ba§ 2)enon burc^ftric^! £)er ^afftr=

f(^ein lautet in feinen gebrühten 3ßitfn:

Musee [Napoleon]. Direction. Paris, le 25. Awil 1814.

Vivant-Denon, Membre de l'Institut, Officier de la Legion d'honneiu", Directeur general

du Miis^e [Napoleon], de la Monnaie, des Medailles etc. etc.

S)ann finbet fi{^ öon 2)enon'§ §anb gefc^rieBen:

Poste laissera entrer dans la grande Gallerie et les Salles des Antiques Monsieur le

Baron de Voelkel, Conseiller et premier Bibliothecaire de l'Electeui' de Hesse.

Le Directeur General:

D e n n.

9io(^ beufelBen Siag fu(^te ^acoB O^rimm, ber injtoifc^en aud) mit bem

|)au:ptquartier nac^ ^ari§ gefommen toar, bie :^effif(^en ßanb§leute im Souörc

ouf. S)ie ßommiffäre üBerBrod§tcn i^m ben 33efe^I be§ ^urfürften, fte in il^rem

Suchen 5u unterftü^en, inSBefonbere aber bie 3"^ü(^füf)^'"J^fl ^cr au§ ber äöil=
,

§elm§^b^er ^iBHot^e! entfül)rten S5ü(^er unb ,^upferftic^e gu BetreiBen. 5Jiit
'

tüelc^em (Sifer unb ©rfolgc ^acoB förimm biefem Stuftrage tro| be§ SöiberftanbS

ber franjöfifi^en SSiBliot^^efsBeamten nac^fom, lö^t feine SelBftBiograpl^ic er= i

fcnnen. 5Ero|bem gelong e§ i^m nid^t, 3tt(e§ ju retten: bie ja^lreic^cn 9ta=

birungen 9temBranbt'§, hk eine ber größten ^^erben ber 2Bil!^clm§f)ö]^er @amm=
tung geBilbet :^atten, tuaren unb BlieBen oerfc^tnunbcn. 2Baö er nac^ .<iiaffel

ijurürffanbtc, füttte 16 gro^e Giften, bie im ^uli bort anlangten.

-hingegen öermoi^ten bie Gommifföre il^rc .^auptaufgaBc, bic ®cmölbc, lHii=

tuen unb fonftigcn ^oftBarfcitcn 3u §olen, fo gut Inic gar nidjt ]n tijfen. S^ölfel

unb 9toBert l^atten mit ber größten Sorgfalt im Sonore oEe nac^ ,^affcl ge-

hörigen föegenftänbc mit -C'iilfe ber 1807 Hon S^enon au§geftcntcn C5^mpfaug§=

Bcfd)einigungcn l)erauögefud)t unb notirt. S^ic Altaffeler Slntifcn ftanben uieiftenS

im jDianafaalc, too ft(^ auä) bie au§ SSerlin gcrauBten Befanbcn. 3.Um ben

Statuen unb einer 'Jlngal^l !oftBarer ^euiälbe Inaren ioöBreub il)re§ Ji^arifer

9(ufcntl)a(te§ in ben großen froujöfif(^en ©ammcUucrfcn oou il^ouiUon, ^illjol,

Sanbon u. ?l. 5lB6ilbuugen unb S^cfd^reiBungcn crfd)iencn, ein llmftanb, beffcu

91uljcn unb :i\'beutung ü^blfel fpätcr unpnrteiifd)cr auerlnnute aU> bamal§, too

C0 il)ui uur barum ^u tt)un tuar, bem y^ciubc feinen 'KauB loiebcr aB,yiucl)meu.

3in'§ ^nmxc beö Sd^loffeö ^JJialmaifon ju gelangen, too, tnie man h)ufetc, bic

f)crrlic^ftcn Stüdc ber einftigcn .taffelcr ©ollcric fingen, toor für 9{oBcrt nid^t
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mög(i(^. 3luc^ ber bort am 29. Wai erfolgenbe Sob bcr Äoüerin ^oi^^P^ii^c

QTtbcrte baxan nichts. £enn bcr am näc^ftfotc^cnbcn la^c ^mifc^en ben ^IKtirten

iinb bem t)on if)nen eingefe^ten Könige C^ubinig XVni. a6gcfd)(offcne ^aiifer

^lieben brachte neöen oielen anbercn 3?eftimmungen, bie Don un^eitiger unb im=

gcred)tfcrtigter ©roßmutf) gegen cficmalj fo er6armung«Iofe ^einbe ^engten, an(^

bie Stipulation, ha% bah ^parijcr D3hifcum im ^cft^e aUcr Äunftfc^a^e bleiben

olle, bie Dor beginn bes Krieges fein ©gentium getüefen feien.

So mußten nd) hie fjcffifd^en (sommiffäre barauf befc^vänfen, nur öon bcn=

jenigen ©egenftänben , toelc^e ^^rome unb fein öefotge bei ilirer ^tuc^t mitge=

nommen fjattcn, fo »tcl als nod^ mogli(^ ju retten. S^ie tBeitefte Oteife Ratten

barunter n)of)l bie ©emmen be» "^Biufeums gemacht. Sie ttioren auf ^efe^l ber

in ^loi» roeilenben Äaiferin = iKegentin 5)iarie "['ouife mit ben übrigen Äoftbar=

feiten bei napoleonifc^en -öaufe» bis Jours geflüchtet ttjorben unb fomen öon

bort erft ^u (?nbe 'Dilai toieber nad^ $ari?. 9iur jefjn fehlten, für bie anber^

loeitiger 6rfa^ gelciftet roerben muBte. lliit getäufc^ten Hoffnungen langte bk

(Sommiffton im ^uni toieber in ßaffcl an, nur frol), ba^ fte toenigftens nic^t

mit ganj leeren .öänben fam.

3l6er noc^ toar fein ^af)r Dei*ftric^en , fo entflammte 9iapoleon§ ^cffc^r

non Glba ben Äampf auf's dlem. £er Sieg oon äBaterloo füfjrtc bie 3>er=

bünbeten 5um ^toeiten 5Jlale nac^ ^^aris unb ber .^toeite ^^^arifer f}riebcn Befcitigte,

namentlich auf betreiben 'i^reußcns, bie ^eftimmung bes erften über ben 3>er=

:Ieib ber geraubten Äunftmerfe im Souore. 3Biebenim entfanbtcn bie dürften,

bcren Sammlungen man geplünbert i^atte, iljre ßommiffäre. D. ^epel unb 9}iJlfcl

nal)men biesmal nic^t an ber Steife 2l)eil. Statt il^rer lüurben 6et)eimeratl}

oon Garlsljaufen, bes ,ß:urfürften oertrautefter 3iat^geber in 5inan5angelegcn=

l^eitcn, femer ber Dühifeumsinfpcdor Döring unb jum itoeiten ^lak ber in=

imifc^en ^um öallerieinfpector ernannte Stöbert abgefd^icft. 5>i3l!el l)atte 1814

ine fo genaue 3lufieic^nung bes Stanborts aller feinem 5)lufeum entfüf)rten

Ö)egenftönbe angefertigt, ba% XiJring fte banac^ leicht finben unb einparfen laffen

tonnte. Senon tüar nic^t Inenig erbittert über bie (Jmpfangfc^eine , Inelc^e bie

.f)effen mit fid) fül}rten. iTiefe untoiberleglic^en, oon feiner eigenen öanb unter=

^ei(^neten 2:ocumente jlnangen il)n, für 5llles, toas ab^anben gefommen toar,

Cmtfc^obigung aus ben franjöfifc^cn 3?eftänben ^u getoöliren. Xabei tarn bas

vMffeler 5}Iufeum nic^t gerabe fc^led^t toeg. ^xoax fanb fic^ ber antife Äopf
einer „3}enu» Urania" nic^t toieber unb bie bafür gegebene ^üfte ber 5J^atibia

f)at fic^ nad^ neueren Unterfuc^ungen ol» mobem, i^r antüer ßopf ol^ ftar!

überarbeitet t)erauägefteltt. Wogegen empfing .Qaffel für einen „2ltufenfopf" einen

inaliren S(^a^ in bem jugenblic^en , mit ber atljletifc^en ^inbe umtounbenen

.^opfe, in bem oicle 3lrc^öologen ben Siabumenol be§ ^^^olijflet, anbere toieber

ein attifc§e'3 äGerf aus ber unmittelbar auf 5pi}ibia5 folgenben ^dt erblicfen.

^^luc^ für einige ^ofale aus .^r^ftatt unb (Elfenbein erl^ielt man fc^öne Stürfe

älinlic^er 5lrt. 5tber oHc .<^oftbarfeiten in @olb, Silber unb (Sbclftcinen, toelc^e

l'agrange 1806 aus bem 95ei-ftecfe in Sababurg ^atte ^olen laffen, ba^u bk llle-

baillenfammlung bes Äurfürften, bie ©olbtoilette feiner ©emablin unb fo oieles

5lnbere toaren untoiberbringlic^ oerloren. 3?on bem praci^toollen £egen 5}lori^eni
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be§ @cle:^rten !c:^rten nur Ältncje imb ©(^eibe ^nxM. Sie ^lufeum§acten melben,

ba^ bie 1500 ßbelfteine, toelc^e feinen (Stiff gegiert l^atten, Don ber ÄQiferin

^ofepl^ine jum ^efo| eine» Meibe§ öertcenbet toorben unb üon beten @r6en

ni(^t triebet jn erlangen getüefen feien.

Ue6erl^Qu:pt tüaltete ein öefonberer Unftern üBer Gittern, roaS öon l^effifi^em

@igentl§um in ben Seft| biefer prai^tlieBenben i)ame gerat^en tüar. 35on ben

251 bnrc§ £)enon mitgenommenen unb im ßouDre Befinblic^en SSilbern ber

.«R'affeler Batterie fel^lte nur ein ein3ige§, ein 2öer! be§ ^an Sßeenij, auf bem

eine SSIumenüafe unb baneöen ein Slffe bargeftettt 'toax. hierfür erf)ielt ^nfpector

stöbert ein anbere§ SSilb be§felben 9Jleifter§, ein tüunberbar gemalte§ ©tillleben,

einen tobten .^afen, einen gefc§lac§teten toei^en §au§l)a!^n unb baneBen einen

^orB mit Blumen ^eigenb. 3(Ber bk 48 ©emölbe, tüelc^e fi(^ nod^ im Wax 1814

5u ^Jlolmaifon Befunben !^atten, iuaren Bi§ auf bret minbertt)ert!^ige ©tütfe Dcr=

fd^tüunben. 3)iefe brei, einen je^t al§ 6o:pie er!annten @uibo 9teni unb ^tnei

angeblich öon 9Iicolo§ $Poufftn ftommenbe 5trBeiten, fanb ÜtoBert bort noc§ cor

unb nai^m fte mit. UeBer ben S^erBleiB Don fieBen anberen jener Silber lie§

ft(^ Bi» auf ben l^eutigen 2;ag !eine ^unbe erlangen. 3" i'^nen gehörte hk Be=

rüf)mte @arita§ be§ Sionarbo ha Sßinci, Dor ber einft SBil^elm 2;ifcf)Bein ber

Sleapolitaner, al§ er in Gaffel tüeilte , in ftummer S5ett)unberung i^rer öeiTlic§=

!eit gefeffen l^atte. S)ie übrigen 38 SSilber tnaren 5uglei(^ mit brei trefflichen

5!)krmortDer!en 6onoDa'§, ber @ru|)^e Don 5lmor unb ^f^c^e unb ben ©tatuen

ber Sönjerin unb be§ $pari§ Don bem ©ol^ne unb §au:|3terBen ^ofepl^inens, bem

^ringen ©ugen 35eau!^arnai§, an ben ßaifer 5tlejanber Don Otufelanb

Derfauft toorben. @§ ging ha§ ©erebe, ber ßaifer !^aBe bem ^prinjen hk (SrB=

fi^aft feiner ^pilutter jugeftc^ert unb Dorau§gefe|t , ba% ber ßurfürft e§ nid^t

tüagen toerbe, gegen i!§n aU einen ber 3Cßieberl)erfteßer feine§ 2;!^ronc§ feine

iRe(^t§onfprü(^e geltenb ju moc^en. £)iefe 33orau§fi(^t ertt)ie§ fi(^ al§ burd)au§

richtig. 2)enn e§ ift nic§t§ tüeniger al§ DerBürgt, h)a§ Don nad)maligcn 3^er=

l^anblungen 3Bil!^elm'§ I. mit bem (Sparen unb Don be§ Se^teren 3lnerBieten er=

äöl^lt mirb, bie ©emälbe gegen 9lüderftattung be§ Don il)m bafür geja^lten

$Preife§ tüieber naä) .Gaffel ju fenben, ein 5tnerBictcn, ha5 an ber ftolgcn äßcigerung

be§ ^urfürften, fein ©igent^um ju Be^al^len, nac^ 5lnberen an feinem Öieije ge=

f(i^eitert fein fott. 5Jian Derfc^tüieg Dielmeljr in .f^affel officieE ben l^artcn 9}er=

luft unb geigte ^erabe baburrf), tuie fd^merjlidj man ilju empfanb. -211» 1819

3^nfpector 9{oBert auf !urfürftlic^cn ä^efelil an ©tette be§ älteren 1799 jule^t

gebrückten .^atalog§ ber ©aEerie ein neue» 3}cr(^eid)ni§ l)crau§gaB, iu bcffen 5öor=

rebe bie föefdjii^tc ber ©ammlung uub if)re ©d)id'fale iu ber nieftpl)älifd)en 3cit

!ur3 Befproc^en irturben, gebadete er ouffallcnber 2Cßcife mit feiner ©ilbe bc§ 3}er=

BleiB§ ber nad) ©t. ^Petersburg iu ba» ©i'^lofj Eremitage getDaubcrten

Silber, ^r jäljlt fie aber namentlich auf uub redjnet fte ju bcu 45 abbanbcn

gcfommcncn, „bereu Jöerluft für bie O^atlerie unerfcl^lid) fei".

Der 5prciö, beu ber C^^^ar für biefe grofjartige iöereid^eruug feiucr ©amm=
luug bem 5priu,^en (^ugeu ,^al)ltc, ift uic gouau Befanut gemorbeu. 5){ad) eiuem

1815 h)oI)t burd) bie an4 ^axi^ 3urüdfcl)rcubcn l)cffifc^cu C?ommiffäre Dcrbreitcten

®ciiid)te, l)aBe ^^lleranbcv uitr eiue l)a(bc ^JJiiUion ^roncS bafür gegeben, Ujos
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fc§on bamol^ 0(5 ein ©pottgelb ongcfcfien töurbc, toie tüir au5 einer 6ortefpon=

benj äöil^elm ©rimm'ö im „9tf)einifd)en ÜJlerfur" n)iifen. Xorin i}d%t e5:

„Mo^ bie öier Stücfe Don glaube — bie berühmten „SSier 2age53citen" biefc»

^Ifteiftei-5 finb gemeint — finb me^r toert^, aUein bem 35er!äufer Wirb bie

Summe bod^ annef)m6ar fein, eben tneit if)m ni(^t§ ge6üf)rt".

5t(5 @. 5. Söaagen faft fünfsis -JQ^i-'e fpöter bie Batterie ber gremitoge

fatologifirte , erjä^lte man if)m, baß aCein für jene Dier Glaube Sorrain's ein=

f(^{ieB(ic§ ber brei ertoä{)nten ^JOtarmortüerfe ßanooa's 400,000 9tu6e( be^a^lt

tüorben feien, lüorin ber Äunftfenner „nur einen angemeffenen ^rei§" ftnben

fonnte. i^on ben 6eim „Äoiife" Don 1815 '^et^eiligtcn 'roirb tuof)! fi^on bamatö

9^iemanb me^r am 2e6en getuefen fein. £ie 2ßaf)rt)eit büiite fic!^ ba^er ni(^t

me^r ermitteln laffen. 5l6er bie ganje Sachlage f(f)eint boc^ bafür ju fprec^en,

boB bie 2Inga6en , tüelC^e Söilf^tm ©rirnm gemacht tourben , nic^t ou§ ber Suft

gegriffen toaren.

3u ben fo in ben 3?efi^ bes ruffifc^en ßaifer^aufe» gelangten 3Ber!en ge=

f)5rten 22 6a6inet5ftüc!e au§ ber SBlüt^ejeit ber nieberlänbifc^en Bä)üU. ^e=

fonbers t)oc^gcfd)ä^t xoax unter ben babei BefinbliC^en ^em6ranbt'§ „5^ie

Ärcujaöna^mc" , unter ben 2?tlbern ^cniere^' „Ta« 6(^ü^enfeft Don ^tnttoerpen"

,

„5^ic Söac^tftube" unb „'^k ^Iffengefettfc^aft" , femer Don ©erwarb 3)otD bie

beiben .'päring5{)änblei-innen unb bie toeltbefannten S?i(ber '^aui 5potter'§,

namentlich boö unter bem Flamen „Xer ^Jleicrt)of" ober auc^ „La vache pissante-

befannte ^J^ciftertoer! unb be§fef6en ßünftler§ „öerii^t ber Jfjiere über ben

^äger", aiiä) „ü^ie Derfet)rte SSelt" genannt, cnblid^ Stücfe Don verbürg, ^erc^cm

u, 51. 5Iuc^ ac^t 5Bitber aus ber italienifc^en Schule, toorunter eine treffliche

tjeiligc ^amilie Don ^tnbrea bei 6arto, Befanben fic^ babei; bod^ normen neben

bem ^ran^ofen 6(aube ^oiTain hu 9Hebcrlänber ben erftcn 9{ong ein. Xurc^

fie erhielt nac^ 3öaagcn'5 Urt{}eil „bie fc^on fo reiche nieberlänbifc^e Schute be^5

5cf){offe§ für biefe 53ieifter jum 2f)ei( erft i^re ^ö^ftcn Spieen".

Si^ifirfiaft erf)ebcnb tüar ber "iJlugenblicf 0(5 bie lüiebcrgelDonnenen ^unft=

'cf)ä^c, meli^e militärifc^e (?5Cortc Don ^Viri^ bie ^ur öeimat^ geleitete, it)ren

^•in^ug in .<^offeI l^ielten. (Jin noc^ lebcnber ^lugen^eugc, ber greife 5Roter unb

ic^viftfteüer ^profeffor fy^"iebric^ 53t

ü

Her, fc^reibt borüber: „5ln einem

v)crbfttoge ^) beö ^ö^rcs 1815 ftrömten Jaufenbe aii^ bem fübli(^en 3:t)ore ber

Stabt .Gaffel ouf bie Strafe, bie nac^ ^ranffurt fü^rt, um bie 2GÖagen an=

fommen ju fefjen, toelc^e bie fo lange fc^mcr5tict) entbe{)rtcn Sc^ä^e toiebcr 5urürf=

brockten, ^uljrrcerf unb ^crbe toaren mit Slumenguirtanben unb Sträußen

fcfttic^ gcfc^müc!t, begleitet Don ben berittenen ßommiffören, bie einen mobren

Iriumpl^^ug feierten, ^cbennann bröngte fic§ ju ibncn freubig ^eran unb brürfte

i{)nen ban!cnb bie öanb: fetbft ber ebenfalls ^um ©mpfang entgegengefabrenc

alte .^irfürft tonnte bie 9iüfirung nic^t unterbrücfen."

£ie (^emätbc nof)men ibren 5p(a^ in ben früheren, bur(^ bie Umbauten

^s^rome's Dci-fc^let^terten 9iäumen mieber ein. 3lnti!en, @emmen, iBron^cn unb

fonftigc ßunftn^erfe aus öfterer unb neuerer S^it !ebttcn in*« 5)tufeum 5^*ibcri=

^) @s irar nad) ber „ßanel'jc^en Siügem. ^^w^ö" a^n 1- 5ioöember.
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ciamim jurüd. ^m e^emalißen Stänbefaole lt)ui-be ber reiche 6d§mu(J ber

äßänbe !^eroBgeviffen; ein Slnftric^ mit .^alffavBe trat on feine ©tette. ^}lan

Btaif) f^cnfteröffnungen in bie 5Rouer ber 9totunbe nnb f(^icb fte burd) ein im

5lioeau be§ DBerftocfg buxt^cjelegteS S)e(fenge6äl!e in ,^mci (Stagen, bie buv(^ eine

9lunbtre:ppe öexöunben it)urben. £;er obere 9taum bient ie|t ben ^^ecfen ber

Sibliot^e!, ber untere benen be§ Tlu\^um§. ^lux mit öilfe ber no(i) t)or^an=

benen 35ou6ef(^reiBnng @ronbjean'§ fann man ft(^ je^t no(^ ein ^ilb ber h}eft=

:|3!^ölifcf)en „Grande Salle des Etats" enttnerfen.

S5ölM tüax no(^ 14 ^o^re lang ber getreue ^üter feiner toiebergetnonnenen

6(j^Q^e. ^aä) 6trieber'§ 1815 erfolgtem ^Tobe toarb i^m aui^ bie £)6erlcitung

ber SSibliot^e! ju X^eil. 1816 trat ^acoB @rimm al§ ^meiter S3i6liot^e!ar ein;

fein SÖruber äßil^elm Behielt bo§ 3lmt be§ ©ecretdrS. S)ie ^a!^re, meiere bie

trüber unter 9]öl!el an ber (SaffeEona Oeiieöten, iüurben f^öter Don i!^nen

tüieber^^olt al§ bie glücflii^ften i^re» SeBeng Bejeic^net. S)er fi^öne 91e!roIog,

ben in ber „ßoffel'fc^en allgemeinen Leitung" ^acoB bem 1829 geftorBenen ^or-

gefegten unb ^reunbe tt)ibmete, legt 3uglei(^ ein S^ugniB oB für be§ ©(i^reiBenben

eigene eble ©inneöart.

IV.

@o lange SBil^elm I. regierte, toax ber Zutritt gu ben ^affeler 6amm=
lungen, fotoeit e§ bie bamol§ üBeraH für 35enu|ung folc^er ^nftitute l^errfdjenben

iSJrunbfä^e zuließen, ein lei(i)ter. 5ln einem 2Ö0(i)cntage mar bie ^efii^tigung

bur(^ bo§ ^uBlicum unentgeltlid) geftattet, ben ^ünftlern tnurbe ein 6o|)irfaol

in ber ©aUerie eingeräumt, ber S5efu(^ ouc^ an otten üBrigcn flogen gegen

mäßige SSergütung erlauBt. 5l6er mit bem Sobe be§ alten .^errn, bem 1821

fein 6o!^n Söil^elm 11. auf bem ßurfürftent^rone folgte, trat ttjtber alle ge^^cgte

@rh)artungen eine neue ungünftige $periobe für bie ^unftfc^ö|e ein, bie anc^,

aBgefe^en t)on ber furjen ^eit ber „^Mr^errungenfc^often", Bi§ jur 3lnnejion

Äur:^effen§ burc^ 5preu§en bauerte. 3Bil§elm IL lie§ eine gro^e ^Injal^l ber

Heineren S3ilber nieberlänbif(i)er ^leifter an§ ber Batterie l)erau§ne^men , um
feine Sc^lijffer in Gaffel unb anbertoärt» bamit auS^umiJBliren. ^ie GrlauBni§

,^um ßopiren ber no(^ in ber ©aEerie öerBlieBenen (^emälbe hjurbe eingef^ränft,

enblid) ganj unterfagt, auc^ ber unentgeltliche 3"l^"itt fü^' ^^^' ^puBlicum auf=

ge^oBen unb für bog betreten ber Sammlungen ein f)ol)e§ @intritt§gelb Oerlangt.

5Diefe 3"ftönbe Oeränberten fic§ anä) uii^t, al§ 1830, oor SScrlcit)ung ber fur=

!^effifc^en SSerfaffung, bie Oertraggmä^igc 5lu§cinanbcrfe|ung ^tüifc^en bem 6taat§-

öermögcn unb bem be§ fyürftcnl)aufe§ Oorgcuommcn tonrbc. 9hir bie 5Jiufcumy=

BiBliot^e! ging bamalö in ha^ (Sigentl)um bcv ßanbc!^ mit bem 3;itel einer

„\ianbegBiBliott)c!" üBcr; 1869 marb fie (Sigent^um ber l)effifd^cn C^ommunal^

ftäube. !l)er antritt ^u \i)x unb if)re !:Benu^ung IjaBcn nicmal*5 C^infd)ränfung

erfa()rcn. 5Bon ber (Memälbefammlung t)ie§ e3 in bem ermäl)nten '-l^ertragc

ätüifdien i^ürft unb 5öol! ouSbrücHic^, ba§ fie ^toar @igcntt)um bcö .V^urfürftlidjcn

.^nufe§ BlciBc, „jcboc^ mit ber ^eftimmung ^n einem geeigneten i3ffentlid)cn

.^unftgebrauc^". iHllein biefe ^V'ftimmnug ftaub, loie fo oiclc anbere, nur auf

bem ^4-^apicr, um uic^t gel)alten ju tüerben. i^ür bie 5?lagen ber .^ünftler unb

A^unftfenner l^attc nmn tauBc D^rcn. Da^ ba§ 'i^crfd^lie^en ber ©d^ä^e Uor
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3}erluften nic^t fc^ü^te, 6etT)te§ her 1853 cntberftc Xie6ftaf)t qolbener unb fUBemcr

^JlebatÜen huxä) einen mit bcr 5lufnc^t bee 53htfeum5 betrauten S3eamten, ber

ben Spter ^toar in'» 3u^t^QU5 brachte, htm 5lhifeum aber einen Schaben öon

18,000 2f)alern öenirfac^te.

(Jrft nac^ bcr 6int)crleibung .<Sur^effen5 in hk preußifd^e Ü}lonarcj^ie !amen

für bie Äaffeter ßunftfammtungen anbere ^eüm. 6buarb öon 5Jlölter, ber

erfte Cberpräftbent bcr neuen ^^roüin^ .Steffen-9kffau, traf atc^balb 3?eftintmunqcn,

fie tDieber ^ugängtic^ ju machen. Janfbar begiüßtcn alle ©cbilbeten icin 3^or=

ge^en. £ie bebeutcnbcn (5)e(bfummen , Jrelc^c burc^ hu 3^ef(^(agnaf)tne eine§

Xl^eile« be§ furfürftlic^en Ginfommcns, be^; fogenannten -öaugfc^a^e^, ber neuen

9tegierung über ein ^afjrjc^nt jur i^erfügung ftanbcn, töurben in erfter Sinie

baju benu^t, bcr öemälbcgaEeric eine neue unb tuürbige Stötte ju ft^affen. 2lu§

bem öor^üglic^en Sanbftcinmoterial ber abgebrochenen .<^attcnburgruine, an beren

6telle ie^t ein großer ;^uftij= unb Oiegierungepalaft getreten ift, füt)rte -Speinri^

Don 3)e^n = 0iotfelfer im fc^önften 3:tjei(e bcr Stabt, am oberen (Jnbc ber

SßelleDucftraBc , feit 1871 ein Öeböube auf, für beffen aEgemeine 9(norbnung

namentlich bie ättere $|?inafott)cf ]u ^JJlünc^en als 93orbi(b bientc. ^n einer

9lci^e Don Cbcrlid)tiälen unb eeitencabineten fteften nun im erften Stocfwerfe

feit 1877 bie ^lieifterlücrfe bcr Ülicbcrtänbcr, Italiener unb /"^ran.jofcn. 5l[Ie

t)on ber Dieujcit gcloonnenen (Jrfaf)rungen über bie richtige ij?e(euc^tung unb

3h)cifgcmöBc 33ertf)ci(ung ber 'Häumtic^feiten tüurben bei bem l^aue in au»=

gibigfter 2Bcifc öcrtoertfiet. UcbertcbensgroBe Sanbfteinftatuen Don 9iuben5 unb

Oiembranbt, ben beibcn .SpauptDcrtrctcrn bcr nieberlönbifc^en Sd^ute, Don .<^arl

|)offenpfIug ou^gcfü{)rt, fc^mücfcn in 5:öilbniid)en bie SBanb be^ Aoauptportal^,

tüä^renb im @iebelfctb has ^)icliefbilb be§ ©rünbers ber ©oEerie, be§ Sonbgrafen

2BiIt)cIm Vin., angebracht ift. 3(uf beibcn Seiten ber 33oIuftrabe ber prächtigen

2;reppenl)alle erf)eben fic^ in racißcm caiTarifc^cn '•Dtarmor hk aä^t lebensgroßen

iDciblic^en ©ctDaubfiguren ber Sönber, in rtelc^en bie ^JJlalerei jur Slüte getaugte,

@riecf)enfanb§, 9ioml, bcr DHcberlanbe, Italien«, Spaniens, ^ranfreitä^», ßnglanbs

unb Xeutfc^tanby . 6§ finb fömmtli^ SÖerfc bcr Äünftler^anb G d§ t c rm c p e r ' s

,

eine§ geborenen .^offcIaner§. S^urc^ ganj befonbere B^ön^eii jeic^ncn fid^ unter

i^nen ©ried^enlonb unb granfrei d) au^. „Oh, c'est ma France, c'est la France

loyale!" ^ijrten toir einen üon ber 5luffaffung be§ ^Jtcifters cntjürften Sln^öngcr

be§ bourbonijc§en ^ijnigtf)um§ öor ber ^^eniic^en ©eftalt ausrufen. (Sine 5iif(^e

ber norblic^cn S(^malfcitc bc3 2reppen^aufc§ cnt^ött bie 9Jlai-morbüfte ftaifer

äßit^elm^, Don 3?cgal Dortrcfflic^ au5gcfüt)rt. 9iac^ bcr Seite bcr 3Iuc f)in gc=

tDö:^rt eine mit fyres!en unb ac^t Äünftlerbüftcn gcfd^mücfte Soggia bem 3?efuc^er

bie 5RögIid^fcit , nac^ ben Sc^ä^cn bcr .ftunft auö) bie bcr 9iatur mit Doüen
3ügen gu genießen, tDcnn er ben ^licf über ben prächtigen '^^arf in ha^ tac^enbe,

mit 2)örfem, 3Bicfen unb S^aumgruppcn in bunter 3lbtöc(^felung beföete Z^al
ber fyulbo fc^rocifcn läßt, beffen (5nbe bclDalbcte, in fünften ßinien Dcrtaufcnbc

§ö^en begrenzen, ßine fe^r Derftänbige ^norbnung bcr i^itber cr^ö^t ben G)enu§,

ben jeber g^-'cnnb ber Äunft beim '^efu(^e ber ^ciTÜdien ©aßei-ie cmpftnbet, bie

bem g^ublicum nunmel^r, tDenigftcn§ im Sommer, täglid^ ju beftimmten Stunben,
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.^nftlcrn unb .'i^unftgetc^rten auf 5tnmctbung Bei bcm Dircctor jebeväeit iiiib

imentgeltüc^ pgänglt(^ ift.

^id}i tninbci* tüo^It^ätig ol» bie ©emälbefamtnlung entpfonb bo§ 5Jlufeum

f^ribetictamim ben ©(^u| imb bie ^^örberung, tt)el(f)c bie 9tegievuTig 5]3xcu§en§

bet 3Cßiffenf(^aft angebei^en iä%t %uä) bk öerfc^loffenen Pforten ber ©tiftung

§xiebrid^'§ 11. öffneten ft(^ toiebei: ben Silbung unb S5ele!^tung ©uc^enben. ^uxä)

ßrtüeiterung ber Staunte, in benen früher bie ©egenftänbe gar ju gebrängt gc=

ftanben Ratten, burc^ grcitegung ber großen ^^ortalbögen glDifc^en ben .öflupt=

fälen getDonn nton einen freien 2)urc^6Iic! bur(^ bie gan^e Sänge be§ 55tufeunt§=

gcBöube», fo ha% nunmehr bie Slufftettung, in neuer gef(^i(fter ©rntp^irung ber

gueinonber gehörigen ober öertüanbten 5l6ti§eilungen, einen ebenfo iro^Igeorbneten

al§ intponirenben @inbrutf maä)i. 1880 tüurben aEe biejenigen X^eile ber

©annnlungen, tüelc^e bem 5Jlittelalter, ber Ütenoiffance unb ber neueren ^di an=

gehören, in§6efonbere aEe äßerfe ber ^Iein!unft unb ber ßunftinbuftrie, in ha§

6rbgef(f)o^ be§ neuen @emälbcgallericge6äube§ üBergefüi^rt. Unlängft fant no(^

bie tt)ert!^ooiIc 5porceIIan= unb ^a^encefantntlung ^^inju, tüel(^e ]xä) frü!^er ju

äBir^elTn§§ö:^c befanb unb je^t awtn ^priöatBefi^e be§ ßaifer§ gei^ört. @i)^§=

aBgüffe na^ ^eruorragenben ©cul^3turiüer!en ber Betreffenben @|)o(^en Beginnen

cBenfaE§ bie fi^önen getnijrBten 9Jäume ju füHen. ^nt älteren 5Jtufeunt am
f^'i'iebric^SpIa^e BlieBen bie antifen ©tatuen, ^nfc^riften, ^ronjen, ^Jlün^^en unb

hemmen, bie :prär)iftorif(^en in .f)effen gemachten ^^unbe, ferner eine reiche feit

1869 Begonnene ßotlection öon (5)Q)3§aBgüffen naä) 5tnti!en, bereu planmäßige

35crDoEftänbigung angeftreBt iüirb, unb eublic^ ,bie 9kturalicnfantmlungcu. ^üx

bie 5Xufnaf)me le^terer tücrben in näctifter ^dt bie je^t frei getoorbenen Üiäunxe

be§ tiormaligen ^^unft^aufeg be§ Sanbgrafen ßarl jtüeifcntfprec^enb !^ergeri(3§tet

unb fomit einer tniffenfc^aftlic^en S?eftimmung jurücfgcgeBen tnerbeu. ^ic 9}er=

einigung anbcrer natur^iftorifd^er ßaBincte ^'affel§ mit bem beö ^-ribcriciannm

fte^^t in 5(u§fi(^t, fo ha^ bie ©labt Binnen ^rjem neBen ber @emälbcgallci*ic

unb ber Sanbe§BiBliot^e! brei ^hifeen jä^len toirb.

^u i^ürforge für bie Äaffeter ,^unftf(^ä|e , bereu ©efc^id^te, folt»eit e§ ouf

fnappem ütoum möglich tüar, im SSorfte^cnbcn ju ffiäjiren Ocrfnc^t ift, htirb

^Preußen bauerub ,aum Ütufjme gereichen. ^Jtii ^kf(^mac! unb 5>erftänbni§ f)c

man ben foftBaren ^efi^, Incli^en einft l^effifc^e ?}ürften ertoarBen, nid)t nur ii

ben 3)icuft ber ,^unft unb 2Biffcnfc^aft gcftcllt, fonbern anä} ber Sefc^auung

hmä) aüe ©eBitbeten .^ugänglid) gemacht, ^cnn ni(^t .Gaffel unb .^leffen ober

-^reuBcu unb 3)cutf(i)lanb , fonbern ber gangen 2Bc(t gel)ören bicfe 3?ilbor unb

Xen!mä(er an, in benen im§, h)ic Bei ber iöetradjtung aücr tüalireu ,^unftlner!e,

ba§ ©rf)affen unb 2[ßir!en bc§ ^öttlic^en im 'iDicnfrf)engeifte fo IcBcnbig unb cr^

greifenb entgegentritt.

1^05 gütige ©efc^ic!, tüel(^e§ feit ber jüngften ^dt tnieber üBer it)nen hjaltet,

möge fie auc^ ferncti^in iBetuafircu! 5^tögen nimnun'me'^r für fie 2age inieber

teuren, tno il)r £oo§ öon bem Ü}tac^tfprurf)e eincy üBevmütf)igen fvrcinblingc<

aBf)ängig tüirb, rtie bamals, al§ ein '•JJJar)c()an beC' crften ^3Japolcon bie

3:ricolore ^rantrcic^§ auf ben 3i"ncn bc§ ©rf)(offe§ ^^t)ili))p'§ be§ (Sirofemütljigeu

aufpflanzte.
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Tic ^Verbreitung ber römifc^cn (>iiltur in '^Ifrifa erfolgte langfam. Sie

5iamcn ber ^aifer (Don bercn tfiätigem (Eingreifen namentlich burc^ O'olonifntion,

Stroßcnanlagen unb anbere öffentlichen 'bauten, i^erteit)ung bes Stäbterec^tc^

unb be» römifc^en 33ürgerre(^t», ber fvortfc^ritt ber 9iomanifirung in biefcr toic

in oEen 5|.H-oöin3en 6i§ auf einen getüiffen ©rab aBIiing' erfc^einen toät)renb be?

erften ^a^rt)unbert§ in ben afrifanifc^en ^h-0Din,^en nur oereinjelt. öabiian,

ber auf feinen 'Iteifen burt^ hav ganje 'Siciäi auä) biefe ßönber 6efud§te, ertöte»

i^nen oiele 3r^of)(tfiaten, unb bie Don nun an ^unetjmcnbe .^öufigfeit ber Äaifer=

namen belneift, baß auc^ feine 5tac^fo(ger if)nen i£)re ^ürforge in gri)Bercm llm=

fange jutoaubtcn. 5lnt ,5at)Irei(^ften finb bie ^nfc^i^iftcn be§ au» (^roß^Se^itig

gebürtigen ßaifcrs eeptimiu» SeDeruä (ber in 'ilfrifa noc§ .^tücitjunbert ^aft^'c

fpäter „tüie ein @ott" Deref)rt iDurbe) unb feinec- ^aufec-. 3^ Saufe bes britten

3a!^rl)unbert§ tüirb bie römifc^e (^"uttur in -itfinfa if)re (Kulmination unb lüeitefte

^Verbreitung eiTeic^t f)aben, auf ber fie fic^ oieüeic^t ein gan^e» 3af)r^unbert

Behauptete; in ber .^tüeiten .^ätftc bei Dierten ^at)rf)unbertl fangen bie .ftaifer=

namen auf ben ^nfc^riften an fpörlict) ^u tüerben.

S^ie römifc^e ßultur ber ^^roDin^en i^ing auf^ ^nnigfte mit ber (Juttuicfelung

be» ftöbtift^en Seben» in benfefben jufammen : bie ^unoljmc ber ^ai)i ber 5täbtc,

ba» 2Ba^»tf)um it)re3 2i>of)lftanbec' unb if)rer 3?Iütt)e tüaren hi( irirffamften

bittet jur '-Befeftigung unb 3lU'3brcitung i^rer .'pen-fi^aft. S^ereitl ^tolcmäu?

nennt in 5Ifrifo 324 Stäbte, trorunter nur tüenige al» ?y(ecten be^eic^net finb.

8c^on feit ber ^c^ltörung ftartf)ago'c' xoaxm 9{ömer je länger befto ^a^trei^er

in 5(frifa anfäffig ale ßotoniften (bereu (Saju5 6rac(|u5 6000 bortf)in geführt

l^atte), als Ääufer ober 5päc^ter Don 2f)eilcn be^ .^u 3taatÄbomänen getDorbenen

(Gebiete», fo Xök al» ^aufleutc aller 5lrt. ^sn Girta tüar bie 9Jlenge ber italifc^en

Äaufleutc, bie fic^ bort frü^e bes getoinnrcic^en öanbeln» mit bem ^nnern be=

3;eutf($e Shinbic^au. IX. 5. 16
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mätfitti^t ijabzn Serben, im ^o^re 112 ö. 6^r. fo gro§, ha% fie glaubten, bei

einer ^elogemncj bufc^ ^ugurt^a bie Stobt :^alten ju !önnen. ^n Utica tüaten

im ^a^re 46 D. 6^r. bteil^unbext xömif(^e ^anquier§ unb ®to§:^änbIer, unb

üuä) in ben öenac^öarten ©tobten S^apfu» unb ^abxumetum gab e§ xömif(^e

§anbel§gefettf(^aften.

5)ie eigentliche ßolonifation , bie jur 5lfftmilitung ber einl^eimifci^en ^e=

öölferung am meiften beitrug, begann ^uliuS ßäfar. @r grünbete eine Slnja^I

öon ßotonien, namentli(^ ßart^ago, imb überlief bem um i^n im afrüonifc^en

Kriege Derbienten ßonbottiere ^. 6ittiu§ au§ 9tuceria (Sirta mit feinem großen

@ebiet, ioelc^e» biefer jur 33erforgung feiner 2^ru:|)pen öerioanbte. ©eit Sluguft

erhielten bie 25eteranen regelmäßig ouc^ in biefen ^roöingen Sanbontüeifungen.

Unb ^inar tnurben fie t:^eil§ in fc^on öori^anbenen ©tobten, meiften§ auf ge=

lauften (^runbftüden, ti^eil§ in 2)örfern angefiebelt, hk fic^ bann aHmälig ju

©tobten römifc^er SSerfaffung enttüicfelten, ^n ^IRauretanien lennen toir 33

römifc^e ßolonien (9 im tüeftlic^en, 24 im bftlid^en, baöon je 3 unb 8 bereit»

burc^ 3(uguft begrünbet), in ber S)op:pel:proöin3, too e§ in ^liniu§' !^zit nur 6

römifd^e Kolonien gab, finb un§ beren 50 (24 in Stfrüa ^proconfulari», 26 in

9iumibien) belannt.

5luc§ auf anbere SBeife tou(^§ bie ^atjl ber ©täbte ftetig. S5ei einzelnen

jener al§ ^wf^^w^töijrter für bie ßanbbeööllerung erbauten „%^üxmt" unb ber

al» militärifc^en ©tanborte bienenben ^ortS üerme^rten fid^ bie 5lnftebler mit

ber 3ßit fo k^'^> ^^% folt^e Orte ©tabtrec^t beanfpruc^en tonnten unb crijielten.

3)ie ©tabt £ambäft§ üerbanlte i§re (5ntfte!§ung bem ©tanblager ber britten

Segion bei 33atna. 5lu§ ben S^araifen unb 33uben ber im Sager nii^t jugelaffcnen,

dtüa in einer Entfernung öon einem Kilometer angcfiebelten '»JJtarletcnber, O^raucn

unb 53Mbc^en, ^aufteute, ^dnbler, Sieferanten, ^anblnerler u. f. to. entftanben

5h)ei Ortfd^aften, Samböft» unb 25erecunba, beren S^etooljner 5tntoninu§ ^in'&

tüol^l gleid^^eitig mit ber Erbauung be§ ©tanblagerg (146) al§ ©cmeinbe con=

ftituirt ^aben toirb. S)a§ erftere er^^ielt ©tabtrec^t im ^a^x& 207, ba§ ätoeitc,

tüie e§ fi^eint, erft unter 3]alerianu§ unb ö)aEienu?^. 3)a§ Sager lüor mit ber

©tabt Sambäfi§ burc^ eine fdpne mit Cluabern gepflafterte ©traße Oerbunbcn,

bie öom öfttic^en Sagert^or auSlanfenb hk Ebene nad^ ©üben burd)fc^nitt imb

burc^ einen breit^origen 2riumpf)bogcn in bie ©tabt eintrat; öon bort l)ob ftc

fic^ ,5um ^^eSlulaptempcl empor, iDanbte fid) bann fd)arf nai^ £)ften, crreii^tc,

ha§ im ^al)xc: 208 erbaute Eapitol jur Siechten laffenb, ben 6ommobu§bogcn,

unb füf)rte enblid^ burd) einen .^lüeiten iöogen .^ur ©tabt IjinauS auf hm 2Seg

nac§ SScrecunba unb Ül^amugabi. 3)ic ©tabt loar rcid) an ftattlic^cn iöautcn

aller 5lrt, toie Xempel, 3:i)ermcn, 5lquäbucte, ?lmpl)itl)eatcr u. f. U).; eine

y^orumartige ':^lnlage Inar mit (^al)lrci(^en ©tatuen Oon Segioiiylcgaten gcfd)müdt;

über 2000 förabfteine finb in ben tocitcn, fie umgebcnbcn 3Jecropolcn gcfuiiben

luorben. '^llö bie 33l),^antiner bie ©tobte '^Ifrifa'i^ in 3?ertl)eibigung«yiftanb

fetzten, errichteten fie bort auh 5lrd)itraoen, /^riefen, ^^Itärcn, Ci)rabfteinen unb

^Poftamenten eine Eitabellc; Jnie ftc ben Ort liefjen, l)aben bie ^yran^ofcn il)n bei

ber Cccupatioii VUgcrieuy gcfunben.

Enblic^ tuurben mani^e £)rtf(^aftcn, hjeldjc ^JJlittclpunftc jcrftreut lüol)ncnbcr



S;a5 römifd^e Slfxifa. 243

Sanbgemeinben Bitbeten, unb aU unfeI6ftänbi(^e ölieber ju größeren (Semeinben

geprten, mit ber 3fit felöftönbige Stabtgemeinben. £ret fo((^c, bie auf bem

großen ©efiiete öon Girta logen, ß^ußu, 5Jti(eu unb ber öafenort Otuficobe er=

fc{)einen Bereits im jtüeiten 3ot)r^unbert qI» felBftänbige , boc^ immer no(^ jum

(SommunalüerBanbe Don ßirta gehörige unb unter berfelBen 3}crnialtung ftef)enbe

©emeinben, Bi§ etma ju 6nbe bc§ 3. 3af)i^^u"bcrt§ biefer 3?erein gelöft hjurbc

unb alle öier Kolonien felBftänbig lüurben. 9tu)"icabe tüax nad) bortigcn ^n=

fi^riften reici§ an öffentlichen öeBäubcn (tnie 3;f)eater, 5lm^{)itf)eater, Stempel,

9iebnerBü{)ne unb 2:;riBuna() unb ftatuarift^em Sc^mucf. 2lu» Dier 2onbgemein=

ben in 51frifa ^roconfulaii^ (Xijiqnka, 2t)i6urficun 35urc, 2^ugga, '^IgBia)

conftituirte Septimiu» Seoeru» jmei Stabtgemeinben , Slleronber Seöeru§ ^oB

biefe £rte burt^ neue 9}er(ci{)ungen , unter ©allienuS erfc^einen fie fammtlic^

üU 8tabtgcmcinben , unb Bcbeutenbc 9tuinen öffentlicher öeBöube (ifjeater,

2;riumpf)6ogen, Tempel unb DJkufoIeen) jeugcn öon il^rem Si^o^lftanbe; hit brei

großen (5t)fteme öon 2BofferBe{)äItenT in 2^ugga fommen on Sc^ön^eit ber 3lu§=

füf)rung benen oon .Vtart^ago gteic^.

UeBer!^aupt ift bie 33tüt^c ber römifc^en Stäbte in allen afrifanifc^cn

^roöinjcn norf) oielfad^ burc^ if)rc Ütuincn Bezeugt, oBft)ol)( biefe fc^on feit ber

Bt)5antinifc^en , noc^ me^r feit ber arabifc^en unb türfifc^cn -öerrfc^aft fort unb

fort 0I5 Steinbrüche gebient f)aBen, unb fid^erlic^ nic^t Bloß in 2uncften ^palöfte,

93lof(^cen, 2f)ürme unb 531auern gan^ unb gor ou» ontifen Cuobent erBout

finb. Gr^oÜen ^o6en fid^ öorjugv^njcife folc^e Ütuinen, bie nid^t in ber ÜM^e

oroBifc^er Crtfc^often, olfo nic^t Bequem genug logen, um .jerftört ju toerbcn.

60 geben fie ^um 2;i^ci( oon ber ^ebeutung ber alten Stöbte hk fic^crfte £unbe,

unter benen monc^e faft oöüig unBefonnt finb. £ic fe^r Bebeutenben, je^t nur

Pon Sc^ofolen Bemof)nten 'Jtuinen be» olten Ut^ina, bo» im ?Utertf)um nur

oB 3?ifc^ofsft^ ertoö^nt toirb, BebecEen einen Umfreis oon 4 Kilometern; oon

feiner äöofferteitung fo^ ^ortf) 1845 no(^ neun 3?ogen, (Suerin 1860 nur no(^

Pfeiler. 2:ie 9tuinen be» im 5lltertf)um nirgcnb, nit^t einmal in ber Sifte ber

^ifd^oföfi^e ertoö^nten eereffito in 3lfri!a ^^roconfuloriö ^oBen einen nod^

größeren Umfong, ein 5lmpf)it£)catcr, ein l^coter, bie (Iet(e eine? Jempelg, eine

Gitabcrte finb no(^ mef^r ober Weniger gut erhalten ; Don ben Dicr noc^ fteBcnben,

nod) ben öouptrtettgegcnben orientirten, einft tDof)( fömmtlid^ mit 3}iergefpannen

gefrönten 2t)orcn, Beißt ber Crt je^t Um = eI = 5{BuaB b. B- 5Jhttter ber 2Bore.

2)ie 9{uinen bes eBenfoPjenig in ber ontifen Siterotur genannten, boä) tt)ie eine

S)ebication on 2:rajan jeigt, DerBöftnißmäßig früB 3ur StütBe gelongten 3;Bn=

Burficum ^himiborum (ein trefflid^ erBa(tcne§ SB^oter, Ütefte einer feBr großen

^ofilico, 2rümmcr be§ 5orum§) gcBören ju ben Bebeutenbften Stigcrienc'.

IMelleieBt nirgenb ift ber -^Bftonb ber ©egenpjort Dom 5l(tertBum fo groß oIs im
Ztiai be§ 5}|ebfc^erbo (3?ogrobo§), ber gleicB bem 2iBer, boc^ nic^t BoIB fo groß oI»

biefer , mit gelben, fc^lammigen 23}ellen jlDifc^en fteilen, erbigen Ufern fließt, um
fid§ Bei 2:uni§ in Solifümpfe ju Derlieren. £ie^ im SlltertBum mit ben üppig=

ften ©etreibefclbcrn Bebedte Z^ai, je|t in ben ^licberungen größtentBeiB mit

Schilf unb ©eftrüpp Benjoc^fen, in ben BöBei-' gelegenen ©eBieten ben eteppen=

cBorofter trogenb, ift fpörlic^ BetDoBnt unb im grüBJaBr, ber 3eit be« StognirenS
16*
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ber Söaffer, öon ^icBerluft cvfüEt. SSei jcbcm 6(i)xitt ftö§t man in bicfer afci=

!anifc^en ßontpagno auf 9iuinen töntif^er Xetn^el, SSäbet, äßafferlcitimgen;

fteEentoeife beuten nur noc^ 3:tümmer^Qufen hie etnfttgen Drtf{i)Qften an, anber§=

tüo rogen tnieber gto^ortige bauten mit 6culptuten unb ^nfc^tiften Bebeclt

über ba§ elenbe ©cmäucr ber :^ier eingenifteten arabifc^en ^uar§ em^or. 3?on

ben bciben Bebeutenbften ©tobten biefe§ ©ebieteS , tnie ber gonsen ^proDinj ßor=

t^ogo unb lltica finb nur anwerft tüeuige 3^efte übrig. £)o§ erftere nod§ aU
^iefibenj ber S^anbolenfönige unb feit ber SBiebereroberung buxä) SSelifar, ber

oftrömif(^en Statt(;alter gtänjenb, öerftel erft, al§ bic Straber i:^re öouptftabt

in'§ Sinnenlonb öerlegten, juerft nac^ Kaiman, bann nad^ beut im 5lltertl^uut

unbebeutenben 2;uni§. 3)aburd), ha^ für biefe unb anbere ^lac^barftäbtc hk

alte ©tabt ^Q^i-'^unbertc lang :^at ol^ ©teinbruc§ bienen muffen, finb felbft bic

tiefte be§ riimifc^en ^art^^ago bi§ auf ©ubftructionen foft gänglit^ öerfd§it)unbeu.

S)a§felbe ©(^idfal ^at Utica (je^t S9u=©(^ater) gei^abt: ein einfomer S^orbogen

im §afen, inmitten öon brei ober üier fic§ neigenben ^Pfeilern, ha§ finb bort

bie einzigen antuen Steine, bie x\oä) aufeinanber ru!^en.

3m ©üben ber $ProconfuIarif(^en ^proöin^ bezeugten na(^ @I ^e!ri'§ 33c-

fc^reibung im 11. 3a!^r!^unbert mächtige, bie Umgegenb ©ufa'§ bebedEenbe 2;rüm==

mer bie einftige ^ebeutuug öon ^obrumetum, bo(^ fie finb grij§tent^eil§ Der=

fi^njunben. 3)agegen finb in bem it)eftlid§cn , tief Oerfc^ütteten ©tabttl^eil Oon

®ro§=ßepti§ not^ ga^^lreic^e 9tefte Oon ©ebäuben erfennbar, bie fi(^ burc^ .^oft=

barfeit be§ 5)Iaterial§, fo lüic bur(^ 5Jlenge unb ®rö§e ber ©äulen auggeid^ncu

unb „an ^xaä)i benen 9tom'§ unb ßartr)ago'§ ni(^t bebeutenb nac^geftanben ju

^aben fi^einen" ; 37 monolit^ifc^e ©äuten finb öon !^ier nac^ @nglanb gebracht,

nai^bcm f(^on 1720 eine ganje ©c^iffglabung öon ©äulen naä) ^ranlreid) gc=

gangen tüar, um St. Germain - des - Pres in $Pari§ ju fd)mü(fen. ^m ^uneru

^aben fid§ bebeutenbe 9tuinen öon Orten er!^alten, bie öon ben ®cograp!^en !aum

genannt tücrben, toie (SiHium unb ©ufctula, unb ha^ überaus impofante, brei-

ftöcfige, in feinen S)imenfionen bem ßoloffeum nol^e !ommenbe 5lmp^it!^eater öon

3:^t)§bru§, lä^t auf bic ©röfee unb ben SßoI!§rei(^t^um biefer ©tabt fd)Iie§cn,

in ber ©orbian I. jum ^aifcr ouygerufcn töurbc. S)ie |)auptftabt 5lumibicn»

ß;irta „glei(^ einer änfcl mitten im Sanbe" auf einem ifolirten, 3—400 5!Jleter

I)o^cn, föulenartig aufragenben unb nur an einer ©eitc mit bem ,Canbe 3u=

fammeu!^ängenbcn S'clfcn gelegen, ift faft in einem Oollftänbigcn .<ivreife öon ber

imlbcu, fci^auerli(^cu ©c^lud)t be§ 2Beb 9himel um.^ogen, über tücld)e fd^on im

3lltcrtl)um ein ou§ brei übcrcinanbcr aufftcigcnbcu prüden bcftclicubcr 'isiabuct

(el ^antara]§ b. 1^. bic S3rüc!e) fiif)rtc. 2)cr untcrfte i^ogcu tnar ein natürlid)cr,'

ber mittlere trug ben 5lamcu be§ 5lntoninuy $piu§, auc^ ber obcrfte töar ein

römifd)cr ^au. ^m ^a^re 1790 ober 1793 tt)urbc ber 3>iabuct öon bem ba=

maligcn ^^ei) ööEig umgebaut; nad) feinem im 3al)rc 1857 erfolgten ßiuftur,^

ift er burd) eine in einem cin.^igcu iJ3ogeu ben '^Ibgrunb überjpanncnbe C^-ifen

balinbrüde crfetjt inorben. 2)ie im Äricge bcS ^JJiaj;cntiuij mit bem 5lbcutcurer

'^Ueyanbcr 310 .^erftörte ©tabt töurbe 313 burd) (sonftautin ben Oh'o^en neu

erbaut, unb fül)rte fortan ben ^JJameu (^onftautine. !leu C^lanj beo alten

^uicul 5eigcn eben fo Kiol)l bie nod) ftel)enbeu, Uu'e bie in feinen ^nfdjriftcn
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crtoä^nten bauten. 3(uf jtoei .?)ügeln, hie ein abgelegene^ -öoc^tfjal begrenien,

liegen bic c^aotifc^en, Don touc^ernbet 3}egetation überroae^fenen iriimmer Don

2:£)ibiü§ (je^t Slnnuno), barunter oiete noc^ tuo^I erfennbar. Xk Ühiinen ber

9}aterftabt be§ •Uuguftimi» 2f)agafte beberfen 3ef)n -öeftaren: noc^ bebeutenber

jinb bie ber 35aterftobt be» SIpuIejuB JJtabauri. ^m Süben -3iumibien5 finb bie

Dfhiincn Don ifiomugabi unb Jiona bebeutenb; boc^ hii fc^önften Ileberbleibfel

römifc^er 5trc^iteftur in ganj 5t(gerien jeigt ba» alte x^eoefte, je^t 2ebeffa:

„eine ontife Stabt mit antifcn Käufern, bie no^ ben)ot)nt lüerben, menn ouc^

:wd) Diel mclir in Schutt unb Ütuinen liegen." 6in Tempel ät)nli(^ ber maison

aiTee in 91ime«, 2^ermen ät)nlic^ benen bes GaracaÜo, hah ^orunt, eine ^a=

jtlica unb anbere« ift tüofit er£)a(ten, unb aud^ bie Don beut oftrömif^en ^atriciuli

Salomo, 5^e(ifar'5 9kc§fo(ger (t 543) aul römifc^en 3lrc^itraDen , 'iJKtären,

IHamtortafeln unb Cuabern erbaute gigantifci^e Gitobette ^aben bie 5lrober ni(^t

^erftört. ^n ber 9iäl)e ift ein Steinbruch Don coloffalen Ximenfionen, in benen

mon noc^ ^alb aufgehauene römifd)e eäulcn fie^t: tuof)! bk 3}eran(üffung ^u

ber Don Öeo 5lfritanu§ erjä^lten Sage, ha^ bei 2;ebcffa ein 3?olf Don 3Hefen

get)auft l}aBe. 5luc^ Don ben .Soauptftäbtcn be§ öftlid^en 5)kuretanien5 SitifiB

unb ßäfarea finb er^ebti(|e Ueberrefte Dorf)anben. 1k (entere fticg antp^i=

tf)eatralifc^ Don ber Äüftc am ^Ibtjang bei 5)}toteauö ^inan, in einer f(^on burd§

bie Oiatur befeftigten ^age; fie f)atte einen Umfang Don einer geograpfjifc^en

lUeilc, minbeften» ben acf)tfac^en bes f)eutigen Sc^erfc^eü. %uä) Don anbem

.<^üftenftäbten toie Jipafo ^aben fit^ 9tuinen erf)alten. (Jrft Üir^tic^ finb bk

tief im ^nnem gelegenen Otuinen Don 33o{ubiIi§ befannt geraorben, Don benen,

obtüof)i fie feit lange für bo§ nat)e 53ti^ne5 aU Steinbruch gebient f)aben, noc^

:}iefte eine» 2riumpf)bogen3 unb eine» 2empel» übrig finb.

9bcl) tDeit mc{)r al» bk erbaltenen Otuinen bezeugen bic ^nfi^riften ben

:)icic^tf)um ber Stöbtc an Sc^önt)eit5= unb .9lü^lic^feit5bauten aller 3lrt, unb

]ugleic^, ba% ein fef)r großer 2f)cit berfelben Don tDotjl^abenben ::Bürgem auf

eigene .Roften oufgefüt)rt mar. UeberaE tDurben Don fol(^en Brunnen, 3?affinö

unb ^öber, ^afilüen unb ^^Bogen, x^eater, 3lmpt)it^eater unb lempel t^eiU

Don @runb au» neugebaut, tljeil» bergefteßt. -Soie unb bo finb bie (^um 2beil

teftamentarifc^ angemiefenen) .Vtoften fotc^er Don ^riDaten aufgefüfjrten ^Bauten

augegeben; 5. ^. in 2t)CDefte 250,000 S. (54,375 ''Slaxt) für einen ^ogen mit

ber Statue ber beiben regiereuben c*^aifer unb ^Jnei Dierfäuligen 2empelcf)en mit

benen ber ^uno unb ll^ineroa, allc5 auf bem lyorum; 10,000 S. (2,175 ÜJtarf)

für einen 2empel in ^lltufti, 100,000 für einen ungenannten ^au in 2f)ogafte,

25,000 für bk 5lu5fc§mü(fung eine» 58ogen» in Sereffita (tDo.ju bie ©emeinbe

no6) ein SSiergefpann fügte), 10,000 aiv Beitrag jum ''^au unb ^ur 3lu5fc^mücfung

cine§ 2f)eoterl in '}tuftcübe.

'Und) in ben Stäbten 3lfri!a'5 maren bie öffentlichen (>)ebäube mit bem

2ä)mnd ber Malerei, -lliofai! unb Sculptur ausgeftattet. S^ic 9tefte ber I8ilb=

Iiauerarbeiten erinnern atterbing» baran , ba^ in ber ^cit ber ^lütbe biefer

Stäbte bie Äunft bereit» in tiefem 5>erfatl War. 5lber jene enorme 5}erf(^tDen=

bung be» bilblic^en Sc^mucfs, bic un§ im fpötem römifc^en 5lttcrtt)um fo fc^r

in ©rftaunen fc^t, bauerte immer noc^ fort, unb auti) in Slfrifa fehlte e5 nirgenb
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an ^anblüetfern unb ^nftlern, bte bem für un§ foBel^aften ßunftbebürfni^ 51t

entfprec^cn im ©tanbc tuaren; lonnten folc^e bo(^ fogai; Bei drric^tung öon

©xaBmöIetn in bex ^ammaba ^evangegogcn iDerben. fSox ottetn toax bie di^ve

ber ©tatue au(^ in biefen ©tobten im ^ö(^ften förabe oKgemein, unb ha% für

ein unb biefclBe 5perfon gleichzeitig fünf ober gel^n ©tatuen (eine öon jeber ßurie)

becretirt tnurbe, ni(^t§ tüeniger aU unerhört. 91onicntIi(^ bk ^oren tüoren mit

S3ilbfäulen ber ^oifer unb ©tattl^olter , angefe!§encr SBürger, bie ßo^itole mit

©ötterftatuen gefüEt. ^n ßirta mußten einmal bie ©tatuen ouf bem fyorum

in üteÜ^en gefteEt tnerben, toeil fie ben äßeg üBer ba§fel6e ju fe!§r eingeengt

;^otten. 2ßie toeit mon in ber 33erett)igung ber eigenen ^erfon burd) fel6ft=

errichtete ©tatuen ging, jeigt bie teftamentarifc^e ^eftimmung eine§ S5ürgcr§

eine§ oBfcuren Drte§ in ^früa ^roconfulari§ , ba§ ii\m in ithtm fieBentcn

^Q^re eine ©totue für bie ©umme öon 3,200 ©eftergcn errichtet h)erben foEte,

©totuen aEer 5lrt tüarcu in ben Säben ber SSilb^^auer ju ben öerfc^iebenften,

na(^ mobernem SSegriff alCerbing§ üBerau§ tnol^lfeilen ^^reifen ju ^aBen; bie er=

^altenen $Prei§angaBen fteigen öon 3,000— 16,000 ©. (652— 3480 ^ar!).

HeBrigenS fc^einen jur £)ecorotion namentlich innerer 9täume ouc^ in 5tfrita

ßopieen ber Berü^mteften Originale gebient ju ^aBen; aä^i in ben XBcrmen

öon ©(^erf(^et[ gefunbene 5}larmorftatuen gehören grö§tent!§eilö 5U benfclben.

©0 l)aBen alfo bomal§ hk ©eftalten be§ ^ol^llet unb ^prajiteleS auf bie ©Dl)nc

ber ©a^ara l^eraBgeB lieft,

^ür bie 2Bo!^l^aBen!^eit in biefen ©täbten, tüeldje bie 9lu§fü]^rung fo vieler

ijffentlic^er SSouten burc^ ^riöate unb bie ©orge für ben lünftlerifc^en ©c^mutf

öorau§fe|en lä§t, geBen and) hk ©ummen einen 5Jta§ftaB, iüelc^e Beim eintritt

ber fömmtlic^ unBefolbeten ©emeinbedmter unb ^Prieftertl^ümer in Slnerlennung

ber burd) bie 2Cßal)l ertniefenen @!^re gefe^lic^ an bie ©taat§caffe 3U entrichten

tooren. 5)lan gal)lte für bie SCßa^l jum 5lebilen in 2;^eöefte unb 3:l)uBurficum

9lnmibarum 4,000, in Slujia (5lumale) 5,000 ©., in ßirta imb ben brei bo^u

gel)örigen ©emeinben für bie 2Bol^l §um 3)ecuriouen, 3lebilcn, S^rinmöiru, Cluin=

quennalen je 20,000 ©. ^ür ha§ leBcn§länglid^e ^ricftertl)um ber oergottcrtcn

^aifer 3a:^lte man in 33erecunba 2,000 ©., in 3)iana ßapfo 53lufti 10,000, in

£amBöfi§ 12,000; für ben ^ontificat in ßirta 10,000, cBenfo oicl t)iellcid)t für

ben 5lugurat. ©e!^r ^äufig tüurbcn aBer üon ben ä^eamten unb ^^U-ieftcrn eine

Beftimmte ©umme au^er ber gefc^lid^en jur ©rrici^tung cine§ 33auc§ ober einer

©tatue, 5u öffentlichen 2>crgnügungcn ober (5)clboertl)cilungcn ocrfproc^cn uii^

auä) bicfe gutocilen nai^träglid^ uod) crl)D^t, fo ba§ bie inirtlii^en 5liiv

gaBen nidjt feiten ba§ 2)oppelte ber DorgefdjricBenen ^o^Iunfle" ohcx mä) mcl^r

Betrugen.

5Die ftäbtifd)cn Beamten tüaren anä) l)ier ol)ue 3^'-'ifi'i W äseranftaltung

öon ©djaufpiclen öerpfüd^tet , 3u tr»el(^cn fie tt)ol)l immer ^nft^üffe 3» ^c" «i'

ber ©tabtcaffe für biefen ^\\3cä Bctüilligtcu ©ummen ^n mad)cn l)atten. Ceftc

gaBen fie bicfclBen tt)ol)l ganz öuf eigene .Soften, namcutlid) (toic aud) 'JJici)l

Beamte) Bei (£'inn)cit)ungen ber öon ifptcn crrid^teten ©tatuen ober 33aiiteit.

ein ©pieltag in 9iuficabe loftetc 6,000 ©. ^^ic ©pielc bauertcu uid)t feiten

brci, in ben öier 05cmcinbeu öon ßirta einmal ficBeu 2agc. ^Hin liäiifigftcn
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tuaren 3:^CQtc-i:fpic(c, namentlich ofine 3tt»eifel bie noc^ bei ben 5>Qnba(en BelieBtcn

2än,^e bet ^t^antomimen unb ^^offen ber OJHmen, ferner flqmnaftifc^c, wobei 6e=

fonbers ^^auftfämpfer auftraten (oftifanifc^e gauftfämpfcr föurben auc^ in Italien

gern gefefjn). %m. 6e(ie6teften Waren aber Dermutf)[ic^ ^cc^terfpiele; fteinerne

Slm^j^it^eater (äffen fic^ noc§ in mef)r al^ 20 Stäbtcn 5lfrifa'5 nac^tüeifen, unb

in einer 6(^ilberung ßartfjago'ö aus bem 4. ^a^rf)unbcrt toitb bie 2eibenfc§aft

ber bortigen ä^enölferung für bie Spiele ber 3lrcno befonber§ f)erPorgef}oben.

2tm feltenften Werben bie ßirfusfpiete erwähnt; boc^ fagt ein c^riftlic^er 5c^rift=

fteller, in ber 3eit, Wo bie SBarbaren bie 5Jlauern ßart^ago'g bebrot)tcn (439),

i)ahc bie (Semeinbe in ben 9tennba()nen getobt. 58ermä(^tniffe an bie Stäbte ^u

iäf)rlid§er 2Bieber{)oIung oon Sc^aufpielen fdjcinen nicf)t fetten gcWefen ju fein.

2Rit ben Spielen oerbanb man 5lu5Werfen Don ©eft^enfen unb Soofen,

S9eWirtl)ungen ber ©emeinbe unb @elbDertl)ei(ungen. Qin romifc^er 9tittcr in

(Sirta, ^priefter bes Pergötterten Aiaifers 53iarc ?luret, gab 3. 3?. bei ber &in=

Wei:^ung einer Pon il)m für bie ^^aiii ,3um IriumPirn Perfproc^enen Statue bei

®eniu5 be§ S3olfe5 (Welche 6,000 e. b. ^. etwa 1,300 DJkrf foftete), fämmt=

licS^en bürgern nac^ ber amtli(^en Sifte je einen 5^cnar, unb il)eaterfpiele , bei

benen ©efc^enfe unter bie 93lengc gewoi-fen Würben. Sie £ecurionen unb übri=

gen Honoratioren Würben hti iBeWirtl)ungcn unb G)elbPertl)eilungen geWöf)nli(^

BePorjugt. Uebrigens forgten bie äöo^lfjabenbcn auc^ in 3lfrifa burc^ i^re

S(^en!ungen unb 3ii^c"bungen feinesWeg» nur für 3]olt5Pergnügungen unb für

bk 35erf(^bnerung ber Stäbte burc| 3?auten unb ÄunftWerfe. Sie machten

5. ^. 5tnföufe Pon (betreibe, um in IfieuerungSjeiten ben ^reis auf ber geWöf}n=

liefen öö^e ju er!^alten unb PerWanbten aui^ fonft große Summen ju 2Bol)l=

t^ätig!eit§5Wec!en. 6in !aiferlic^er 3?eamter, ber aus Sicca 33eneria ftammte,

f(^enftc biefer Stabt ein (Kapital, Pon beffen ^^^fen 300 Änaben unb. Wie e»

fc^eint, eben fopiel 5Jiäb^cn, bie erfteren Pom britten hi^ fünfzehnten, bie le^teren

Bi§ jum breijefjnten 3a!§re unterhalten Werben fotlten.

(5nbli(^ fprid^t aiiä) ber Suyul ber ©rabbenfmäler , für Welchen tt}eils eine

^2In3af)l no(^ cr()altener ^bufoleen, t^eil» eine Mc\i)c Pon ^Preisangaben einen

^Raßftab Bieten, für eine Weite ^Verbreitung beB Sßo^lftanbe». S;ie Sienfmäler, beren

greife Wir !ennen, finb fämmtlid^ für Solbaten unb Cfficiere ber britten Segion

in Sambäfiy errichtet geWefen; bie $|>reife fteigen Pon 200 bis 50,000 S. S^a»

be§ Segionspräfecten %. fylaPius 5Jlarimu§, hah 12,000 S. (2,610 ^arf) foftete,

ift ein PieredEiger, auf einem Sorfel ftc^enber, Pon einer ^^pramibe gefrönter

Steinbau, im öanjen 6—7 53hter f)oc^; es Würbe 1849 Pon ber bortigen fran=

jöfifc^en ö)arnifon Pon ©ninb au» reftourirt. Wobei biefelbe ben ^Jianen be»

römifct)en Cfficiers militörifdje ©Ijren erwie».

-Rubere Ginbticfe in bie 2}ermDgensPcr^ältniffe ber öonoratioren afri!anif(!^er

S tobte geWal)rt un§ bk Siebe, mit Wel(^et ber 9il)etor unb ^piiilofopl} vJlpuleju»

aus 53tonbouri fic^ um 150 n. Gf)r. gegen bie 5(nflage pert()eibigtc , ba^ er bk

2kht ber reichen ^pubcntillo in Cea, bie i^n nac^ 3Wölfjäl)rigem 2BittWenftanbe

im 5llter Pon Pier^ig ^a^ren ge^eiratl)et ^atte, burc^ ^e^aubening gewonnen

tiabe. £er 3}ater bes ^Ipulejus, ber in 53kbauri bas i)öd)iic Gommunalamt
befleibet l)atte, l)interlie§ feinen beiben Söf}nen etWa 2 ^)31illionen S. (435,000
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^Jlor!); 5Ipuleju§ i^attc fein 3}ermögen burc§ lange Steifen unb ©tubien, gro^c

greigeBtgleit gegen Se^^tet unb ?yteunbe, 5tu§ftattungen öon %öä)kxn betfel6en

nur ntä^ig öerminbett ; er gehörte gut Slriftolrotie (ber (Surie) feiner 33oterftabt.

^ubentiHo, beren älterer 6o!§n ^onticug römifdier Dritter toax, ^atk ein 33er=

mögen Don 4 ^JtiHionen ©. (870,000 5Rar!), tooöon fie allerbing§ einen Bebeu=

tenben S^^eil i^ren 6ö^nen auSäugai^len öerpflid)tet it)or. £)ie§ SSernnögen fi^eint

:^auptfä(^li(^ in @runbbefi|, ben fie noc^ burd^ neue 5ln!äufe öerme^rte, unb

bem zugehörigen ^nöentor angelegt gebefen ju fein; 5t^ulejug fpric^t öon i!)ren

ö^utöüertüaltern, Stuffe^ern ber ©(^äfereien unb ©eftüte. 5luf feinen 3ffat^ fanb

fie fi(^ mit i^ren 6ö^nen ah, unb ^^toar hiixd) 3lbtretung öon ©ütern Bei niebriger,

Don jenen felBft gemalzter ©(^ä|ung, fenter Don fe^^r fruchtbaren gelbem auy

i^rem eigenen S)'eft|, einem großen, reic§ au§geftatteten §aufe, großen SSoiTät^en

Don SBeij^en, ©erfte, Del, Söein unb anberen ^rü(^ten; auä) fc^enlte fie i!§nen

400 ©!taDen unb eine Betröc^tlic^e ^enge Irertl^Dollen S)ie^§. 5ln bem Soge,

an bem i!^r älterer ©ol^n l^eirat^ete unb ber jüngere bie 5Jlännertoga anlegte,

Dertl^eilte fie 50,000 ©. unter bie (SJemeinbe; um ni(^t an i!§rem öo(^3eit§tage

bie gleiche Summe auSgeBen 5u muffen unb äuglei(^ um ben Dielen löftigen

@inlabungen ju entgel^n, mit benen 5ReuDermä!^lte üBerl^äuft ju toerben :pftegten.

Beging fie il^re §o(|äeit auf einer Dor ber 6tabt gelegenen 25il[a. 2)er 3}oter

be§ .^erenniu§ 9tufinu§, be§ ©c^iDiegerDaterg be§ gtüeiten 6o^nc§ ber ^pubentitta,

6iciniu§ ^uben§ (tDeli^er ber eigentliche 3lnftifter ber 5tn!loge gegen ^Ipnleju» toar),

!^atte einen Betrügerifc^en S3an!erott gemacht, inbem er ben größten ST^eil feines

35ermögen§ feiner ^rau Derf(^rieBen l^atte; „arm unb Blo§, bod^ Don feiner

@(^anbe Bebedt" , ^atte er feinem ©o!^n, „o!§ne ju lügen", h)ie 5lpuleju§ fogt,

3 ^[Rittionen @. :^interlaffen, tDelc^e biefer in tüenigen ^a!§ren Derpra^te.

2)ie ein.^ige ©tabt 3tfri!a'§, üBer toelc^e bie Siteratur einige 9ta(^rid§ten

Bietet, ift ßart!^ago. Söon ßäfar auf ben S^rümmern ber alten ©tabt 44 D. 61^r.

neu angelegt, Don 3luguft im ^a^re 29 D, (^^x. aBermalö mit 3000 ßoloniften

Befiebelt, fd§on unter SiBer bie anfe^nlid^fte ©tabt 3lfri!a'§, ertüuc^» fie allmälig

jur ®rö§e unb 58ebeutung einer Sßeltftobt unb tnurbe „ba§9Jom ber afrüanifcficn

äßelt". ^^r Umfang toirb (in einer 3eit, hjo ber 9tom'§ 13,200 ©c§ritt Betrug)

auf 10,250 ©(^ritt angegeben. Qin fo f(^neKe§ 2öad)§ti^um Dcrbanlte fie ol)nc

3tDeifel i^rer für eine .öanbel§ftabt unDergleic^lic^en Soge unb il)rem, ben ©Griffen

bie DoEftänbigfte ©i(i§er!^eit getDä^renben .^afen. ^f^ren ©lanjpunft Bilbcte ber

fe^r gro§c, Don Xempeln aller üBrigcn ^)ötter umgeBcne Tempel ber Don ben

9tömcrn „^immlif(^e ©öttin" ober „l)immlifd)e 3ii"o" genannten altpunifc^en

.Öauptgottf)cit Slftarte, ju tüelc^cm bie faft 2 ÜJHßien (ettua 2 g^ünftel einer

geogrnpl)if(^cn ^leilc) lange „:^immlif(J)e ©tra^e" fül)rtc; biefc loar Don ©äulen=

gongen aii^ foftbaren ^IJIaterialen eingefaßt unb mit 'JJiofaif gepflaftert. C5:iu

bur(^ feine 58ilbung§anftalten Berül)mtcr, Don tueit unb breit befuc^tcr ©tubienort

tüar .^^artf)ago fd)on um bie ''JJiitte beg 2. ^al)rl)unbert§ : '^llpulcjuä nennt C'j

bie „t)immlifd)c "OJhife ^2lfri!a'§". '^^xcn gröfjten &>lau] tüirb bie ©tabt im

3. 3ia^rf)unbert erreicht l^aben. Sic ftanb Bereits in beffen crfter Mftc an ^Jtcidj-

t^um, ii3eDölfcrung unb (Hröf^e nur liinter ^IJom ,^urüd, unb mir "^lleranbria

fonnte ibv brn ^tuciten ^Untj ftveitig inad)en; ftc fann biernnd) nid)t tueniger
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als eine •)liiÜion 6tnh)o{)ner gef)a6t fia6en. Sie bef)Quptete ifjrcn ^V{a^ untec

ben elften 3täbtcn be^ Oteic^l bis ^um Stusgongc be? '^Utertf)um5. £ie Ueppig=

feit unb SBeic^üc^feit i^rer ber Sc^tüelgerei unb ben ^eften ergebenen ^eööltemng

ging aitc^ auf bie 33anbalen über; in ifiren f(^tDe(gerifc^en ^kf)Ien, Xrinfgetagen,

gefc^le^tlic^en -^lusfc^trieifungen , 33öbern, in i^rem itleiberpmnt , in ber 5|3ra(^t

i]^rer SSitten, ©arten, ^axU, in it)rer 35or(ie6e für bie Cuftbarfeiten ber itjeater

unb Stennbal^nen ertueifen fid^ bie Gröberer aU ge(et)rige Schüler ber Unter=

lüorfenen. 5loc^ unmittelbar Dor ber (Eroberung burc^ bie 2)anbaien rourbe

v^art^ogo mit 'Äom öerglic^en, ioroot)l toegen feiner großartigen, h)a^rfct)cin(ic^

gonj na(^ bem '^Jliufter ber -Jteid^s^auptftabt organifirten Gommunaloerlüaltung,

lüie als l'ünbc5t)auptftabt unb ßcntrum ber Stegieningsttjötigfcit. 2oii loarcn

bie ^reaur fämmtlic^er 33et)örben, bie fjö^ercn l'efjranftalten , Schulen jum
Grlemen Don Sprachen unb bie jur fittlic^en '^lusbilbung beftimmten ber ^^i=

lofop^en, Gruppen unb bcren iBefet)l«t)aber : bort refibirte ber mächtige 8tatt=

^alter, juglcic^ obcrftcr ©eiic^ts^err. Xort gab es ftdbtifc^c Beamte für öffentliche

3}ert!^eilungcn, ^^ertualter aller ©trafen unb ^piö^e, toelc^e jugleic^ alle i^ejirfe

ber Stobt unb alle ©lieber ber ^eoetferung regierten, an 3iang unb S^enennung

Perf(Rieben.

lieber bie ©efammtbeoölferung bes römifc^en 3lfrifa laffen fid§ nur un6e=

ftimmte 53ermutl)ungen aufftcllen. Jas l'anb tnar, tuie .perobian fagt, ein Pon

^atur Dotfreic^es, unb bics tuirb nic^t bloß öon ber '4>ioconfularif^en ^^rooin^,

fonbem auc^ oon ^Jiumibien unb bem öftlic^en Mouretanien gegolten Ijabcn.

5^ie eingebornc (libpfc^=berberif(f)e) S^eoölfening war ungemein gefunb unb lang=

lebig. iöei ben meiftcn, fagt ©aüuft, erfolgt bie 3luflöfung burc^ ha^ 3llter,

fott§ fie nic^t burc^ bas ©t^mert ober toilbe 3:l)iere um!ommen : ni^t oft ftirbt

einer an .Qranffjeit. Äönig 'lllafiniffa , ber alle ©igenfcfjaften feiner 'i)iotion in

f)öc§ftcr ^^otenj in fit^ oereinigtc, roax noc§ faft neunjigjätirig ben größten '^n=

flrengungen geh)a(i)fen unb l)interlieB einen 6o^n Don toenigen ^oliren. Xa§
,Qlima tuar, mie auä) je^t, ein überaus gefunbes; es batte feinen 2öinter unb
bie 6onnenl)i^e tüar nidjt ju groß; iBruftleibenbe mürben Don ben ^ler.^ten au»

Italien bort^in gef^icft, um ©enefung ju finben ; au^ ber ^}{eic^tl^um bes mitlas

an 3:l)crTnen, beren ^cnu^ung bas gan^e 5at)r ^inburc^ möglich ift unb benen

bes^alb mit Üicc^t eine große 3"f»nft propliejeit mirb, fommt bier in.^etrac^t.

3^as 6terblic^feit5Dert)ältniß fc^eint in biefen 'i'anbem im 3lltcrtbum ein ebenfo

günftigc» gcraefen 5U fein, mit gegcnrcdrtig. Xic bortigcn römifd^en @rab=
fc^riften toeifen auffallenb Diele 5perfonen auf, hie ein febr f)oi\ch 'Filter erreicht

l^oben; unter 3000 93erftorbenen, bcren (jpitbapt)ien fic^ in Gonftantine befinben,

finb 55 über 100 ^^ob« (einer 132 ^a^re) alt geworben; 12 berfelben gehörten

ber 6tabt ßonftantine felbft an. ^n "Jlu^ia (5lumale) ftarb ein lllann im
5llter Don 90 ^abren unb 10 ll^onaten, feine grau im 3llter Don 120 ^sabren

unb 5 'O-l^onaten; ein ^Iknn aus berfelben ganiilie 80 ^at)re unb 5 ^Blonate

alt u.
f. m. ^Itan glaubt nac^ ben ©rabfd^riften , hie mittlere ^'ebensbauer im

Tömif^en -^Ifrifa für bas 5lltertbum ebenfo bo^ toie je^t in granfreic^ (42 3al)re)

annel)men ^u fönnen. ^3)iit 3luSna^me D.Uauretoniens unb ber an bie äßü^en
imb ©ebirge grcnjenben ©ebietc , auf bie n^ bie kämpfe mit ben ©ingebomen
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16ef(^rän!t ^aBcn bürften, exfreuten ]iä) biefe Sänber einige ^Ql^i-'^unbcrte ^inburd^

eine§ im (Stoßen imb ©ansen uttgeftbxten ^riebenS. 3)ic fortf(^reitenbe 5lu§=

tottung ber tnilbcn S^l^iere, bie immer )x>exkx etftte^te ^etüäfferung be§ Sanbe§,

bie tooi^fenbe 3lu§be:^nung ber SSobencitltur, bie ^eBung unb 8i(^erung beö 3]er=

!eftr§, — alle§ bie§ trug 3ur SSerme^rung ber SSeööüerung 6ei, auf hk ouc^ bk
3una!^me ber !^a^ ber ©täbte fd)lie§en läfet; benn ha naä) ^erobion gegen bie

^itte be§ 3. 3aWunbert§ bie Qc!er6autrcibenbe SScböIferung 5lfri!a'§ fel^r grofe

tüar, !ann man nic^t tüo^l onnel^men, ha% bie 3uno^^e ber ©tobte ]^auptfö(^Iic§

burd^ gintüanberungen öon f^remben erfolgt fei. ©rmifet man ben unge!§euren

3tüc!gong ber ßultur im ganzen römifd)en Slfrüo feit bem @nbe be§ 5lltert:^um§,

beben!t man, tüie öiele Bliü^enbe 6täbte gang öerfdjtounben ober ju unfietoo^nten

jErümmerftätten (.&enf(^ir) ober elenben SSebuinenbörfern, (3)uor§) getüorben finb

;

ferner, ha^ bie gange 9tegentfc^aft 2;um§ ie|t bieEeic^t noc^ nid^t bo^|3elt fooiet

ßintoo^ner (2 9!)^iEionen) l^at, al§ bo§ alte ßart^^ago attein : fo !ann man tool^I

nicf)t gtoeifeln, ba% hk ^eööüerung im 5lltert!^um bie je|ige (hk für SuniS,

^Jlarocco unb 5llgerien auf 8—9 5Jlittionen öeranfc^lagt toirb) toeit üBerftiegen

^at 2)0^ fie no(^ im 6. ^a^r!^unbert fel^r gro^ toar, lä^t bie 5lad^ric§t be§

$Procopiu§ annehmen, burc^ bie 3}onbalen feien in 5lfri!a fünf ^Jlittionen 51len=

fd^en umge!ommen.

IV.

S)ie ^^aiji ber römifc§en SSürger lüud§§ aud§ in biefen ^roöingen je länger

je me^r. 5lHe, bie 25 ^a^re Bei ben §ilf§tru:ppcn gebient Ratten, er!^ielten ha^

SSürgerred^t in ber 9legel Bei ber e^renöoEen (Sntlaffung. ^n ben ©tobten la=

tinif(^en 9le(^te§ ertoarBen e§ bie Honoratioren buri^ S9e!leibung ber 6ommunoI=

ämter. §auptfädf)Iic§ aBer öermel^rte ftc^ bie ^ö^^ ber Bürger burc^ birectc

SSerlei^ungen ber ßaifer an (Sefammtl^eiten ober ©ingcine. ^m ^ai}xc 212 er=

t^eilte ßaracoEa atten freien 9li(i)tBürgcrn be§ gangen 9ieid^e§ ha§ SSürgei-rec^t.

2)a bie gu bürgern er^oBcnen 5lfri!aner il)re ^unifc^en ober IiBt)fc^en 9iamcn

BeiguBe^^alten :pftegten. Begegnen im§ bort l^öufig 5iamen toie gl^öing 3"9"^'t^fl'

5Rariu§ 5^am^^amo, 5Iufibiu§ SSorigBot, ^uliu§ ^uBa u. a. 33icle berfelßen

erhielten bur(^ ©unft, 9iei(^t!^um ober ^luggcid^nung im militärifd§en ober 6iöil=

bienfte ben 9titterftanb , ber in ben ^prooingcn ber angefcl)cnfte Inar. ^n ber

@raBf(^rift ber @cma!^Iin eine§ römifd§en 9tittcr§ in einer ©tabt in 5)iauretania,

6äfarienfi§ ^ei^t e§, fie !^aBe römif(^e Ütittcr gu 35rübern unb 5JlutterBrüberu gcIjaBt.

©d)on gegen (änbe be§ erften ^al^ri^unbertS gaB c» in 9iom unb in

ben römifd^en ^ecrcn genug 5lfri!ancr, bie i!^rem Sanbe @]^re machten; feit

5lnfaug be§ gioeitcn finben toir fie aud) im ©cnat unb im ^efiij ber I)öd^ftcn

fenatorifi^cn 2temter. 5Der Berül^mte 9{ecf)tygclel)rte ©aloiuy ^^liüi""^'' ^^^

unter ^abrion ghjeimal ha§ ßonfulat crr)ielt, ftammtc a\i§ .^')abrumetum

;

i^ronto, ber e§ im 3ar)rc 144 Beüeibetc , fagt, er fc^e im ©cuate oielc feiner

liJanböIeutc ou§ ßirto. Unter ben ©etoereu toirb fid) bie ^al)i ber afritauifdjen

©enatoren fel^r öcrmel^rt ()aBcn, t)ermut()Iic^ anä) unter ben C*>^orbiancn , öon

beueu ber erfte ^rocouful Oou 5lfrifa, ber gtüeite bcffen ßegat geloefen Inar.

(Jine auf öottcr 33ct)errfd)uug ber latcinifdjen ©prad)c unb ©d^rift Berutjcnbc
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^ilbung tüar ntc^t Bloß für biejenigen ein imcrläßlic^cl ßrforbeiniB, iüclct)c hk

militärifc^e ober amtliche Soufba^n einfc^Iugen, ober eine ber ge(ef|rtcn 5Beruf»=

arten ertoä^tten (unter tuetc^en bie 3lbDocatur ju Stnfang be» 2. ^Q^^'^unbertS

in 5Ifrifa befonberl Beliebt tuar), fonbem auc§ für alle, bie ^u ben beftern Stönben

gejault fein tüoEten. Sotein hjar bie 6pra(^e ber ©ebilbeten, benen nnr in bem

an ha§ grie(^if(^e Sprachgebiet grenjenbe 3^ripoIi» ba» öriec^ifc^e eben fo ge=

läufig ober noc^ geläufiger getoeien fein mag. ^n ben ^nfc^nften Don G)roß=

Septiö, ha5 oon 9iöment, ficilifc^en ©riechen unb ^pf^önifem bert)ot)nt toar,

finben fic^ oEe bret 6pra(^en ; ber öon bort gebürtige Äaifer ©cöeru§ fprad^ am
fertigsten punif^, unb griec^ifd^ beffer al§ Latein, fein 3Iccent machte if)n (eben§=

Iänglic§ aU '^Ifiifaner fenntlic^, feine 6cf)iüefter fprac^ fo fc^lec^t Iateinif(^, ba%

er fie nic^t in 9iom bef)altcn !onnte. Und) in Cea, beffen ^eoölferung an? ben=

felben 33eftanbtf)eilen gufantmengefe^t tnar, tuurbcn aEc brci Sprachen gefproc^en.

5tpuleiu5 fagt oon feinem jüngeren Sticffof)n, ben er aU ganj öertt^a^rloft

fd^ilbert, er fönne nid^t Satein fprec^en, nur punifcf) unb ettuas gricc^ifc^, bav

er Pon feiner ^J^utter gelernt ^abc. 2ro^ ber .öerrfc^aft bc5 l'ateinifc^cn erhielt

ft^ ha§ ^punifc^e minbeften» biö in'ö 6. 5af}rf)unbert unb jtuar, rtic bie an=

geführten 33eifpiele 3eigen, jum 2^eit aud^ in ben Stäbten. 6o lange etabt=

münjen geprägt hjurben, b. fj. bis -liberiu», Ratten fie großent^eid punifc^e

^nfc^iiften. £ie Cberbeamten fließen in mehreren Stäbtcn mit altpunifc^er

SBenennung Sufetcn, fo lange biefetben nod) nic^t römifc^cö Bürgerrecht unb

römifc^e 3}ei-faffung befa^cn. IKpian crttärt einen münblic^en 3}ertrag für

gültig, auc^ h)enn er in punifc^cr Sprache gefdjioffcn fei. 'Ms ber Zeitige

^uguftinuS um 423 in fyuffata, einem ßafteH bei -öippo in 5iumibien, einen

S9tf(i^of einfette, tt)ät)lte er einen 5Jtann, bcm auä) ba» ^unifc^c geläufig toar;

in einer eigenen Siebe braucht er einmal ein punifd^e^ Spric^toort, unb fügt

^ingu, er tuotlc e§ lateinifc^ fagen, toeil feine 3u^örcr nic^t fämmtlic^ punifc^

!önnten; ein anbcrer 3?ifc^of, ber nic^t punifi^ fonnte, mußte fic^ bei feiner

5lnfprac§e eine§ £olmetf(^er5 bcbicnen. ^m fc^riftlic^en ©ebrauc^ trat ba§

5punif(^c gegen ha^ Satein o^ne 3^cifel toeit mel)r jurücf ai^ im münblic^en.

©u^rin fanb in bem Pon i^m burc^forfc^ten %i}t\l ber 3iegentfc^aft lunis 536

lateinifc^e, 28 punifd^e, eine libpf(^e ^nfc^rift. 5^ie 2000 punifc^en 3Tift^nft=

fteine , bie man in ßartljago gefunben f)at , gehören ber Porrömifc^en 3cit an,

unb toaren al§ ^Baumaterial Pertoenbet toorben.

i^rül) begannen auc^ bie 5lfrifaner ficf) an ber römifc^cn Literatur ju ht=

t^eiligen. 2;er Pon ßäfar ai» Sinabc nad) 9tom gebrachte unb bort erlogene

^önig ^uba Pon Diumibien, ben '^luguft mit einer S^oc^ter be§ Stntoniuö unb

ber Cleopatra, Cleopatra 6clcne Der^eiratbete, ein gelet)rter unb fruchtbarer

©c^riftfteller , fc^rieb nur gricc^ifc^; belgleic^en (mie bie römifc^en 5pf)ilofop^en

Ijäufig) ber ftoifd^e 5pi)ilofop^ 5lnnäu5 ßornutuö au§ ßeptis, ber in 9tom unter

5iero aly Se^rcr eine bebeutenbe 2Birffam!cit ausübte unb unter anbern auc^ bie

'3^i(^ter ^^erfinS unb Sucanuy ju feinen Schülern 3äf)lte. S^er römifc^e Üiitter

Septimiuö eePerns au§ Cepti§, einer ber 5lf)nen be» gleichnamigen Äaifers, ber

3u @nbe bes erften ^Q^T^n^bert^ in 9iom lebte unb in Italien mcbrcre (Süter

befaß, h)ar f(^on ai^ Änabe nac^ :^\talien gefommen; feiner ganzen Silbung,
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(grfc^etnuncj unb Sprache nac§ tüuxbe er oEcjemein für einen ^talüet gegolten;

et trat aU ©eric^tSrebner auf unb fc^riftftettexte auä). @in Slfrifonex toax anä)

bet 'Sjiä^kt unb Üi^etot ^. 5tnmu§ ^lorng, ber ju @nbe be§ exften ober ju

^nfong be§ ^tneiten ^a^^r^unbert^ fi(^, fe!^r jung, im fapitolinifc^en 2Bett!antpf

um ben ^ranj für lateinifd^e ^oefie Betoarfi; er öerft(^ert, bie ^uf)brer Ratten

benfelben einftimmig für i!§n üerlangt, bo(^ ber ßaifer ^aBe ber ^^^rooinj ?lfri!a

biefe ©f)re nic^t gönnen tootten. S)er Bereits eriüö^nte 6a(t)iu§ ^ulianug au§

^abrumetum toax 9tebocteur be§ für ba§ fpätere ßiiöilrec^t grunblegenben , prä=

torif(^en (Sbict§ (131 n. 6I)r.) unb anä) aBgefe^n baöon ein l)oc^geoc^teter

]uriftif(^er ©c^riftftetter. 3)ie Beiben ^erüorrogenbften römifc^en ©d^riftfteHer

be§ 2. ^a'^rtjunbertS inaren 5lfri!aner; ber geleierte, geift= unb p^antafieüolle

9i!^etor, 3)i(^ter unb ^^ilofop^ SlpulejuS qu§ 5}labauri unb ber nü(f)terne, ge=

fc^moÄofe unb Befc^ränlte, boä) öon ber ^Dlittüelt unb ^'lai^lüelt ]§o(^Betüunberte

9t!^etor W. 6orne(iu§ gronto au§ Sirto. 1)oä) tüeit me!^r al§ bie !^eibnif(^e

giBt bie (^riftlic^e ßitterotur 5Ifri!a'§ öom gnbe be§ 2. Bi§ in'§ 6. ^a^r^unbert

3eugni^ öon einem reid^en unb mannigfaltigen, auf einer tneit öerBreiteten rö=

mifd^en SBilbung Berul^enben @eifte§IeBen.

^ntüiefern ber griec§ifc§=römif(^e 6ultu§ in 5lfri!a bie IiBt)f(^en unb punifd^en

©ötterbienfte aBforBirt ober in ben .^intergrunb gebrängt ^at, löfet fid^ nur

unöoEtommen er!ennen. 3n religiöfen ^nfc^riften (äöibmungen, @cIüBben, @e=

Beten, i)an!fagungen) erf(feinen bie ein^eimifc^en ©ötter, benen aud) hk im

Sanbe it)o^nenben 3tömer i^re S3ere^rung jn ^oEen nidit unterließen, feiten mit

i^ren eigentlii^en 5lamen, toie 5lulifua, 5lu3iu§, SSocoi*, SSalbir, ober, tüenn

namenlos boc§ al§ Sonbe§götter Be^eid^net: inie „ber große ©ott ber 5htmiber"

unb bie „großen manrifd^en (Sötter ", ju benen au(^ oergötterte ©tammeSfürften

gehört gu !^aBen fc^einen. ^Dagegen Begegnen üBeraK bie Flamen ber gric(^if(^=

römifd^en ©ötter, unb öielfoc^ geigt fi(^, baß biefelBen bie altp^önififcf)en fic^

offimilirt liatten. S)ie p:^önilifd)e 5lftarte ^atte fid^ für bie 9tömer, iuie gefagt,

in hk „!^immlifd§e ^uno" ober „l^immlifc^e ^iiTigfr'au" , ber 2?aal ^J^oloc^ in

ben „er^aBenen (^eBer ber ^rüc^te 6aturnu§" ober „ben unBeftegtcn ®ott ©a=

turnu§" öertoanbelt u. f.
to. S)o(^ bürften fidfi bie alten ©ötterbicnfte , na=

mentli(^ Bei ber öon ber römif(^en ßiöilifation oBerflöc^li(^ ober gar nidjt Bc=

rü!^rten CanbBcöölferung unöeränbert crf)alten l)aBen. ^JJod^ um ba§ ^aln* 200

n. ^^x. tnurbcn nac^ 2;ertut[ian'§ ^cngniß bcm 9J{olod) l)eimlid^ ,ßinber geopfert,

unb Inrj juöor fd^eint e§ fogor öffentlidt) gefd^cl)cn ju fein, Bi§ ber bamalige

$Proconful öon 5lfri!a bie ^priefter bicfe§ 6^ultu§ an ben 35äumen l)attc freudigen

laffen, toelcl)e ben 2;cmpel Befd)attetcn.

£)er aud^ in bicfen ^proöingcn oI)nc 3^<^ift^I üBcraß organifirtc 6ultu§ ber

.^aifcr gel)örte ju ben yJHtteln, bereu fiel) bie ^Jlonard^ie Bebiente, um bie !:J3e=

töof)ner bc§ äßcltreid^S an unBcbingte (Ä^rgeBeul)cit gegen bie Beftcl)enbe Crbnung

ju gelööfjncn unb barin gn ertialten. S>ie in allen 8täbten öom ©cnat ou8

ber ^Iriftolratic crtüäl)ltcn ^^^riefter unb ^riefterinnen bev ^aifer unb .^taiferinnen

l)atten ben iöorrang öor ben ^rieftern ber ©ötter; nur ba^ ^4>vieftertl)nm ber

©tabt 9{om h3urbc noc^ ^5^er gead^tct, at§ ba§ il)rige. 3)ic 3^1)1 biefer 5|3ricfter

h)nd)§ mit ber ^aiji ber öom ©enat bccretirten 5lpotl)eofen öon 5perfonen bc^
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foifetlii^ett ÖQufe§ ; ein au§ ber ^tnciten -öälfte be5 4. 3a{)rf)unbert5 ftnmmcnbe&

S^erjeic^niB bcs Senats Don S^amugabi jäfjlt 36 ßaiferpricftct auf. 5l6cr nic^t

nut für bic gtabtgemeinben njor bicfcr Gultu« oblicjototifc^ , fonbern auc^ bte

^roöinjiadanbtac^e toaxen in crfter ßinic i^cftgcmeinfc^aften, bie jum ^tocdt be^

.^aifercu(tu5 ^ufammentraten, unb jtoar unter ber l'eitung eines Don i^nen jä^rlid)

auö ben on9efef)enften unb rcic^ften ^Jtönncrn ber ganzen '^^roDinj (6efonbers

folc^en, bie ben 9titterrang Ratten) getnä^lten ^roDinjialoberpriefter«. XerfelBc

f)atte auf feine Soften in ber .öauptftabt ber 5|?roDinj, h)o ber Sanbtag fi(^ Der=

fommelte, Spiele ju Deranftalten , nietete in Äart^ago ju Gnbe be» Cctober

ftottgefunben ju f)o6en f(^einen. 3b^ unter ßonflantin tDurbe bort ein neuc§

5piricftcrtf)uni bes f^Iaoifc^en ©efc^(ecf)tÄ , aus hjeld^em ber .Vlaifer ftamntte, ein-

geri(^tet, unb noc^ etTOa im ^^a^re 368 toirb ein ^^roconful gerü{)mt, rteil er es

bat)in geBrad^t , bafe bas ^proDinjialprieftertfium tt)ieber ^etoerber finbc , toelc^e

frü[)cr burc^ bic bamit Derbunbenen großen 5(usga6cn afegcfc^recft toorben h)aren.

£as 6f)riftcntt)um mag Don 9iom aus in 3lfrifa um bie 'OJiittc be» erften

^af)r()unberts eingebrungen fein; ju ©nbe be§ gtoeiten ^atte es bort fc^on fe^r

ja^lreic^c Sefenner: Jertußian t)ä(t bem c^riftenfeinblic^en ^^roconful Scapula

öor, ba^ feine i^crfolgung gegenüber fo Diel 2aufenben jebes ©efc^Icc^t», Hüters

unb Sianges ofinmöc^tig fei ; trenn er ba6ei beljarre, tüerbe er .^arttjago becimiren

unb Dietleic^t ^Dlänner unb ^^-auen feines Stanbes, ^i^eunbe unb i^ermanbte feiner

^reunbe Dor ©erict)t ^ici)m muffen. Ta§ in ber 2^at auc^ Oteic^e unb 3}or-

ne^me ben neuen ©tauben annaf)men, jeigen XertuEian's klagen über Sujus.

S)ie .^irc^e ()atte fic^ ^a^treic^cr, regelmäßiger unb außerorbentlic^er @a6en unb

Sc^enfungen ^u erfreuen, bie jur 5Beftreitung ber Strmenpflege unb ber 5tusgaben

für bie @eiftli(^feit bienten. Stuf einem (Joncit in ßart^ago im ^o^re 256

tnerben 85 ^ifc^öfe aus fämmtlic^en ^prooin^en ern}öt)nt, bocf) h)aren ni^t atte

gugegen; im 3al)re 411 belicf fid^ bie S^^i fämmttic^cr afrifanifc^er ^ifc^i>fe

auf 575; im 3af)re 484 nac^ ben Danbalifi^en 58erfo(gungen noc^ auf 458. 2o(^

bis in bie testen 3öf)i-'l)nnberte befc^ränfte ftc§ bie 5lu§breitung bes 6^riftentt)ums

Dorjugstoeife ouf 5tfrifa unb Diumibien, in '}31auretanien brang es am fpäteften

ein, unb bie unabt)ängigen, maurifc^eu Stämme blieben bis in bie (e^te 3^^^

be§ 5tltertt)um» Reiben. 5tber auc^ in ber S^oppelproDinj betoies ba§ öeiben=

t^um nod) ^u Einfang bes fünften 3atirf)unberts feine ^äi)C Sebensfraft,- tüie bie§

namenttirf) aus ben Briefen bes t)eiligen Stuguftinus tjeroorgefjt.

£a§ geiftige Seben, ba§ fic^ innerhalb ber ^ri^e 5lfrifa'» entfaltete, fpiegelt

fic§ in einer Siteratur ab, bie burc^ if)reu Umfang, if)rcn 3nf)att unb ibre 11iannig=

faltigfeit einen febr f)ol)en 33egriff Don ber 3?egabung, mie Don ber 33ilbuug ber

bortigen !:BeDölferung gibt, ^n biefer Literatur tritt i^auptföc^lic^ jene 3lu§=

brurfstDeife (lerDor, bie mau mit bem Flamen ber „afinfantfcf)en Catinitöt" be=

äei(^nct. Glaffifc^e unb ^riftlic^=biblifc^e Elemente mifc^en ficf) {)ier in feltfamer

Sßeife; ber Coeift ber S^riftfteller, benen, na^ bem Urtljeil be§ ^ifc^ofl 3lpol=

linaris Sibonius, bie Sonne it)reÄ Sanbes etmas Don ibrem J^eucr mitgctljeilt

3u böben fc^ien, ringt mit ber Sprache ; bie Ucberfülle ht» ^^^^t^s fprengt llloß

unb gorm ber 2)arftetlung. Dieben einer großen ^tuja^l minber bebeutenber

'^lutoreu, unter benen ^^rnobiu» au» Sicca um 295 ^erDoiTogt, §at biefe ßiterotur
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bxti ^trc^enle^rer erften Spange» aufjuttietfen : ben geiftöollen, pl§antaftif(S^en unb

fd§tOQrmetif(^en, Dort büfterer @lut^ erfüEten, Bei aEer f^omtlofigfeit unb 5)im!el=

!§ett oft ^mi-ei§enb Belebten Sextuttion au§ ^art^ago (150—230); ben ^tf(^of

t)on ßaxt^ago 6^|)i-tQnu§ (200—256), befjen ganäe§ 2ßix!en öon ben ®xunb=

gebQn!en bex ©in^^eit bex ^txc^e auf bem ©xunbe be§ monax(5§{f(^en @pif!opat§

getxogen tniixbe: Dox otten 3luguftinn§ (geBoxen in S^egafte 386, geftoxBen aU
S5{fct)of bon ^i^po xegtug 430), ben gxö^ten unb xe{(f)ften (Seift bex aBenblönbifc^en

ßixc^e, bex ^uerft bie «Speculation in bie bogmatif(^e 2^!^eoIogie be» Cccibent§

eingefü^xt unb jux Söfung bex ^yxage üBex ba§ S3ex!^ältni§ bex menfcfitid^en

Q^xei^eit unb Sünbe jux göttlichen S5ox!§exbcftimntung unb @nabe öexhDanbt ^at.

©ein (Sinftu^ auf hk ^ixt^e l^at fid) tüeit üBec ha^ 9Jiittelaltex l^inaug exftxecft,

unb txitt auä) in bex ipxoteftantifdien ßel^xBilbung fic^tlitf) l^cxöox; nic^t BIo^

bie ©(^olaftü, fonbexn au(^ bie 5D^t)fti! ift öon i^m auggegangen. i;ie noxb=

Qfxifanif(^e ^ix(^e tna^xte mut^ig unb entfc^ieben i^xe (SelBftönbig!eit gegenüBex

bem Sifd^of Don 9toni. @ine gxo^e ^ebeutung fjai fte in bex @ef(^ic^te bex

SSu^bitfciplin ; auf bem ßoncil Don Äaxt^ago, 251, tüuxbe bie öltefte ^u§oxb=

nung feftgefteEt, bie toix lennen. %uä) bie jal^txeic^en in 5lfxifa entftanbenen obex

au§getxagenen <Bä)wmm, namentlid) bog bonotiftifc^e unb ipelogianifc^e, unb .^äxe=

fieen, Befonbexg bex 5}lontani§ntu§, ju beut au(^ S^extuEian üBexging, legen füx

eine üBcxau§ xeic^e unb Mftige @nttDic!elung beg üxc^lii^en SeBeuy 3eugni§ ab.

Untex bex l^unbextjäi^xigen ^exxfc^oft bex oxianifd^en SSanbalen (429— 534)

]§Qtte hk !at^olif(^e Äix(^e ^Ifxifa'» !§axte SSexfolgungen ju exleiben, bie ^öxtefte

untex ^önig §unexi(^, bex im ^a^xe 483 in bex pxoconfulaxifi^en ^pxoDinj 4966

„^if(^öfe, ^xeSBl^tex, £iaconen unb anbexe ©tiebex bex ^ixdje" jufammentxeiBcn

unb an bex (S^xenje ben ^Diauxen üBexgeBen lie§, um fie in bie SBüfte ju fcf)Qffeu.

5luc§ untex ^itftinian jog ben ofrüanifd^en SSifc^öfen lifX SCßibexftQnb gegen bie

toifexlid^e .^oft^eologie unb ben Sifc^of Don 9tom 33exfolgungen ju. @xft ©xegox

bem ©xoßen (590—604) gelang e§, bie SSejiel^ungen bex afxüanifd^en ^xi^e ju

9tom feftex ju !nüpfen unb üBex biefe feine €Bex^exxlic§!eit ou§3ubel)ncn.

2)em f^oxtBeftonbe bex xömifd)en ßultux in Slfxifa l)at bie 2]anbalenl)ci-x=

fd^oft !einen h)efcntli(^en ©intxag get^on; hk xömifc^e ii?eamtcn^iexaxd)ie Ujuxbe

BeiBe^olten, beggleid^en bie xömifc^e 5JhtnicipolDexfaffung, bo§ ^la§=, 5!lün3= unb

@en)id§tfl)ftem, bie ^oft, bie öffc'ntlic^en ©i^aufpiele. 3)ie Doxnel)men ä^anbalen

lexnten Satein, Dox attem bie 5Jtitgliebex bex !önigli(f)en i^amilie; e§ BlicB bie

@efcl)öft§fpxa(^e bc§ biplomatifc^cn S5cx!el)x§, in bex fclBft bie gexmanifc^cn güxftcn

an einanbex ft^xieBen. 9iömifc^e 2)i(^tex obex Jöcxfemac^ex Dexl)exrli(^tcn, glcid^

ben öofpoeten 3i*om§, bie 2;i)aten unb ©xleBniffe bex Danbalifcl)cn itönigc, unb

biefe Dexfc^önexten i^xe önnptftabt, lüie bie xömifrf^en ,Uaifex, buxif) $pracf)tBautcn.

2)a§ SSanbalcnxeii^ in ^2Ifrifa ging nad) Jur^^em, mctcoxglcidjcm (^Uan,^^"

untex, of)ne eine ©pux ju l)inteiiaffeu. ';Jlud) untex bex Bi^^antinifdjen .^exxfd)aft

Bcftanb bie xömifdje (Jultux nod) foxt , iücnn nud) in tiefem, buxd) bie immer

tüeitcx auygcbefjuten (finfätle bex ^JJJauren Befd)leunigteu ^lU'rfaÜ. ©rft bcr ^^i^lam

l)ai bort bie C^ultur fo DöIIig Deruidjtet tüie bay C?l)riftentr)um , unb biefe cinft

fo Blül)enben l'änbcx bex ä>exübuug unb ünixBaxei überliefert.
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%i5 id) Dor einigen 2Boct)en exinc^t tourbe, ^^ierljer ju fommen unb bic

^Ptetfe 3u Dertt)ei(cn, brodele ic^ eben, nad) einem (jarten Stücf 3lr6ctt in

<£outf)ampton ^), eine (yerienjeit in ec^ottlanb .^n unb Ijatte ha^ @efü^l, 5pf(ic^ten

biefer %xi nic^t Dor bem fontmenbcn ^ai}X toieber auf mic^ ne{)men ju fönnen.

5l6er es toax in ber %^ai Detlocfenb, nac^ biefet alten Stabt ju fommen unb

bie leichten 5lnforberungen, tüclc^e geftellt würben, betrogen mic^, meinen 3?efu(^

nic^t auf^ufc^ieben, fonbem ^eute 3t6cnb ]u erfd)einen. ^c^ backte erft, ^i]mn

ctmal über SBiffenfc^aft unb iüiffenfc^aftlic^e Gr^ic^ung fagen ju ioöen, faf) aber,

ha% im üorigen ^a^x mein ^i-'f^unb unb 5>orgängcr im 3tmt, ^Jir. Ütorman ^odtjer,

eine je^r tüd)tigc Ütebe über tec^nifc^e Gr,3icf)ung gef)alten ^ai. Ueberbies ^attc ic^ be=

reiti im Oorigen ^atjxe: aU ^pröfibent bes 5RibIanb=5nftttut3 in ^iiming^am eine

Ütebe äf)nli(^cr %xt gel]altcn. lieber biefcn Öcgenftanb ift alfo fc^on genug gefügt

tnorben, unb ic^ eroc^te e§ für bcffer, mic^ nac^ irgenb einem anbent Stoff für

meinen Ijeutigen 3}ortrag um^ufel^en. ^d) 5ätte bem mir gegebenen 3Sin!e folgen unb

;3^nen eine Ütebc über hie SBunbcr ber ßleftincitöt l)olten fönnen ; aber idt) meine,

(Jteftricität ift je^t eine Sac^e be§ Stubiums getoorben, unb ic^ fönnte in bem

turnen mir gcftatteten Zeitraum feinerlei nupringenbe» 5)laterial ben ^ennt=

niffen, tuelc^e 6ie über ben ©egenftanb bereit» beft^en, l^in^ufügen. ^d) hente,

^) Obiger Süiffa^ bilbet bm Sn'^alt einei SSortraga, mit weld^em unfct bcrü'^intet üanb^-

monn bie SSettbeilung ber ^^rcife bei ber jä^rlic^cn Setiammlung ber -Coventiy Science Classes"

in SBirmtngbam (20. Cct. 1882) eingeleitet Ijat. Ge trirb, ]o benfen trtr, beutl'd^en Sefetn fein

geringes Vergnügen gcteä^ren, ben genialen 2ed§nifer, öon beffen Scbenggong, "^ofjen wifienfd^aft=

ticken SBetbtenfien unb foctoler Stellung uns etft fürjtid^ in biejer 3Eitic^rift ^ert 6. buSBois:
9tet)monb ein ]o anjie^enbes 25ilb entworfen f)at, gleic^jam in jeincin eigenen ^aufe ju fe'^en

unb in ber leid^teren gorm ber fafl improüifirten ?tn|pracf)e fennen 3U lernen.

5:ie gieb. ber ,S;cutjc^en 9iunbfd^au*.

^) 2lt§ ^räftbent ber 52. Scriammlung ber .British Association". SSergt. barüber: „35ie

ähjeiunbfünfjigjte S5erfantntlung ber britifc^cn ^taturforjd^er" Don 6. bu SBoie=3iet)monb, Scutid^e
9tunbf(i^au 1882, ». XXXm, <B. 290 ff.
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tüix foHtcn Qufl^ören öon ben „SBunbern bcr ©teüricität" gu fprec^en. ^d) mao,

nii^tg mzfix boöon ^bxtn. ^ä) ^öre Itc6er öon ttiir!Ii(^cn 9tcfu(taten, öon ber

©rö^e ber jum ^etöoxBxtngen getotffer äÖitfuncjen erforberIi(^en Äraft, fott)tc

ü6er äßärnte=@in^eiten fprcc^en, toelc^e erfoxberlic^ ftnb, um geiütffe eleftrifc^c

ßnnl^eiten ^^etöorpBrtngen unb bergt ntel^r. ^^ ^aht ba^cr gebadet, ha^ e§

int ©angen ftcffer fein iöütbe, ^nx Sßeränbetung einmal nic^t üBer ^ttüos ju

fptec^en, ba§ lt)it tüünjci^en, fonbern üBer @ttüa§, bog ioir nid^t toünfd^en unb

töa§ nn§ bo(^ 5lIIe intereffirt, mit einem ^oxU, üBer „S5et*ff^toenbung". ^ä)

tüerbe 3^rten alfo ettt)o§ üBcr 5ßei-|(^lDenbung fagen.

@§ giBt öerfc^iebene 5lrten öon SSerfc^menbung. @§ giBt ^eitöerfc^menbung,

SSexfi^töcnbung ber 5la]§rung§mittel , 3}erf(^menbung öon perfönüi^er ^raft,

öon me(^anif(^er ^raft, unb 5J(:ateriaI=3Seric^mcnbung im SlUgemeinen. 3)0» finb

fünf 5lrten öon SSerfc^toenbung , meiere, fönnten fie, töenn auä) nid^t öermicben,

bocf) auf unBeträ(^tlic§e S5erpltniffe Bef(^rön!t tnerben, eine imerme§Ii(^e Ouelle

be» 9iei(^t!^um§ Begrünben mürben. äßa§ junödjft bie ^cit Betrifft, ^ä) glauBe,

tüir muffen im§ 2lIIe für fi^ulbig ertlören, eine gro§e 5Jknge 3eit gu öerfc^men=

ben — felBft bie heften öon un§. @§ erfc^cint fonberBar, ba§ ^lenfd^en, meiere

in anberer SSejie^^ung fe!^r fparfom finb, meiere ungern if)r Ö^elb on§gcBen, mel=

(^e§ fie bo(^ iüieber ermcrBen fönnten, fel)r frcigeBig mit it)rer 3c^t finb. 6ie

matten ftc^ nic^t§ barau», einen gan,^en 2:!ag, ober bo(^ öiele 6tunben am Üage,

mit 3fii(^t§tf)nn !^in§uBringen, unb öiele 53lenfc§en, 5)tänner unb fronen, fürchte

ic^, Bringen einen Bctrö(^tlic§en Xl)eil il^rer ^di in i§rcu ©ct)laf3immern ^u.

Uufere 35orfa!^ren toaren f(^einBar toeniger f(^laffüi^tig , at§ toir; benn eö iuar

f:prü(^mörtli(^ 3u fogeu : „©ec^§ ©tunben ©c^laf für einen 5!Jtann, fieBcn Stun=

ben für eine ^rau, ai^t ©tunben für einen 91arren." ^ä) mijmc an, büß bie=

jenigen, töel(|e neun ©tunben in Slnfpnu^ nehmen, öon bicfem 33erglci(^e

nic^t Berührt finb, unb ^offe, ba^ fie gut baBei gebei^en. ^ann fommt ju

ber im ©(^lafgimmer öerfi^töenbctcn ^eit öiel in nidjtigcm föcfd)töä^ unb in

3erftreuungcn öertänbelte :^dt, töclc^c toebcr bem ^iirpcr, uod) bem ©eifte 3?or

t^eil Bringt, ^n bcr %l)ai, töir muffen 3lHe gefte^en, im 3)urc§f(^nitt minbefteno

^tnei ©tunben be§ Slageg fo ju öerfc^meuben , unb iöcnn bie ©cfeijgeBung eine

2aje öon einem ^enn^ ouf bie ©tunbe legen fönnte, fo mürbe baburd) bie 9hl

tional=©(^ulb in fef)r !ur,^cr 3cit aBBe.^al^lt fein. ^L'itöerfdjtüenbung ift (Kapital

3]erfc^menbung — ettüa§, ba§ mir (erneu foUtcn jn öermeibcn, ober meuiiv

ften§ 5u öerminbern. (Sine fel)r mcife iöemertung hJurbe öon @octf)c, beut

großen 5)tora^5p^ilofop^en unb 2;id)ter, geiuad)t, lueldjcr, mie ©ie mol)l iöiffeu,

ein l)ö(^ft tl§ätige§ ,^eBen füljrtc unb bod) ^eit für ^^lllcy Ijatte. (Sr liebte einen

9{oBBcr äö^ift, ein lange§ ©efpröd^ mit feinen ^reunbcn, licBtc ®efeUfd)aft.

Sl^eater unb il'üufte unb öoUBrac^te bod) eine aiifeerorbentlid) gro^e ^JJJeuge öon

5lrBeit. (£-r fd)rieB iöüdjcr über iJ3üd]er, meld}e einen unerme^lidjeu ^Meid)tl)uin

an (Meban!en eutf)atteu. (5r töar 5Rinifter in feinem l^anbe unb leitete bie 5Ke

gieruug; er leitete bie .Uuuft = '',llfabemic unb bad Xt)eater; unb baci (*oeI)eimiiif}

Bcftaub, löie er fagte, lebiglid) bariu, bafj er bie öerfd)iebenen ii^efdjäftigungeii

in jtben 3Iag fo I)iueiu partte, tüie ©ie einen .Uoffer paden mürben. CMeBen ©ie

jcbem 2)ingc feine Beftimmte ^t'it unb ©ie tücrben ^c't finbcn für öiele 5^inge,
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li3cl(^en Sie je|t qlauben unmöglich ^eac^tung f^enfen ju !önnen, unb töa#

3ic in bcr %^ai auc§ ol)nc folc^e bcftimtnte Crbnung nid^t !önnen.

Jann f)aben tuir eine anbere 5lrt ber 3}erfc^inenbung, n)elct)c tnir Denneiben

fönnten. Söir oergeiiben eine große ÜJlcnge ^at)tung§mittel, nid^t nur burd^

gu Diele« xrinfen — hah erfenncn toix al« fc^äblid^ an — fonbem aiiä) hnxä)

ju öietes ßfjen. '^ix meinen eben nic^t, baß ba« fc^äblic^ fein fann: aber ic^

glaube, ha^ es atterbing» fef)r fc^äblid^ ift, unb Dietteic^t eben fo fe^r, aU gu

öiel 2rin!en. Xiefe 33eric^ttienbung !ann leicht Dermieben Itierben burc^ einiger=

mafecn beftimmte '}iegelung; biejenige 3lrt ber 5ßerfc^toenbung , roorauf id) t)ier

^auptföc^Iic^ flintoeifen tuollte, ift bic in unfern Äüc^en. Xa beginnt bie 2öiffen=

f(^aft aufzutreten. ^c§ fe^e t)ier eine grofee 3^^^ öon grauen , roelc^e offenbar

bes^alb in biefen ^aai gefontmen finb , loeil fie ^ntereffc an ben ßel)ren ber

2Öiffenfd§aft nct^men. äBcnn fie mit ber 2Biffenfc!§aft ber Qi)cmk in il^rer 5ln-

toenbung auf bie Äüc^e beginnen iüoHen, fo toerben fie ba ein mcites ?>e[b für

bercn Entfaltung finben. Giner meiner g^eunbe, tuetc^cr bie 3^inge t)om p]^iIo=

fopl^ifC^en Stanbpunfte am betrachtete , bef(^cn!tc feine 9H(^te bei ibrcr öot^jeit

nid^t mit Sc^mucffac^cn, fonbem mit einem Äoc^buc^e, in toclc^e? er eingefc^rie=

ben !^atte: „£ie Suft jum .Vtüffen oerge^t, aber bie Äo^tunft befte^t." ^^c^ ^ielt

ha^ für ein fe^r finnige« ©eft^cnf, tüeil, toie fef}r tüir auc§ bas anbere ©efc^Iedjt

benjunberTi — unb tuir tüerben imb muffen e« immer betDunbem, — eö boc^

febr tt)efentlic^ ]u unferem G)Iücfe beiträgt, iuenn hah ^littageffen gut zubereitet

ift unb bie 9tec^nungen am @nbe ber 3Boc^e unb be« ^lonat? ni^t übertrieben

Ibod^ ftnb. Xa» fann in großem Wa%c erreicht werben burd§ Slntuenbung oon

ein tücnig 5öiffenfd)aft im Äüc^cn=Xepartcment. 6« ift jum 3?eifpiel faft eben=

fooiel Ütabrungc'ftoff in ben ,^noc§cn, Inie in bem ?yleif(^, ba^ an i^nen fi^t,

unb tro^bem rocrben in oielen |)au5t)öttungen — ic^ fann njo^l fagen ben mei=

ften — bic .^noc^en iDeggetoorfen , tüo fie boä) ha^ OJlaterial tiefem toürben ju

einer trefflichen 5uppe, fo tnie fie in Sc^otttanb unb ^lianb unb auc^ in i^ranf=

rcit^ in ber @eftalt be« „pot au feu" ju finben ift. ^m fi-angöfifc^en öau§]^alt

ftebt beftäubig ein ßoc^topf auf bem Cfen, unb tt)a« immer übrig ift, tuirb in

jenen iopf getuorfcn, unb fonberbarer 2Beifc ift ha5 9tefiiltat biefe« S^erfa^rens

feinestuegs unfc^macf^aft , toie ic^ nad^ eigener @rfaf)mng Derfic^em fann. ^c^

fagc baber, c« berrfi^t in biefem Sanbc bei ber 3w&'-'i"citung ber Speifen große

SScrf^njenbung , meiere burc^ ein menig SBiffenfc^aft , burc^ ein menig ^Iktbobe

unb ^Iciß bebeutenb oerminbert werben fönnte.

2öir fommen bann \u einer anbem 5trt 3}eiic§h)eubung , bcr bcr perfön-
liefen Äraft. 2Bir finben eine 5)tenge 5}lenfc^en, meiere ganj bereit finb,

©ttoas \n tbun — meiere auf bie 3^9^' .3unt Spiel ge^en, alle 3lrten geiftiger

unb förperlic^er Ucbungen oomebmen, aber fein ^nt^i^cfff Q^ ben 2;ingen geigen,

toelc^e nupar gemacht Werben fönnen. 3lnftatt elenbe !;}!omane ^u lefen. Würbe
c§ Diel nü^li(^er fein, @efc^ic^t§= unb Wiffenfc^aftli(^e '^üc^er ju lefen. Sic

Würben immer unb immer Wicber auf bic angeregten ©egenftänbe aus ^ntereffe

an benfelbcn jur-ücffommcn unb fie Würben ^sbnen für ^af^xc lang f^reube unb
9hi^en geWäbren, Wo hingegen ber Dergeubcte öenuß einer Stunbe Dcrftogen ift

in bem ^lugenblirf. Wo bie ^lufccgung oorüber ift. &« ift Dor allen fingen
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nöt^ifi, bofe tüir unfere Gräfte auf öeftimmte ^i^k rid)ten. Sßo Sie crfolgveid^e

Ü3Mnner ftnben, !önnen fte faft au§na^Tn§Io§ , unter fonft gleichen Umftänben,

ifiren ©rfolcj auf bie 2;f)atfQct)e guiiicffü^^ten , ba§ fie ein etnftereö ©heben be=

fi|en at§ Slnbere, h)el(^c bei gleichen i^ö^igfeiten , gleichem Sßunfc^e, öotitiäTtd

]u !ommen, if)re 3^^^ unb ^taft äerf:plittern. 5^ie 33ci:f(^iticnbung ber pn[ön=

Ii(i)en ßi-aft ift eine folc^e, tüeld^e bei ber ©r^ie^ung namentlich in'§ 5(uge gefaxt

toerben mvi%, unb ic^ ^offe, ba^ tüir burc^ ^nft^tute, toie biefeg ^ier, nad^ unb

na(^ @ef(^utac! on nupringenben geiftigen unb nu^bringenben förperl[id)en

Uebungen einflößen tnerben an ©teile ber oerfd^trcnbcrif(f)en äßcife, in tneld^er

biefc Gräfte öielfai^ öergeubet tüorben finb.

Die näc^fte 5lrt ber SSerfcfitoenbung ift bie ber meifianifc^en ^raft,
unb l^ier !ommen toir unmittelbarer ^u ber 5lnrt)enhung ber SBiffenfc^aft felbft.

äßir ftnben, ba^ ein 5lrbeiter öiel mel^r förderliche 5lnftrengung öertnenbet, um
ein gegebenes Quantum 5lrbeit ^u öollenben, ol§ ein anberer, mcld^er plan-

mäßiger öerfdi^rt. Sc^terer tüirb feine ©liebmo^en nic^t nu|lo» betoegen, er

rairb eine ßaft nic^t öfter lieben, al§ not^tüenbig ift gur (Srreic^ung feine§ ^tütä^,

h3o!^ingegen ein ^^leuling ol)ne Ueberlegung ^in unb ^er fpringen unb fe!^r oiet

§lnftrengung oufinenben tüirb, um ein geringe^ ^Äefultat gu- ©taube ,^u bringen.

5lber e§ gibt noc^ eine materieltere Irt öon S5erfd§h)enbung mcdjauifc^er ."Straft.

5Ze^men ©ie jum SSeifpiel bk gro§e beh)egenbe ^taft be§ f)cutigen 2:age§ —
bie Dampfmaf(^ine. £)ie S)ampfmaf(^ine , tüie fie öor jtraujig ^a^ren toax,

oertoenbete etltia gel^n $Pfunb ^^oi^len für jebe oon ii)x ^ux 3Qßir!ung gebroi^te

^ferbefraft. £)ur(^ 5lntüenbung miffenf(^aftli(i)er 5!)lett)oben unb mec^anifd^er

@cf(^i(fli^!cit finb tuirinbcn ©taub gefegt iDorben, ben per ^fcrbefraft Oerbroucf)ten

SBetrag Don ^^i^uerung U)efentli(^ ,^u öerringcrn, nämlic^ Don je^n ^fuub auf

^toei 5Pfunb. 2)ie 5Jlaf(i)ine ift in i!^rcn h)efentli(^cn ^^cftanbtbcilcu genau bic=

felbe, tüie finü^er; jene finb ber ßeffel, ber S)ampfcQliuber, unb — ircun e§ eine

^lieberbrntf^^afc^ine ift — ber ßonbenfator. l)oä) burc§ eine Dcrftänbigere 5lu=

orbnung biefer SBeftonbt^^eilc o!^ne irgenb tnelc^en anbern 3luftDonb, al§ ben öon

'ilioi^benfeu unb ein tüenig mel^r mci^onifi^er (^ef(i)ic!li(^!cit , erlongen Inir ba»

tüunberbare 9tefultat, unferc 2Bir!ung mit ^5 begjenigen, tüa§ früher t)erbraucf)t

ttjurbe, 3u SGßege ju bringen. @lei(^er äöcife pflegten in unfern ©d)mel3bfen

fieben bi§ ac^t Tonnen ßo^lcn crforberlic^ ^u fein, um eine 5ronuc (A^ifeu ,yi

probuciren, unb fogar öiergc^u STounen .9l'ol)Icn pr 5][^robuciruug uon einer Zonm
©tal^l, mäf)rcnb tüir jc^t burc^ (i-rfinbungen , burdt) beftimmte Siegeln in IHn

tüenbung biefer @rfinbuugeu uub burd) medjauifc^e Ökfd)irtlid)fcit bicfcn '^luf=

luanb öon ^'-'"cruug rcidjlid) im ^erl)ättni§ Don 1 ^u 5 rebucirt t)abcn. 3fl>l

finb nid)t me^r al§ ettoa brei 3^ouueu ,^ol)leu erforberlid), um eine lonuc ©tnlil

au§ bcm ^r^ ,^u gctninnen uub fie in bie (iieftalt öou ©d)icueu uub äbulidie

J^ormeu ,yi bringen. Ta§ finb ::i3eifpiele, lodere ,^eigcu, mie Diel 'iU'rfd)mcubuug

Der^ütet iüerbeu fann burd) rid)tige Leitung bcy 'ärbciteui? ber ''}3cafd)iueu unb

buvd) Ütac^beufeu bei öutloidlung ber ^proceffe, burc^ h)eld)e jene älMrfungen

(ierDorgebrad)t lücrben foUen. ^mi"»*!-' ^^i-'^ ^»tJ bicfen 'iU'rbeffcrungen bie äl>iffen=

fd)aft ,^u (.situubc liegen; in ber 3:i)at, jcbcr !iserbefferuug, loeldje nid)t ber '^lu8»

fluB n)iffeufc^aft(id)cr C^rnnbfälje ift, ift nid^t ,^u trouen.
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2Öenn c« eine S^etbcffenini^ ift, toclc^e iebiglic^ boe ^Keiiiltat einer proftifc^en

Otegel, ober üon o6ei*f[dt^lic^er ^^eobod^tung be^ ^Irbeiten« bcr llkjc^inen unb

Don beren Si^trfungcn ift, fo füf)rt fic gett)öf)nlicf) aucf) nur 511 ^rocifelliaften 9tc=

fultaten, anroenbBar oießeic^t auf einen fpecicüen J^aü. Xafiingegen bleibt eine

auf tüiffenfc^aftüc^en ^lincipicn gegiünbete G^rfinbung ein baueritber fvortfc^iitt.

3tur burc^ has grünblic^e 5>erftänbni§ biefer crften 'i^rincipien unb if)rer 3tn=

mcnbung finb bie großen unb untloäl^enben Srfinbungen bcr gegenniärtigcn ^nt

]u Stonbe gebrad)t toorben, @5 ift noc^ immer ein meitee Jydh für bic (frfparung

an ^raft in Dcrfc^icbenen ©eftalten t)orf)anben; tüir t)Qngen ja nic^t au^fc^ließ^

lid^ Don ber ßo^Ie ob berufe 6r3iclung ber erforberlic^en Äraft unb ^i^e: toir

^aBen große i^orröttie an ^raft in bem birecten ^lueftuß ber Sonncnmörme Don

log ju lag, meiere fic^ un« in ber ^o^"^ pon 'Ii^afferfraft , Don 3J}inb unb

Don birecter Strahlung offenbaren. £iefe ^^öfte !önnen unb toerben ofjnc

3n3eife( für unfere S'^cdc nu^bar gemacht loerben. — 6rft Dor .<ftur5cm madjte

ic^ einen ^cfuc^ bei meinem m'cunbe, Sir SSißiam ^Innftrong, unb fa^

bort, baß er eine feiner bqnamifc^en '!)3tafd)inen, eine 'Bleile Don feinem öaufe ent=

femt, unter einem 2i^afferfaIIe aufgefteüt batte. Ü)tittelft biefer '03lafc^ine tourbe

fein ^auö burc^ ©leftricitöt erleud)tet. G5 mar ein f8ad) bort, melc^er feit un-

benfüd^en ^dim unbenu^t babin gelaufen unb nun burc^ eine fe^r einfache 3tn=

orbnung bienftbar gemacht iDorben mar ^ur G-rleuc^tung eines großen ^aufee

burc^ ßlcftricitöt. 2i)ie groß ift bie 3}erfc^menbung geroefen roöbrenb ber ;i5a^r=

^unberte, bie jener nunmebr nupar gemachte iBac^ babinge^offen i^ I äßäf)renb

ber ^^ageejeit, roo bo^ Vfic^t nic^t erforberlic^ ift, loirb bic burc^ ben SOaffcrfatl

bcroorgebrac^tc ele!trifct)c A^raft pm 3^ret)en einer Xrec^fclbanf , Don öobet=

mafc^inen unb ]u anbercn mecbanifct)en 3^^^^" bienftbar gemacht, 'auf meiner

eigenen ^arm bei Iunbribge-2Betl5 tiahc id) nic^t ben 2?ortbeiI eine« ^Bafferfalls

;

aber iä} f)abc bort ouc^ mit einer anberen 5lrt Don Äraft crpeinmentirt — ber

burc^ eine Xampfmafc^ine bctDorgcbrac^ten — , jeboc^ in fotc^er 2Beife, baß

9Hc^t5 üon ber äßirfung ber öi^c Dertoren geben foHte. £er SS^eg, tooburc^

biefer betoirft toirb, ift ein febr einfacher. Tic ITampfmafc^ine treibt eine bQ=

namifc^e 5}^afc§ine. £iefe gibt bie erforberlic^e Äraft bcr, ha^ öquö am 3tbenb

,^u erleuchten unb mät)renb ber dlad)t Sic^t in einige 6ett)äc^>5bäufcr ju bringen,

um bicfe mit einer fünftlic^cn Sonne yi Dei*feben. Tiefe fünftlic^e Sonne fe^t

mit^ in Staub, Cbft, mie lltelonen, 5ßfirfic^c, ßrbbeeren unb bcrgleic^en mitten

im äßinter ^u ]kijm. 2Benn i(^ fo gtücflic^ JDöre, Sßafferiraft ,^u meiner 33er=

fügung ^u I)aben, mürben !eine Äoften irgenb metc^cr "Jlrt crforberüc^ fein ^ur

Grjielung biefer (Ji-folge, mit 5(U'?nabmc ber für bie (Jrtjaltung einiger einfacher

^afdeinen. 3lber mein Tampf gc^t nic^t Dertoren. 5k(^bem er burc^ hie ^la=

fc^ine gegangen ift. oerbic^te ic^ if)n in einem 9töbren=6onbenfator. Xurcf) bicfcn

Derforge irf) alle föemädj^'^öufer unb anbere im äi^inter ^u bciicnbcn Oiöumc mit

^iGänne, fo ha^ id). feit id) boö eleftrifc^e Sic^t unb bie bijnamifc^e 5}taf(^ine

eingcfübrt bobc, nic^t mebr für ^cuc'^wnS cinsgebe, aU früber bei einfacher

©rmdrmung bcr öcmäcb^^öufer. äßä^renb ber lagesjeit mirb ber Don bcr

b^namifc^en 5?lafc^inc erzeugte Strom na^ einem anberen l^eilc ber J^ami

gefübrt, mo er jum aBafferpumpcn benu^t toirb. Tas SCßaüer h)irb ^mei^unbert

IT'
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i^u^ ()oii) flc|3um|3t, um .^oitg, ©arten unb «StäEc iinb bic c^an^t Sanbtt)irtf)fc§aft

^u öcrforgen. @ine anbete aBgc^^hjeigte £)to^tleitunö tüirb gebraucht, um .Spot^

äu f:palten, um .^ätfetling ju f(^neiben unb 3u anbeten SltBctten auf bei* ^arm.

5luf foli^e SÖetfe lonn 3Serf(^menbung tu berottigem Umfange öermieben tocrben,

hü^ es für ^iejentgen, Ineld^e ber 6a(^e nie l^oBen bie geBü^renbe S5erü(ift(i)tigung

^u S^cil mcrben loffen , in ^o^em förabe ü6errafd)enb ift. @§ ift Inirflid) fe!^r

einfaci) unb Bringt !eine .Soften mit fid) , meli^e fit^ nid^t burc§ bie 9lefultate

rei(^li(^ Be^a^lt machten.

^ä) ^aBe nun üBer bie 33erf(^tüenbung oon ."Sraft gefproci^en unb möchte

üor bem Si^lu^ noc^ einige SGÖorte üBer bie SSergcubung öon Material
fogen, meiere öietteid^t bie Bebeutenbfte Ouelle ber SScrfi^rtienbung ift. 5tuf bie

Sßerf(^h)enbung oon ^^euerung f)aBe id) fc^on ^ingetoiefen , infofern als ^yeuerung

bo§ äöefen ber .traft ift. ^aft atte ^raft, mell^c h)ir Benu|en, imb faft atfe

©etoalt, meiere mir anmenbcn, tnirb au§ bem ^euerungSmatcrial geh)onnen.

2Bir !önnen feigen, mie ein Bebeutenber X()eil be§ iörennmaterialS , mel(^e§ luir

auf unfcren ^euerftellen anhäufen, 3um ©d^ornftcin ^inau§gel)t imb !eine onberc

2Bir!ung au§üBt, al§ bie, unfere 5ltmof:p^äre ]n öergiften. 3)a§ ift eine 33er=

f(^tt)enbung, meiere, menn fie gefd§ä|t tüürbe, nur auf öiele 5!JliEionen Tonnen

öeranfi^logt merben !önnte. Unb bereu 2[öi(^tig!eit lt)irb me!^r unb mel^r cin=

gefe^en tüerben, foBalb toir in ^etrai^t jie^^en, ma§ mit bemfelBen Brennmaterial

Beh)ir!t merben fönnte, Inenn tnir, anftatt es in biefer gleic^giltigcn 3Beife ju .

öerBrennen , inbem tüir ^to^ol^len ouf unfer 3^eucr toerfen , has @an,^e in feine 1

Beftanbtl^cite — @a§ unb 6o!e6 — jerlegen tüottten. 2ßir fönnen ®a§ öiel

fparfamcr öerBrennen, ol§ feftes ^Brennmaterial , Ineil tüir ben S3etrag ber ju

feiner 55crBrennung erforberiic^en Suft mit größter föenauigteit Bemeffen !i)nnen.

2Bir fönnen 6o!eö mit öiel me!^r .öi|e, al§ 5}tof)!ol)len Brennen, tüeil fie nid)t

naä) eigenem 33elieBen in ^}tauc§ öerfCicgen. SaBer tonnen mir, bur(^ einfache

Trennung biefer Beiben Beftanbti^eile ber <^o()Ic öon einanber, iebe§ üon biefcn

^u tücit gri3fecrem 3>ortt)eiI für un§ öermenben. 5lBer ein anbereS Clement

Bietet \xä) bar, töeldjes öon ber größten äßii^tigteit ift, unb bas ift ha^ ß^Iement -

ber 9lcBen:|)robucte, meld§e§ bie moberuc äBiffcnfdjaft in ben SSorbergrunb gcBrad^t [

i}ai. 35or nid^t gor öielen ^^Bten — öietteidjt <^tDauäig — mar ßoBlentI)cer

faft mert!^loö ; bic ®a§gefeEf(^aften öertauften eo ^u einem BoIBcn ^^ennt) bic

,

(Stallone, ^n gleicher Sßeife tüurbe bem 'Jlmmoniatmaffer geftattet, uuBeuu^t'

baöon ju laufen unb bie ivift^e in unferen !:Bä(^en ju öergiften. ^ö) l^aBe erftl

für^Iic^ ®elegent)eit gel^aBt 0, ben 2öert^ biefer '^robucte a&,^ufd)äi3en, tneldje öor

,^man,^ig ,3'i^^'cn öollftönbig öerfc^menbet mürben, unb id) finbe \\i meinem @r=
|

ftounen, ba§ fie an 2öertl) alle bie .toI)Ien übertreffen, lDeld)e in ben ©a§lt)erfcn,

h)o fie probucirt merben, ,^um ^öerBraud^ fommen. Ter Oiefamuttbetrag ber öon

unferen C^aömerfen öerbraudjten .Uol)leu ift etma c\k\ä) neun ^JJcilliouen Xonncn,

meiere auf etma 41/2 ^JHttionen ^Pfunb Sterling gefdjö^t tuerben tonnen. Tic

^BfaEprobucte, eingefdiloffen bie (?o!e§, fiub auf fieBen llJillioueu fumh Sterling

iit (v-nglanb gefd)ät3t morbeu, Uiornno deröorgebt, ba§ il)r ÜBert() ben (Sn1ammt==

') Sflt. „SciitfdK 5»unbici)au", 18ö2, 53. XXXllI, e. 298.
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Wert^ aüer jur ^robuction bes G)afe5 Derbiauc§ten Äof)len um 2^/2 ^Itiüionen

ubetfteigt. Siirc^ ben ©ebrauc^ be« Äo^Ientf)eer5 (}aben luii- nic^t nur biefen

enormen betrag on 91cbenprobucten getoinnbringenb gemacht, fonbeni tt)ir ^aben

oud) unfere Öchjerbe unb ^abrifen burc^ bie fc^önen Ivotbcn bereii^ert, toel^c

jett ber Äimft be^ 5är6en§ eine neue nnb bcbeutenbe ©ntmicEcümg geben. Xtc

Slmmoniofflüffigfeit bot einen nationalen SBertt), lüeil fie bie bebeutenbfte £uelle

ift, au§ toelc^ev ba^jenige 5immoniaf getoonnen tüerben fann, auf bas man fic^

für S^cdc bes Stcferbaue^ oertoffcn fann, unb ^u biefem S'^edc ift unbegrenzte

^Jlac^frage nac^ bemfelben. äOenn wir un5 nur entferließen fijnnen, ^renn=

materiol in biefer geläuterten f}orm — @a» ober ßofes — .^u benu^en, tüerben

loir bemnac^ großer 3}erfc^toenbung oorbeugcn.

2:erjenige ^unft baber, auf toelc^en 3Biffenfcf)aft unb Äunft baiM^tföc^tic^

t)inge(eitet tüerben folltcn, ift ha5 35erf)üten ba' 33erfd§tDenbung. S^aburc^ toürben

tuir nicfjt allein unfcrc nationalen .Hilfsquellen bcbeutenb Dennel)rcn, fonbeni

aud) unfer inbitiibuelle» SBo^lbefinben. Sßir l)aben ein alte« £prü^luort, tüel(^e5

lautet : „Waste not, want not" (SSerfc^menbe nic^t unb Xir toirb 5ii(i^t0 mangeln).

3Sir i)abtn baefelbe öunberte Oon ^o^i^*^" 1^ ^hinbe gefübtt, aber hjir fangen

erft jc^t an, e*5 auf triffenicboTtlicbem $Oegc ^u ticrn)irflid)cn.
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^aä) ixx^tiiä^ex Slnorbnunc^ tnuBten meine Altern unb 2l(freb§ Spater in

biefent ©ontmer biefelben ^abeteifen, tnie im Dotigen ^df)xt machen, ^-n 5lor=

berne^ tüoEte auc§ ber ^ai:on ft(^ öon ben 5tnfttengungen ber langen Steife er-

holen. S)o erjäl^lte 3Bt(^ai-b un§ eine§ 2;og§, ha^ fein SSettüanbtet, bet §lügel-

abjntant, il^m ben anffallenben 9tati^ ert^^eilt ^dbt, tüd^xenb ber 5lnit)efenf)eit bc?

^önig§ in ^lotbetnel^ onc^ bott^in gu !ommen.

„2)ie Gelegenheit, ha% ber ßönig 2)i(^ !ennen lernt, ift bort günftiger. £ii

fottft fytügelobjutant tnerben," meinte 5llfreb.

„£)Bglei(^ i(^ baju leine Dieigung f\abt, bea6ft(^tige ic^ bo(^ , für öicr^edn

Xage ^^injugel^en ," entgegnete SBid^arb.

5llfreb ftanb unrnl)ig anf. ^ür(i)teft ^n um ßlotilbe? boi^te id). i^x

tponbte ftc§ an äöii^arb: „äöitb ^yrau öon ßeinan bort fein?"

„@ie tüill ni(^t tuieber nad^ 9iorbernet). ^ä) fa'^re nur meine§ guten $öatero

toegen ^in. @r !^at fic^ t)on ß^riftian unb 3^riebric§, bic im .^erBft eine llni

öerfttöt Befuc^en foEen, fd^on tnieber getrennt unb fie in meine ©(^tüeijcr 5]3cnfioii

gefc^itft. — Sa^t un§ j^ufammen reifen."

3llfreb oerjögerte im Kampfe mit fi(^ bie "Jlnttnort. ^Tann fprad§ er: „^s(b

mu§ in ber 3lai)c meine§ 5ßater§ bleiben."

„^(^ fa^re mit. SSierje^n Xage Urlaub !ann iä) belommen," antttjortete id).

^n 5lorbernet) tool^nte äöid^orb bei feinem Jßater am ©tranbe. 'DJleiuc

Butter unb ßlotilbe l^atten il^re öorjö'^rigc, eth)a§ abgelegene 2Bol^nung U^ieber

belogen . über tncld^er fic^ eine ©tube für mirf) fanb. 2Bi(^arb befud)te un»

gleid^ unb erneuerte bie 23efanntf(^aft , bie er mit ßlotilbe, al§ biefe nod^ ein

.^inb njar, gcmad)t l)atte. 33eibe fal)en fid^ Ocrlüunbcrt in bie ?lugeu, übcrrafd^t

t)on il)rer (5d)önl)eit, bie fie ^um erftcn ^JJiale begriffen, unb bod) jo nertraut, aU
Ratten fie in ben fed^ö 3öt)ren immer mit cinanber fort gefpielt. %U \ä) nadi

2Bi(^arbö crftem ^-Bcfu(J)e mit it)m (i\bi bem .^oaufe ging, legte er, n^ie er ]u tl)un

pflegte, tncun er fid) rcd^t ücrtraulici^ mittljeilen tüoUte, feinen "^Irm in ben

meinigeu unb fagte: „^-nft, tuie ift 2)ctnc ©c^Ujeftcr fd^ön unb Itcblid^ gc

tüorben!"
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5lm Xagc nad) imferer 3(nhmft fa^en tüir ben .^önig, bcv, wie t^ tjicB.

in 5lorbemeQ, feinem 2ie61infl5aufcnt^alte , immer in bcr ^eiterften Stimmung

mar, auf ber 5promenobe. S;ie 6it)ilf(eibung, meiere feine 5Blinb^eit leiti^ter Der=

geffen ließ, tüäf)renb fie bie fönigli(^e @efta(t faft noc^ mefir f)erOorf)o6, ftanb

ilim Diel Beffcr, aB bie ^Hütäruniform , bie er fonft immer tnig. Qv fprad)

mit mefjrcren ßurgäften unb längere 3^^ fel^r freunblit^ mit 2öi(^orb^ 5?ater.

darauf roonberte er mit lante ^oCBina auf unb 06, bereu 'Begleiter, -öerr

9}tüKer, in einiger ßntfemung roartete, 06 aucf) i^m ba5 ©lücf ber aüer^öc^jten

^nrebc befc^ieben merbe. 2ßöf)renb bes ©efpräc^s mit 2ante ^olbina (ac^tc ber

<^Dnig mit feinem flangöotten Crgan mehrere ^Jlalc f)el( auf. S^ie 3trt, roie er

mit i^r umging, ließ erfcnnen, baß er fic^ i^re öulbigungen gefaüen ließ unb

on i^rer Untergattung firf) betuftigte, ol^nc baß fein G)efüf)( babei irgenbroic

onber§ berül)rt mar. Taß er it)r tteine 5(ufmerffamfeiten crmies, tonnte nic^t

auffallen; benn um bie C^etreuen an fic^ .^u feffeln, ci-füHte er ibre SBünfc^c

gern, oorausgefe^t, baß größere übrig blieben, beren ©emäbnmg burc^ fortgefe^te

treue Grgebenbeit oerbicnt merben fottte.

5(l5 ber Äönig fi(^ non lante 3?albina getrennt b^ttc, minfte ber ^(ügel-

abjutant un5 bcron. ^JHt 2lM(^arb fprac§ Seine 'lUajeftöt längere 3eit. dlad)

bem 5lu5fpruc^ bcr SSefriebigung , baß beffen 3]ater narf) ^lorbemei) gefommen

mar, fragte er if)n nac^ feiner Steife burc^ ^stauen unb 5^-anfreic^ , borte ben

'^tntmorten aufmerffam ju unb beutete einige OJtale burc^ fein Sc^meigen an, baß

äÖic^arb no^ meitcr fprec^en möge. Xabei befüblte i^n ber .ßönig, inbem feine

fyinger, bie fo fein fic^ bemegten, al§ tonnten fie fc^en, Don bem ÖQUptbaor

binab über bae ©efic^t meinem 5^-cunbe5 glitten. 'iUuf biefc 5lrt fuc^te er fid)

in einjelnen fällen Don ben i§m fremben ^^erfonen eine beutlic^ere 5ßoi-fteltung

3u Dei-fcbaffen. '^Jlan tonnte hu^ toobl für ein ^d^m befonbercn ^ntcreffec-

balten. ^^ci mir glitt bie .Sjanb bec^ .<^önig5, al5 ic^ ibm je^t genannt murbc

unb gegenüber ftanb, an meiner Sii^ulter unb Snift flüchtig btnab : auä) beftanb

ba5 CDefpräc^ mit mir nur in ber ^emcrhmg, baß meine "IJhitter, mie er borte,

i(^on im Dorigen ^a^xe in ^iorberaet) gctoefen unb je^t mieber bici" fei.

"^n bemfelben Sage nocb mürbe ba- SSaron mit 2ßi(^arb .^u bcr föniglic^en

lafel gejogen. Wdx mürbe biefe @btc am folgenben läge ju 1i)c{i. Q§ mocbten

lec^^ebn ober at^tje^n 6ouDcrt§ fein. Wnn ^ia^ mürbe mir an einem unteren

Gnbe ber Safcl angctüiefen , mo iä) mit meinen dlaä)baxm nur tocnige Icife

Sßorte mec^fclte. 3^ er eine mar ber militörifcbe 'Begleiter be^ .Kronprinzen, ber

^remier^Cieutcnant (Sraf Don ::Bcmftorff, ein trüber ber Derftorbenen .^ofbame:

ber anbere ber -öerr OJlebing, Don bem je^t immer mel^r gefproc^en murbc.

'liai^bem er unter bem 3>ormanbe, bie -preffe nac^ ben :3ntcntionen Seiner ^la-

ieftöt ^u leiten, in bie näc^ftc Umgebung bc^ Äönig? gefommen mar, fotlte er

hah aÜerböc^fte 33ertraucn ganj gemonnen bobcn. Qx mar Don Heiner ©eftolt,

gefc^meibig in feinen '^emegungen, aus feinem rötblic^en .ftopfc fa^en bie fc^arfcn

'klugen etma? f(^eu bcrDor, fein ©efpröcb flang treubcr^ig, mar aber boc^ febr

Dorfic^tig unb %Uc^ .^ufammen machte ibn ^u einem @efcllfrfjafter , gegen ben

man, icb möcbte fagen inftinctmößig , ^umctbaltenb mar.

S;er .König rebete bie Dornebmften ^erfonen, beren ^^^lä^e ibm Dorbcr be-
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gcici^net ober auä) o^ne bieg belonnt fein mo(^ten, mit ganä ricfitiger äßenbuuc^

feines ^opfeg an. Da man tüu^te, ha% i^m eine 6efc§eibcnc @inmifc§unc; in

bog ©efptäc^ nid)t unlieb tüat, fo ^öxte et al»6alb anbete Stimmen unb eö

bauette nic^t lange, 6i§ et ü6et ben 5pia| attet ^Intüefenben otientitt tüot. @t

tüat in Beftet Saune. 2to|bem lag in ben fc^önen ßinien feine§ ettüag 6leid)en

(Sefi(^t§, tr)elii)e§ ic^ genau bettati^ten fonnte, neben bcm 5lu§btucf be§ ^öc^ftcn

8elBftgefü^l§ unb be§ unbeugfamen 3SiIleng bet fc^metjlic^e 3ug be§ un^eilbat

ßtblinbeten. Unb bieg bettübte miä) um fo me^t, alg ic^ je|t (Gelegenheit ^atte,

bie geiftige Begebung, bog i!^n nie im @ti(^ laffenbe (Beböd^tnil unb bie oiel=

feitigen ^enntniffe, h)el(^e et befo§, ,]u betounbetn unb feine genaue, too^ltlingenbe

S^ebetoeife gu ^öten.

2)et ^tonptinj @tnft 5luguft, toelc^en bet ßönig mit nacl) Diotbetne^ ge-

nommen ^otte unb mit bem ic^ na(^ bet S^afel in eine löngetc Untettcbuna

tarn, ^atte tüebet bie fc^önc ©eftalt, no(^ bie einne^menben ©cfic^tg.jüge feinet

dltetn. @t mat !leinet unb bteitet, alg feine fec^^e^n ^a^te ettöotten liefen,

unb bie 9fiafe, hk bei feinem ©to^Oatet, bem ^önig ßtnft 5tuguft, c^ataftctiftifc^

t)etOotttat, bei feinem Jßatet fein, abet DoH auggebilbet mat, bei i^m auffattenb

cingebtücft. 6t jeigte einen getaben, 6(^mei(^cteien etfcnnenben unb abtoeifenbcn

Sßetftanb, ein offeneg, toa^t^afteg (Semütl^, leibet uut nic^t bie ^töblic^feit,

tr)el(^e feinem eiltet too^l geftanben f)ätte.

^[Reine ^Jiuttet oetmieb bie gto^e ®efet[f(^aft oon ^Jiotbetnet). Einige nät}ete

!:Be!annte bilbeten i^ten .ftteig, in tt»el(^em nun 2ßic^atb ctfi^ien unb bet in

biefem ^ai)X^ faft ja^lteic^et unb lebbaftet tnutbe, alg meinet fluttet lieb toar.

%m toenigften angenehm ioaten il)t hk fyo^tten auf bcm ^Jlecte, bie Oon 2Bic§atb

auf bag ^equemfte eingerichtet mutben. ßlotilbe liebte fie am meiften, loütbe

fie abet aug ^}iücfft(^t gegen bie ^Jhittet getn aufgegeben f)aben; bo(^ biefe toic-

bctum ttiottte bem .<i?inbc bag ^etgnügen ni(^t cntjie^en.

©neg 5}torgeng tDor äöic^arb bei mir. Unter ung fpielte (5;iotilbe auf bcui

GlaOiet, tnelcj^eg füt fie gemietl^ct tüotben trat. 2ßit festen ung an bag offene

3^enftet unb auc^ bet ui(^t muftlalifc^e äßic^atb laufc^te ben lijncn, bie oon

unten !^etauf flangen. Da ptte i(^ auf bet Stta^e einen frcubigen 3lugvuf.

Die Stimme fam mit belonnt Oor, id§ ftonb ouf, fol) oug bem ^cnftcr unb trat

gleich äutüd. „Det .^önig!" flüftettc ic^. ^Jhtn blidteu toit ootfidjtig t)in. Xev

^önig fc^titt am ?ltm beg gtüfitlobiutanten tongfom oot bem Aooufe auf unb

ob, um bog <Bpid meinet 6d§1t)eftet ,yi genießen. Glotilbe, Uield)o feine '•Jll)nuuii

oon biefen ßoufc^etu l)atte, fpielte immer toeiter. @rft olv fie geeubet, ging bcr

^önig fort. 5tnberen Xogg rebete er auf bcr ^promcnobe meine '•JJhitter an unb

fogtc Glotilbc fd)mei(^ell)afte 3Borte über il)r augbrurfooUeg Spiel, "^i^eibc freuten

fid^ über biefe ^ug,^eid)nung unb bonften auf pojfenbe '^Irt; fie legteu ober bem

angcnel)men $8orfalt leine übertriebene 33ebeutung bei. ^JJlcinc ^JJhittcr fogte öiel-

me^r, bomit ßlotilbe nid)t eitel toerbc: ^Äinb, bcr ^^önig ift \n uad)fid)tig. (vt

^ört io gon.i onbere SloOierfpiclcr."

Um fo ioi(^tigcr erfd)ien ^ontc Sotbino bie iöegcbenl)cit. ^i]x gan,^cg it^c

ftreben in 'OJotbernel) ging bal)in, fid) bcm .Könige uncntbcl)tlid) ]n mad)eu unb,

ioic eg fd)ien, oud) für .s^ertu MlfüUct bie (Siiiiift Seiner MKajeftöt ju erlongon.
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(Jinigc 6cfimiptctcn, fic tooüc i^n ^ciratl)en iinb, »eil fte unmöfl(ic§ J^xau "DliüÜcr

{)etBen fönne, i^m bcn 3lbel Derfrf)affen. Xa% Ce^teres i^r gdinflc, bcjlüeiicüen

bie 5)leiften, tuet! bet ^tönig au§ 9iürfftc§t auf ben 'äbd beö ßanbe» in biefem

fünfte Dorfic^tig fei. 'ilttbere meinten, ber 3citpunft fei günftig: benn -öerr

IllüKer gefröre b^m großen ßomite für bie (rrric^tnng bc5 6rnft = 5Uiguft = £enf=

mal« an unb ba (e^tercS in ber näc^ften 3eit feierlich ent()üEt »erben foßte, fo

würbe unter anberen, an bem 2agc .ju ertoortenben ©nabenbetoeifen DietCcic^t

ba^ „oon" für .^erm 93iüüer fic^ befinben. So backte, glaube ic^, 2ante i8a{=

bina aud) ; toenigften« feffctte fic meinen ^i-'^imb ni(f)t mit ber früt)eren '^efliffen=

f)eit an fic^. Gi'ft nac^bem ber .Honig fic^ über (Slotilben« (^(aDierfpiel freunbtic^

geäußert f)atte, fam fte öfter ^u un«. 'i)hm Dci-fuc^te fic, meine Sc^mefter in

if)re 9lät)C ,^u .^ief)en , tvai- meine ^Jlntter iebod) immer in tiöflic^cr 3i^cife t>er=

t)inberte.

SGßic^arb« U.Hitcr iicrlor plüt3lici) bie -pulb bc« .Höiiigi?. (iuic^ läge« t)attc

man Seine 'Hhijcftöt an bem 'Jlrm be« 3?aron« längere S^ii um^ergef)en fe^en,

ein S3etoei5, baß ber (^egenftanb be» ©efpräd^ö öertraulid)cr Üiatur tüar. ^n
feieren y^äUen mußte ber f^Iügclabiutant .]urücftreten , immer bereit , auf ben

crften SBinf bc§ .Honigs beffcn %xm micbcr ]u nel)men. Seitbem ^atte @eorg V.

mit bem Saron, fo oiet man ttjußte, nid§t mieber gefproc^en unb (e^terer auc^

feine ©intabung yir fönigüd^en lafel erf)alten. 2l(« id) Wnäjaxb ^iernai^ fragte,

erjä^Ite er mir ^^otgenbe«: 2;er ßönig f)atte ba« ©efpräc^ auf bie fc§(e5tDig=

t)olfteinifc^e Sac^e gebracht unb bet SSaron bie Gelegenheit benu^t, um feine 3(n=

fiepten barjulegen. Xer ,^önig (lattc fc^treigenb .^ugebört, mar bann ptö^tic^

fte^en geblieben unb, nact)bem er ben 31rm be« ^^ügetabfutanten erfaßt f)atte,

mit faltem (5^ruß baPon gegangen. @r. mußte bie 3teu§ei-ungen , lüetc^e hie

bänifc^e Oiegicrung tabelten, a(5 gegen hie bänifc^e ^]}lajeftät gerichtet, at» rePo=

lutionär angefeben £)abcn. laß tbatfäc^lic^ ha^ 9iegiment in ,Hopent)agen gan,^

bemofratif(^ tnar, ließ er üotiftänbig unbeiücffic^tigt.

„Xeine -^hiofic^ten auf ben ^(ügelabjutanten finb geringer getuorben," fagte

ic^ fc^erjenb.

„3^ »itt gar ni(^t (ytügelabjutant roerben," antmortete 2Si(^arb mit 6nt=

fcl^ieben{)eit. „^Icinettnegen ift biefer 5}orfatI mir gan,^ g(eid§gü(tig. @r betrübt

mi^ um be§ .Honigs toiEen unb toeil er meinen 2>ater gefrönft fjat." .

2^er ^aron felbft t^at, als tüäre ÜHc^t« oorgefaücn.

Einige 2age fpöter tnar ber Äronpi-in,^ beim 33aben oon einer äßelle ftörfer

aU gemöfinticf) erfaßt morben. T^ienftbefliffene ^abetDärter maren l^erbei geeilt

unb Ratten i()n au§ bem SBaffcr geleitet, i^x felbft glaubte nic^t, ha^ er in

(Sefa^r gemefen fei. 2:er Äönig aber, beffcn Umgebung bie Sad^e anbere ouf=

gefaßt ober bargefteEt ^atte, pric^ bie G^iTcttung be§ Sol^ncl al« eine biiittnlift^e

®nabe, al§ ha^ tüunberbare SBalten ber f^ü^enben 3]orfe^ung. 2: er einzige

@tbc be§ Pon ©ott au»erlefenen .öaufe§ ber SGßelfen töor htm fidleren Sobc
tounberbar entriffcn tüorben. i:icfe ^lac^ric^t Perbreitete fid^ Pon ber ^nicl rafd^

über hai^ ^annoöcrfc^e Sanb unb f)atte eine 5)lcngc oon ©ott banfenben unb bem
Könige ^ulbigenben Deputationen, ^tbreffen unb anberen ^unbgebungen ]üx i^olc^c,

bie an Dielen Crten Don ben 3?ef)örbcn angeregt marcn. Tic unbefangenen ^^a-=
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fönen bogegen, toetc^e ha^ (^xdqni% auf 5Zorbernet) erteBt Rotten, tDoßten bor

einer @efal§t bes ^rin^en nti^tC' tütffen. £ent trafen Sejnftorff, einem geraben

einfieltigen unb ^f(i(^ttteuen ^ann, ber bolb noc^ jenem ^abt on be§ ^ron=

:|)rin3en Untei-tic^t, tüe((^et in biefer ©tunbe ftattfinben follte, erinnert ^aik,

"max bo§ 5ltter^ö(^fte ©rftaunen üBer bie 3utnntl^ung funb gegeben, unmittelbar

na(^ einer fo großen ^ege6enl§eit unb göttlichen ?5^ügung bie geh)ö!^nli(^e 5rage§-

eint^eilnng innehalten ju tüotten. ©r hjurbc feine§ $often§ nngnäbig entl^oben.

%uä) 2Si(^cirb§ 3Sater ^atte unbefangen geäußert, bie 6a(^e fei ja nic^t fo

fc^limm getüefen. ®a bieg gu ben O^ren be§ ^önig§ gelommen iüar, fo ^otte

beffen freunblic^ begonnenes 35er^öltni§ ,^u bem Saron nun ein für allemal

ein @nbe.

3)er näc^fte SSrief, ben id) öon 3llfreb belam, enthielt ^olgenbe§:

„Unferen öoffattler Ijat ha^ (äreigni^ au§ feiner ^Jlclonc^olie eth)a§ auf= 1
gerüttelt. 3)u tuottteft on meine @r!lärung feiner auffallenben Slerftimmung

ni(^t glauben ; mir tüurbe biefelbe neulii^ unerlnartet beftättgt. ©eine 2;i^ür tüar

offen, er ftanb im Sabcn aEein unb !^örte nic^t, ba§ i(^ eintrat. @r fprac^ laut

t)or fi(^ l^in : „^n h^n SSerein — (offenbar ben neuen, fogenannten gro^beutfd^en)

— bin id^ eingetreten. S)a§ tüor red^tfc^affcn ; aber bat ^Innere bau irf nid^."

^it bem legten ^n§ruf lonnte er nur meinen, tt)o§ ic^ bel^auptete, ba^ er unter

feinen ^enoffen ^jolitifd) fpioniren fotl. @r ift eine e!^rlic^e Seele. 3)ie Seben§=

rettung be§ ßronpringen ^at fein lot)alc§ öerj ergriffen unb ift 3u einer @r=

Weiterung für il^n getüorben, tueil fie il^m @elegen!§eit gab, feine treue 5lni§önglic^=

!eit an ba^ ^önig§^au§ burc^ eine, toie er gloubt, beften§ gelungene Illumination

öffentlich Su geigen. @r !am 931orgcn§ frü'^ in unferc Stube, „^(xx öieutenont,

id^ hJoEte für einen Xog ben Äönig unb bie Königin !^aben." (9lämlid^ bie

SSilber über bem Bop^a.)

„2B03U'?" fragte \ä).

„^(^ toitl illuminiren. S)cn ^^önig ftelle iä) oben l^tn, bie Königin ne^me

ic^ au§ bem 9?al)men unb in ben fe^e ic^ ein 3^ran§parent."

„3Sa§ für ein 2^ran§:parent?"

„5lm liebften einen fdjönen 3Ser§ ouf ben ^ronjjrinjen." @r l^ob bie 35tlbcr

tjon bcr Sßanb, brel)te bo§ ber .Königin um, nal^m einen ^leiftift au§ ber %a'i^t :i

unb fd^rieb auf ben S)ec!cl: ber .^ronprin^. ®ann jeigte er e§ mir. „So gro§

lönnen bie 3?uc§ftaben toerben." ^ä) ergönäte bie beiben Sßorte in gteid^ gi"o§fr

Schrift

:

„SDßeil ber Äronptinj nttä^t cttranf,

i^ubeln unf're ^erjen.

®ott jur (S^te unb 3um 3)anf

Steunen meine Äerjen."

,M^ ^err ^tV rief er, „ba ift f(^on ber 5ßer§. ^a, ba^ gc^t hinein.

S(^ön! 'Mbcr ber .<^ronprtn,^ friegt ,^u tDenig."

„äöie fo?"

„ßr müfete mel^t gccI^rt ttjerben."

„3)ann nebmen Sie @ott ettons tüeg unb legen cy bem .(honpriu/jen ,iu.

3um iöeifpiel: ,^lim ]ur (5lire, (S^ott ]im Xant"
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„So ift'5 rec^t! So toiä id) ei machen."

„9?iin Baute er feine 6eften Sättel unb ^eitfc^en im Sabenfenfter auf, ftcHte

be« Äönig5 58i(b oben unb bcr .Königin 9iaf)men mit bem 33etfe baruntet in

bie ^Jlitte, bie Siebter baf)inter unb baneben unb freute fit^, aU am 5l6cnb öicle

^Renfci^en öorbei gingen unb feine Illumination betrachteten."

2^a§ 5l(freb f)ier er^ätjlte, fanb einige 2ßo(^en fpöter eine fomif^e ^ott=

fe^ung, ber ein trauriger Schluß folgte.

3ln bem ©cburtstage be« ^^ronprin^en, ben 21. September, tourbe ha^ G-mft^

3luguft=Tenfma( üor htm 3?a^nf)ofe mit großem -^^omp unb feierlichen 3Infpra(^en,

hie in bct üblic^ geworbenen SS^eifc übertriebene, an bas Säc^erlic^e ftrcifenbe

•Öulbigungen für ba? 2Be(fen^ou5 enthielten, cingetDeil)t. Unter ben ©naben-

bejeugungen, njelc^e ber ,^önig an biefem Jage oerfünbigen ließ, befanb ]\ä) für

Öerm 9Mller ber ©uelp^enorbcn unterster (klaffe, ober ni(^t bas erwartete

„Don", ma§ 2;antc l^albina fel)r oerftimmte.

5üT ben 3lbenb be» 6inh)eil)ung5tage» toar eine oßgemeinc ^üui^ination

ber 9teftben,i|tabt in 5lu5ftc^t genommen. 3tm ^lorgen ^otte ber öoffattler au?

unferem 3^^^^^^ abermals bie ^Bilber be» ^önigS unb ber .Königin gel^olt, um
fie l^eute auf biefclbe 3Beife, mie bei jener Illumination ^u benu^cn.

„Öaben Sie fd^on einen 55er§?" fragte 5llfreb. (rr nirfte fd^mun^clnb unb

ging boDon.

%m %ba\h jeigte fein Sabenfenfler bicfelbe Slusfc^mücfimg, meiere 5llfreb

in feinem ^iefe befc^rieben ^atte; nur ber 3)er§, toeld^cn bcr öoffattlcr nad)

bem ^lufter be§ bamaligen felbft gemutet ^u Ijaben fd^ien, lautete anberl, namlid^

:

Srnfl 31ugufl Don Qx] unb Stein

gtcucfl unfre ^etjcn.

feilet fott bie ateue fein,

ät§ bai Sid^t bei: Äerjen.

2;a5 märe nun rec^t fc^ön gemefen, toenngleid) ber erjene Äönig ^-nft 5luguft

nic^t Pon Stein mar, fonbern auf Stein ftanb. 3lber ber 33uc^binber batte fein

Sabenfenfter gonj äl)nlic^ gefc^müclt. Statt ber Sättel unb ^eitfc^en ^atte er

©inbönbe ou» ber ^di, aiv er no^ für bie !önigli(^en 3?e^örben arbeitete, ftatt

be» Silbes Pom ßönig ©eorg ein^ oom .<^önig Srnft "iUuguft genommen unb

fein 33er5 lautete:

6tnfl tluguft »on 613 unb Stein,

2Bie wirft ^u'» ^icr finben?

®iet|' and) gnäbig f)iet t)crein,

Schaff' mir me^r ju binbcn.

Unfere fonft fo ftille Straße tpogte an biefem 5lbenb Pon 5)lenfd^cn, bie,

nur Pon biefer Illumination angezogen, über bie fonbcrbare Harmonie ber feinb^

liefen ^flac^baren unb noc^ mcbr über bie 3lnfpielungen be? 3?ud)binberl jubelten.

Der Särm mürbe groß. £er ^offattler ftanb in feiner öau5t^ür unb fc^rie in

^öd^ftcr ?lufregung: „S)e 33aufbinner ^ot mi mienen 3lnfong ut be 2ßer!flatt

fte^len laaten." 2;er J^umult mu(^§. @§ bauerte lange, bü ^oli^eibiener,

tpel^e man ^ier für unnötl)ig gehalten fJQben mochte, Pon ben großen Straßen

unb ^lö^en ^a'bei !amen. Xann mußte ber ^hu^binber feinen 33ct§ toegnclimcn.

Unfer öoffattler aber erfranftc unb nac^ brei 5öoct)en tüurbe er im Sarge
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aus bcm .^oufe (getragen. Xic ©tabt |)annot)et f)attc einen 9left i^teS olten

MeinBürgert^umö tüentger.

5ll§ toit einige ^cii l^ietauf bei bent Senator SBettmeiet mit 5tuteliuö ^u=

fammentrafen, führte ha§ ©efptäd) Don bent ^entntalfeftc töeiter. 5lutelius 6e-

ftagte ben einrei^enben S5^äantim§mu§, 6x fürchtete, ha% biefe @d§meic^e(cien

bei jebet (Gelegenheit, bie fo erfinbetifi^ geworbene Siebebienetei, bie |)eTan5ttiingung

ber SSeptben, bantit jebeg S)oxf bie getüünfc^ten ^unbgebungen auf bo§ 3ßoE=

ftänbigfte in ©cene fe|e, ha^ 3SoI! öerbetben unb ben blinben SCßelfenftol;^ be&

ITlonarc^en jur 5!Jlanie fteigexn tüütben.

„Unb nun gar ba§ SSelfenmufeumI" rief ber ©enator au§. „|)aben ©ic

ben 3tnfang beSfelben, bie ^Ton:prinäen=@rrettung5=3tbreffen, fi^on gefe^en?"

„3<^ h)ar ba," antiuortete 5tureliu§. „®er alte 2)iener, ber fie mir ,^eigte,

fc^üttelte ben .^o^f unb fagte e^rlic^: 2)ar*über mu§ erft ^tii öerge^en."

„'^a% man für ba^ 5)lufeum ein alte§ SSeinfleib al§ eine !^iftorifd^ mert=

tDÜrbige Sßelfenl^ofe entbetft ^at, bleibt immer läd^erlic^," fagte ber ©enator unb

fe^te na^ einer Söeile ^^inju: „5luc§ bzi ben neueften attert)ö(^ften ©naben=

beiueifen finb toieber arge ÜJH^griffe Oorgefommen."

hierauf fprac^ 3lureliu§ : „^Jlonte§quieu fagt : ba§ monarc^ifc^e 5princi)) Der=

nicktet fi(^, toenn e§ feine (S^^rengeii^en ber toa^ren @§re juioiber oerleil^t unb

Untoürbigteiten mit Söürben betleibet, ^n Ä'önig fie^t bie 5)lenf(^en ni^t unb

bie .'Königin fennt fie nii^t
; fonft toürben fie einem lUenfc^cn raie bem Oon .Soebem

nimmer i!^r S3ertrauen f(Renten."

@r meinte einen Dorne^men ^errn au§ bcm f)offtaot be§ ^önig», melc^er

Derf(j^iebene gaffen 3u toertoalten :^atte. 5luf bem ©efic^te biefe§ 5Jlanne§ ftanb

aßerbingS neben einem greuäenlofen §o(^mut!^ ettoaS öom 35erbrec^er gefc^rieben.

,Mx fpielt ja too^l i)O^V' fragte ber ©enator,

„.^oct), unglütfli(^ unb boc§ immer mit baarem (S^elbe. .V^einer mei§, ttjotier

er e§ nimmt, ^an öermut^et, an§ ben Gt äffen feiner 33crmaltung."

„^ein (Sott!" rief ic^ au§. „2ßie ift fo ettnaS unter bem Oberbofmar=

fct)aK öon 5!Ralortie möglich? 3)er ift boc§ ein re(^tli(^er ^DJlann."

„@in rec^tfc^affener unb Kuger "OJfann/' entgegnete ''^hireliu», „ber aber

'JJiü^c !^at, hu 2)ingc, für meiere er bie perfönlic^e :i>erauth3ortuug trägt, in

Orbnung ,^u galten. (Sr mu§ fid^ tuobl pten, bie Sai)l feiner ^^einbc t)öd)fteu

Drt§, ha er für einen ^reu^enfreunb gilt, 3U oermel^reu. S)er ,^önig mürbe e^

faum für möglich galten, ba§ ein A^ei-r feincB .'pofe§, oon bem er nur bie aEer=

treueften SiJorte ^ört, ein ©pit3bube fein fanu. Unb oieUcic^t feblcu nod) bie

iBehJeife."

jDicfe f(^arfen 5len§erungen be§ fonft fo ruhigen 5tureliu0 erfd^ienen mir,

obgleich fie im öertrauten streife blieben, ]\\ meitget)eub. 3[Bir fcf)tüiegen, bi§ ber

©enator baö -ffiort ual)m: „3c§ glau6e aud), ein fcl)enber ^JJiomud) mürbe fid)

mit ber .f>ä§lic^teit beä CSrafen iBorries abfinbcu, ba§ ©aloppe fcineS ©jterieur^'

fi(^ Derbitten unb übrigens beu ''JJhinu iiad) C^kfaUeu gebraurf)en, ein C^)cfid)t mie

beö oon .öebem aber nic^t um fid) bulbeu. — '9Jiid) betrübt am nieifteu," ful)v

er nac^ einer *|^oufe fort, „ba§ ber .<fiftont)rin^ m fo(d)cr Vuft aufmäc^ft, iu ber
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feine Seele nict)t gebeihcn fann. 9ti(^t einmaf her Unterricht bes jungen ^rinjen

tüirb ernft c^enommen."

„©etöiß ift e§ ^u beüagen," ergänzte 5Iure(iu5, ,.ha% hu guten Einlagen

be« Kronprinzen nic^t richtig geleitet lüerben iinb feine ßenntniffe fo Sufeerft

(ü(fenl)aft Bleiben. Xie« fonn bcm Äönig bn feinem eigenen 5}erftQnbe nic^t

unBefannt fein unb bennoc^." —
^nt Tcoöembcr — "Mvcch faß an feinem ec^reibtifc^e, ic^ an bem meinigen —

erhielt ic^ ein Telegramm, ttield^e« mic§ erfc^recfte unb Betrübte. (f§ toax Don

meinem 5?ater unb lautete: ./^llfreb« 53oter tjor einer etunbe am -öer^fd^lag

fc^merjlol geftorBen."

^c^ fa^te mic§ einen "JlugenBlicf. 3^ann trat ic^ an ben 'Jl^nungstofcn

^inan, legte meine .^anb auf feine Schulter unb fagte: „firmer ^reunbl"

,Scin SSater
—

"

6r entriß mir bos Telegramm unb legte, al? er e? gelefen, ben Äopf in

feine -öänbe.

„@in ic^öner xob," ftüftcrtc id). (rr neigte ha^ öaupt. (rinige -Dlinuten

njar e« gan^ ftiÜ um und. „^si} reiie foglcic^," fagte er aufftchenb.

„3c^ begleite £ic^.

ITanfenb brürfte er mir Ote .^anb. Si^ir erbaten Urlaub. 'li>ic^arb, ben

ic^ benachrichtigen ließ, !am in ^erjlic^er i§eilnat)me unb BlieB Bei uncv hi^

tDtr abreiften. Stlfreb fprac^ faum ein Söort, feine 3üge rebeten Pon her öeftig^

feit feiner @efül)le. 3^ backte über iljn noc^. SBa« rtirb er nun beginnend

3c^ o^nte fc^on länger, baß ber 5pian, einen anberen SScruf ^u ergreifen, i^n

bef(^dftige. 6r fprad^ ^ierPon, toie Pon Gittern, toaö il^n aEcin anging, nie; in

feiner Selbftlofigfeit tootlte er aud^ bie nöd)ften ^reunbe nii^t belaften. Um fo

me§r t)atte mic^ bie Ueberjeugung, ha% er fic§ nic^t befriebigt füllte, beunrut)igt.

Qx erfüllte feine 2^ienft= unb 3tanbe§pflic§ten mit ber peinlit^ften Ö)ett)iffenl)aftig=

feit, er geno§ bie größte 5lc^tung ber ßamerabcn unb ^reunbe; aber fein reger

(Seift oerlangtc nac^ 2f)aten. 3}ielteic^t ^atte i^n nur bie 'iikht 3um 3]ater,

bem n feine Sorge bereiten hjottte, bi^ je^t bei un» gehalten. £ie 6rbfd§aft,

loelc^e it)m jufiel, fe^te if)n in ben Staub, einige ^al)re unab{}dngig ju leben.

Sßürbe er bie^ benu^en, um ben 9torf be§ Äönig^ auSjujie^en, feiner .Se^nfud^t

in bie jyzxm nachzugeben unb ein anberee 3^^^ ]^ oei-folgen? Ober ^ielt i^n

bie 5ieigung ^n meiner Sc^n^efter? 3Bürbe er in ber ©fje mit i^r befriebigt fein

unb bleiben? Wdm ©Itent fonnten bie Joc^ter feinem treueren ^ann an=

oertrauen. 3lber tuürbe ßlotilbe i(}m i^rc Siebe fc^enfen? ^n ber näc^ften

Cfterjeit foßte fie confirmirt Werben. '^Sloä) Wenige ^af)xc unb bcibe fonnten

ein glücflic^e» '^aar fein. —
3n Stabe erwarteten bie ©Itent mit Glotilbe uns. £iefe unb ^lütter

Waren f(^Warj gefleibct. ßlotilbe reichte mit X^rönen in ben klugen 3llfreb bie

-Öanb unb fagte babei nici^ty anbere«, al^: „Sieber 5llfreb".

5Bir begleiteten ben 33erftorbcnen ]u ber i^m oorongegangenen Giattin nac^

bem .^rc^l)of an ber ööf)c. Wo hdht unter Räumen rufjen. Tann mußte id^
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nac^ |)onnoDer jurütf. 3(lfreb ^otte 6t§ ^Reuja^r Uxlaub imb id) fu^t jum

3Gßei^nQ(|t§feftc lüicber nad^ Stabe.

5llfi:eb toax in bex 3^ifc§ßnäeit mit ber Siegelung be§ ^a(^laffe§ feiner

Altern öoHauf Befi^äftigt gelüefen. @t :^atte fic^ biefer traurigen ^^xä)t mit

feiner ganzen 2;üc^tig!eit, a6cr auä) mit feiner gangen tneic^cn (Sm:|3finbung !^in=

gegefien. S5on ben ©egenftänben, töelc^c bie Altern längere 3cit Benu|t Rotten,

tDoHte er nid§t§ in fremben ^eft| fommen laffen. @egen ben 9iat^ meiner

IRuttcr be!^ielt er faft einen locm^^dit beifammen. 5lt[c§ lt»urbe n)o^l öerpatft

nnb einer forgfamcn 2tuf6eU)a()rung üBergeBen. ^n hk 9läc§te :§inein Ia§ er bie

Sc^riftftütfe, bie er öorgefunben :^atte. 5Jian(^e§ öerbrannte er, ha^ 3Jleifte

orbnete er gur 5tufbeh3a!^rung. ©ein SSater ^atte öiel über bk f(^le§h)ig=

t)olftein'f(^e ^'^age nnb bie ^rieg§ia!§re 1848 bi§ 1850 gef^rieben, tüoüon and)

bie SBriefe au§ biefen ^ö^^i-'^ti l§au:ptfäc§Iic§ l^anbelten. 5lu^erbem fanb fic§ eine

yjlenge öon 3)rucffi^riften über benfelben ©egenftanb in bem 9^a(^loffe.

5llfreb äußerte fi(^ ^^ierüber gegen mi(^: „3)a§ Sefen ^at mi(^ traurig ge=

mad)t; aber e§ ift mir, aU muffe id) meine miB^anbeltc §eimat!§ um fo mel^r

lieben. SSater, tüelt^er ber Sluguftenburg'fc^en .^eräoggfomilie niemals perfönlic^

na^c geftanben l§at, öertfieibigt i^re 9ie(^t§anf^rü(^e mit großer ^föärme nnb

@ntf(^ieben!§eit. @§ fd^eint, ba% ber ^erjog 6!^riftian auf feinen ehemaligen

^efi^ungen nic^t Beliebt getoefen ift unb mit au§ biefem @runbe ber bänifc^c

@inf[u§ in jener ©egenb fo rafc^ fi(^ ausbreiten fonnte. Wii Unrecfjt bagegen

Werfen 35iele bem ^ergog öor, bo§ er bie (£ntf(^äbigung Don £)änemor! ange=

nommen l§at. |)ieräu inar er burd^ bie dloiij gejn^ungen, benn er Befa§ ni(^t»

unb feine mit i^m OertrieBenen SSeamten toaubten fid) an i^n um SBrot für

i§re f^amilien. %uä) !^at er ba§ @elb nur für feine ^Priüotgüter Be!ommen;

mit feinen ^olitifc^en 5lnfprü(^en ^at bie§ nid^t§ p t!§un. — 2)od^, toaS tDid^=

tiger ift, ha^ 5Deutfd^t!^um ift in 6(^le§U)ig fc^änblid) öerle^t."

^m äöei!^na(^t§fefte f(^en!te Sllfreb un§ 5lnben!en, bie er mit 3artem 6inn

au§ htm 9ta(^ta^ feiner Altern au§gefuc^t ^atte; meiner ©c^njefter gab er ein

golbene§ ßreug, toelc^eS feine 5[)lutter Diel getragen l)atte. %U er un§ bie

ö)ef(^enle reid)te, fd^icn er beforgt gu fein, tnie meine ©Iternt, toie Befonbcr'i

ßlotilbe fie aufnel^men iDürben. !Die ^reube, tvddjc un» biefe Stnbenlen madtjten,

bie ;;Rü!^rung unb ber marme 2)an! ß^lotilbeuy crleidjterten fein .'pcrj. Ucbcr=

\)aüpi iDar has SScrl)ältni§ gtDifd^en -illfreb unb meiner ©c^UJcftcr nidjt mcbv

fo unbefangen h)ie früher, ^^toax ^atte ba^j Dcrtraulidjc „S)u" 3tüifd§cn il)nen

nod^ nic^t aufgel)ört nnb ßlotilbe f^rai^ es fo natürlid) tDic fonft auö, h)äl)renb

t5 au§ feinem ^Uhmbc eth)a§ Derlegen flang. 5lber baö !:i3cnel)mcn ^i^eiber UJar

jurürfl^altenber, ber Sluätauft^ i^rer ©ebanfen nid)t mel)r fo finblid^. (Jlotilbc

toar faft ein ertoadjfeneö 5)}öbd^en unb in ';?llfrebö ."pcrg begann ber .^ampf ber

Siebe mit ber J^uxd)i oor getäufd)ter .S^offnung.

Stßir !e^rten äufammen nadj ber ^Jtefibeng jurücf, tüo iuir nun ein fcl)r

^äu§lid)e§ Seben füljrten. ^\d) arbeitete fleißig für bie ökncralftabö-^lfabcmic

unb XUlfreb Dertiefte fid) in feine geograpbifdjen ©tubien, ual)m aud) Untervid^t

in ber italicnifc^en unb fpanifc^en ©pradjc, bie er, tuic er fagtc, in ben fevuen

Xiänbcrn ,yi gebraiidjen ()offte. Gr mad)te D^iäm für eiue lange JHcifc.

1
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äßic^arb gab jtc^ nid^t fo (eichten Sinnes rok ef)ebem ben ^Vergnügungen

bet t)omet)men 25}eit ijin. (h beic^öftigte fic^ regelmäßiger mit guten '^c^em

unb na^m an ben ©efeKfc^aften, benen er fic^ nid^t ent,^iet)en tonnte, mit me^r

©efoffen^eit 2^eil. 5^ann unb mann rtaren loir bei lante '^albina, meldte

fic^ bie @unft bei ftönigs .^u erhalten mußte, |)erm ^DlüEer nocf) immer feft=

^iclt unb mit il^rem 6onfiftoria(rat§ in regem 3}erfc^r ju ftet)en fc^ien. irafen

mir f^eüria unb bie OJtelanie, fo machte iante ^atbina, root)t um biefe 33eiben

gu rei.^en, älMc^arb förmlich ben öof, mö^renb fte fonft nic^t mef)r bie frü{)ere

35eftiffent)eit i^m 3umanbtc; fie ^atte it)n für fic^ aufgegeben. £05 3Ser^äItniB

^toifc^en äöic^arb unb ?^elicia mar gan.] freunbfc^aftlic^ geroorbcn. @ine ^erjen5=

ncigung für meinen fc^önen ^reunb quälte mot)l nur noc^ bie 5)te(anie.

^m '^Ipril fui}x id) nad) etabe ^u 0"loti(ben5 ßonfirmation, äöic^arb nac^

feinem oöterlic^en @ute, ba aud) feine 5c§mcfter confirmirt mürbe. Unb in

^annooer fanb am @ebui1»tage ber .iJönigin, am 14. 3lpril, bie Konfirmation

beö ^^ronprin^en ftott. Xer ^Hönig moUtc ber J^tkx eine befonbcre 2Bcif)c geben

unb Derf)ieß an biefem 2age bie @infüf)rung eines neuen Sanbe«foted^i3mu§,

melc^er bie $cran(affung ber merfmürbigen 33orfäne teurbe, Don benen i(^ fpäter

Einiges merbc fagcn muffen.

*!Dtit ßlotitbens förperlic^em i'efinben toaren bie ©Item nid^t aufrieben.

Sie faf) blübenb aus, aber eine (Srföltung {}atte feit bem SBinter nic^t Don it)r

gelaffen. Unfer öausarjt riett) für fie je^t ein ruhiges l'eben auf bem !Oanbe

an. Xa nun ber 5ßaron unb bie 33aronin f^on mehrere ^ote ben 2Bunfc^

geäußert fiatten, ju 5(be(cn5 Qiefeüfc^oft meine Sc^mefter bei fic^ aufjune^men, fo

brachten meine (Jltenr (Flotilbc nac^ bem bo(i"tnnifd)en @utc.

11.

Ter ^rü^ting mar in ooüer '^rac^t. ^sd) rüftete mic^ jur 5l6reife, um
mic^ ,^um erften Walt al« 3:opograp^ ju terfuc^en. 5l(frcb unb ic^ faßen in

unferem ^^mmer bd offenen fyenftem. Xic erfte 5)lonbfic^eI ftritt mit ber

33enu« um ben f)eüeren ©(anj; bie i^uft toar marm mie in einer Sommernacht,

äßir beabficf)tigten noc^ au5,^uget)en , um ben frönen 3lbenb im lyreicn 5U ge=

niefecn. Xa ftür^te äiJic^arb t}erein. (h toax fe^r aufgeregt. „Öut, ha% ic^

(bid) treffe! 5?ittc, mac^t bie ^enfter .^u."

^n fpanncnber (Jrroartung, roas mir pren toürben, fc^Ioß id) bie fyenfter.

„^sd} mag faum fagcn, mas ic^ erlebt f)abc, aber i^ muß," fing er an.

„(Jin Unglücf ift Xir nic^t begegnet, bah fcfie ic^ Xir an: alfo fe^e Xic^

rut)ig ^in unb er^äbie orbentlic^," fprac^ 5l(freb.

SBic^arb marf fic^ in bk Sop^oecfe unb fc^mieg.

..^aft Xu einen fc^Iimmen Streit gef)oBt?" fragte id).

„•Jloc^ nic^t," antroortete er.

„So er.^äfile boc^I"

„^d) muß Don 3(nfang anfangen, ^dj cr^öf){c, ma? id) erlebt babc, meit

es ^^emanb roiffen muß. künftig oerlaffe ic^ mid} auf '^Hemanb außer Q:ud)["

„Xic (Einleitung ift lang," mai*f ic^ ^in.

„i^or ac^t lagen — biefes ftabe ic^ @uc^ nic^t crjäl^lt, roeil es nic^t nötl^ig



272 S)eutfci)c 9tunbf(^au.

iüar — ^aik bie 531elan{e mic^ burc^ ein SÖillet einc^eloben, gegen 3t6enb ^u i^x

3u !ommen, um eine 5luffü!^rung ju befprec^en, mit melc^er be§ Königs

^e6urt§tag gefeiext tuexben foEte. 3<^ fa^^ fte attein."

„§a, l^o," untexBxQc^ 5llfxeb.

„!^a, 3)u ^aft 9ted§t. ^m §al6bunM. 3)o empfing fic mi(^ jäxtlid)

flüftexnb — ba§ SÖeitexe fönnt ^!^x @uc^ ben!en. ^ä) Bin foglei(^ tüeggegongen

unb l^oBe ha§ 2BeiB ni(^t tüieber ongefei^en. öeute nun Bot Simon mi(^, mit

il^m naä) ^exxenl^aufen gu ge!^en, um mit mel^xexen ."peu-en Dom .^ofe üBex eine

5paxabe (^ux^annotjexfd^ex ©otbaten ju fpxec^en, tüelc^e hk -öexxen ju Könige

@eBuxt§tag DoxBexciten mochten. SOßir BlieBen in unfexex 531effe ^ufammen, Bi?

e§ 3^it ^ai-"; ^ann gingen inix naä) -öexxen^^aufen. Simon füt)xte mic^ in bcn

gxo^en faxten. 2öix foEten, tüic ex fagte, im |)erfentl)eatex, Jt)el(^e§ füx bie

35oxfteIIimg in 3lu§fic§t genommen fei, bie anbexcn §exxen txeffen. ^l^x !ennt

bie '^of^en, bid)ten .^ecfen, tcelc^e bie Quaia'ög umfc^lie^en, in bie man buxc^ eine

fleine 5pfoxte gelangen !ann. ^Jlan ift in Ü^ncn fic^cx, nii^t gefeiten ju toexben

unb in Uexgangenen Sagen mögen fte mand^em (SteIIbid)cin gebient ^aBen. ^d)

Bin ^eute jum exften Wak in ein foI(^e§ i8lumenpaxabie§ gclommen.

„-^iex Begegnete un§ bex fatale .&exx öon |)ebem. 6x !am ouf Simon ju.

„^itte," fagte ex, „ge^en ©ie exft mit mix, iä) l^aBe S^nen @ttoa§ ju fagen."

S)ann toanbte ex fi(^ an mii^: „Sxeten Sie fo lange !^iex "hinein, ba fönnen

©ie e§ ftd) Bequem mai^cn." @x fd^lo^ bie in bex .^ec!e öexftccfte $pfoxte auf,

Iie§ mxä) ein unb ging mit Simon baöon.

„@xft glouBte ic^, oUein ^u fein; bie 3lBenbbämmexuug machte ben ^}faum

innexl^alB bex '§of)cn SauBmänbe faft bunfel. Sölnmcnbuft umgaB mid^. ^d)

ging öoxtoäxtä. S)a Betoegte fi(^ in bex 6de, bex ^foxte gegenüBex, @tlx)a§. G^ine

f^^xaucngeftalt exl^oB fid) unb machte ein paar 6(^xittc mix entgegen, bann BlieB

fie fte^cn. ^c^ näl^cxtc mid) i^x. S)ie .Königin! — 6§ toax iBxe ©cftalt, i!^xc

Sxa(^t, ba» (S)efi(^t Oexfi^leicxt. ^d) eilte ^inju, bie .^aub ^u Üiffen, meiere fie

mix entgegen xeic^te, aBex — beult (§ud) biefelBc ©ccuc, mie Bei bex ^lelauie,

nux ha% bie S)ame lein 3Soxt fpxac^. 3^x ben 6c|leicx aB.^uxeißen, ^inbexte

mxä) bie 8(^eu. ^äi enttüaub mic^, ftüx^te naä) bex ^foxte; id) lücife laum,

tüic i(^ !§inau§gelommen Bin. ^d) eilte tüeitex, lein ^enfd) Begegnete mix. '^c\

ftanb ic^ öox bem xotl)en Seil, tDcld^eg ben füx bie lijuiglidjc Familie xefcxoirtcn

(Saxten aBfpcxxt. ^(^ mu§ mix in bicfem 5lugeuBlid cingeBilbct IjaBen, ha^ id)

mic^ inuex!^alB be§ öcxBotenen 9laume§ Befinbc unb fo fc^nett tüie moglit^ l^inau«

muffe, ^sd) fp^'ong üBex ba§ Seil unb eilte öoxhJäxt§. 5)a — lüic exfd^xaf

id) unb tüic cxleidjtcxt fül^ltc id} mic^ ,^uglei(?^! — txat l^intex einem ©eBüfd)

bie .Königin, uufexe tüixflic^e .Königin, untexfc^leiext unb gan,^ atteiu, l)cxöox.

Sic cxftaunte, al§ fie mid) fal). ^d) BlieB mie geBannt ftel)cu. Sic crxötl)ete.

kleine ^2lugcn l)aBcn gctuife auS yyxcube gcglän,^t. Sic Blidtc mid) einige '.Jlugeu--

Blide gnöbig an, fic loax fe^x ^üBfd) in il)xcm (.h-ftauucn unb @xxötl)en. ©nblid)

neigte id) mid) tief Dor it)x unb Bvad)tc bie Söoxtc l)cxauö: „"ßcx5cil)uug, ö^ucxe

Wajeftät!" - „5öa§ füt)xt Sie l)ierl)ex?" fragte fic fxcunblid) ,:^ l)aBe midi

üexixxt," anthjoxtcte id) nun mit mcl^x i5"ff"nfl- „''J3tau l)at mid^ ,^u eincx

58cfpxcd)ung bc§ m'ftc-? füx Seiner ''JJlaicftät OicBuxt-^tag BefteÜt , im großen
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©arten ^ai ^txx Don öebem meinen Begleiter Xinton mcggefüfjrt ; fo bin ic^

^ier^er gefommen." — „5^ann ge^cn Sie bort, ha fontnten Sie burc^ ba^ Sc^Ojb

auf bcn Sc^Ioßfiof."

^nbem fte bie» fagte, reichte fie mir bie öanb auf eine 2ßeife, roeld^e

anbeutetc, baß irf) nic^t länger ocrtoeilen follc. Ta bin id^ burc^ ha^ Sd^to^ on

ben, mi^ Derrounbert anblicfcnben , Öofeien Dorbeigegangen nnb ^ier^cr geeilt.

^ai) htm öecfentfjeater h)oßte ii) nit^t mel^r; bcnn i(^ f^aht bo« (Sefül^t, ba%

mon ein f(^änbli(^e5 Spiel mit mir trieb, ^ä) toerbe Ximon unb ^ebem ^ur

'l'icbc ftetlen."

„Sßorüber?" fragte -Klfreb ft^ncß. £f)ne jebod^ bie 3(nttt)ort abjutoorten,

fut)r er fort: ..2a^i nne in'5 ^rcie gef)en, ba überlegen rtir angenef^mer."

liefen 3?orfc^(ag nahmen wir gern an. 5luf ber Straße fonnten tnir über

SBid^arbs 3lbenteuer nid^t reben. 2^aburc^ tourben toir ruhiger. Sllfreb führte

un» Dor ba^ 3:f)or, bortbin, mo auf bcm 3i^egc nac^ öerrenbaufcn bai -öaus

ber ü^elanic ftanb. 91ic^t meit baoon, auf einem 5p(a^e, »o man jeben SBagen,

ber Don ^errenbaufen fommt, rollen bort, festen mir uns auf eine ^anf. ^ier

(auf^te 5Hcmanb.

„3^ glaube an^," fing je^t ?llfreb an, „baß man mit £ir ein fc^onblit^es

Spiet treiben moüte. Xie fc^tauen 5Renfcl^en finb oft bumm; in biefem }yaVie,

meil fie Xic^ unb bie Königin fo fatfd^ beurtbeilten."

„Xie Königin?" fragte äßic^arb.

„3Soriibcr mottteft Xu biefc Intriganten jur 9iebe fteüen? Sic tuürbcn

miebcr^olcn, mac' fie Xir oor ein paar Stunben fagtcn unb moütcft Xu Weiter in

ben ©egenftanb eingeben, fo mürbeft Xu bie oerfc^teierte D^^etanie — mir brei

finb über3eugt, bnß fie Xic^ aud) in bem ^(umenparabicc' umarmt ^at —

"

„^a\" unterbrach ibn 5ß^ic^arb. „Unb fie oerbient, compromittirt ju werben."

„Sie wirb fic^ ni^t compromittiren (äffen. Sie mürbe einfach leugnen unb

es mürbe Xir ergeben, wie e§ ^ofcpb burc^ ^otipbar's äßeib erging."

„Qin fotc^cs 2ßeib in ber ©efcüfc^aft ber .<^öniginl" Warf i^ ein.

„2Bir muffen biefc ^lutfauger unb 9)erfü^rer mächtigeren 9iic^tem über=

laffen," fprac^ 3({frcb Weiter. „Q>orIäufig finb fie noc^ mächtig unb bem
^öc^tigen Wirb 9liemanb gern ^cinb. Xesbatb Würbeft Xu, Würbe SGßi^arb

genügcnben 3?eiftanb in bem Kampfe gegen bie? 3S^cib nid^t finben." •

^c^ mußte bics als ricbtig anerfennen unb iagte nur: „bie arme, f(^u^Iofe

Mni^inl"

„3btc Xugcnb fcf)ü^t ftc, entgegnete 3llfreb.

Sc^on Waren mehrere oon öen-cnboufen fommenbe 2Bagen üorbeigefa^ren.

^e^t na^tc fic^ einer bem önufe ber 5)lelanie. „2i?artet l^ier, bis iä) Wieber

!omme," fagte 5Ufreb unb ging baoon.

3Bir faßen fc^Weigenb nebeneinanber, bis 3G&id§arb begann: „^i\x i)alit Ximon
nie getraut, ^c^ mö^te i^n nieberfc^icßcn; aber 5llfreb l^at 9iec^t."

„2öar-tc rubig ab, Was Ximon Xir tagt unb bleibe falt bis an's .socrj binan."

„55erfuc^en wiH ic^ es. Xie Q)efeüfc^aft , in bie icf) geratben bin , Wibeii

mic^ je^t an. 2ßie fomme ic^ ba l^inaus
'"

3llfreb feierte jurüc!. „5Ius bem 2Bagen ftiegen bie ^IDlclanie, Ximon unb
JeuHd^e 3tuiü>id&cu IX, 5. 18
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^elet," et^ol^lte er. „S)a§ ift mit ^etoeia genug. Sie la(^ten, aU fie ftc^

txennten: e§ !lang a6cv nii^t öergnügt. 5Det fe^lgefi^lagene Eingriff auf bic

Königin ift i!^nen unBequem."

„2Ba§ mcinft 2)u eigentlich'?'' fragte 3Bi(^arb. „S)u fpra(^ft fcf)on ein ^)lal

unbeutli(^ öon ber t^önigin."

„D, £iu mein einfältiger f^reunb !" anttoortete er. „Öaft £u e» no(^ nic^t

begriffen? SBärft 2)u bem ^ilbe ber Königin erlegen, fo i^ätten fie gegen biefc

felBft me^r gelragt."

„5Jlein @ott!" rief 2öi(^arb; „aber ^u h3el(^cm ^^ecfe?"

„3u mehreren !^Wden. ^ie S5erfc^h)orenen hofften, bie Königin in bic

^onb äu Befommen. Ximon !§ätte bie§ für fic^, 5Jtetet für bie ^efititen au§

genügt. .f)ebcm backte üieEeic^t, bo§ bie Königin für feine 5ßerf(^h)iegen!§eit bov

2)eficit in feinen ©offen auf fid^ ne!^men fotte."

„5llfreb!" fiel i(^ i^m öortourfSöoll in'§ 3Bort, toeil mir biefe 5lnnol)me

5u breift ei-fc^ien.

„S)erartige§ lä^t fi(^ getoöl^nlii^ nic^t Betueifen; oBer id^ glaube, bo§ e^

fi(^ fo üerl^ält."

5lm folgenben' 5lbenb !om SBic^arb mieber ^u un§. „9Zun, Voa^ §at 2;imon

gefagt?"

„(&x brücftc fein ßrftaunen au§, ba§ id) ni(f)t nac^ bem öerabrebeten ^Ua^c

ge!ommen fei. @r l)obe mxä) öergeblii^ gefudjt. 5lm Slbenb ^abc bie i'^önigin

erjä^lt, toie iä) :plö|li(^ öor i^r erfi^ienen fei."

,„2ßa§ fagteft 5Du?''

„3^re ^Jlajeftät l)ot mir mein S3erfe^en tierjie^en." — „2;a§ ^at fie getüiß,"

erlüiberte er mit einem ganj mibcrtoörtigen Säd^eln unb ging tüeg. 3<^ ^««ig

in ber ©efettfc^aft ni(^t me^r fein, ^ä) 'miVi in eine anberc ©arnifon. ^d)

bitte um bie 3i^erfe|ung jur ßataEerie unter bem S^ortnanb, ha% iä) auä) biefe

SSaffe fennen ju lernen h3ünf(^e."

„^\ä)i glei(^," rietl^ 5llfreb. „(^ib ben Seuten leine @elegenl)cit ,^u fc^toatjen.

Unb bie 6a(^e felbft beborf einer ruhigen Ueberlegung. 5lenberc öorläufig in

:Deinem ßeben 9lic^t§."

^n ber folgenben 3Bo(^e belom SBidjarb einen SBrief oon feinem 5)ntev,

tüorin biefer liju aufforberte, nai^ Berlin ,^u fal^rcn. S)er 33aron tüoEtc fid) in

einer ''ilngelegen^eit feiner 6ö^ne (Jl)riftian unb ^^riebri^, bie in Berlin ftubirten,

bortf)iu begeben. Unfer i^rcunb öcrfprac^, ben ©rafen @berl)arb auf.^ufuc^en unb

reifte ab gu unferer f^reube, tüeil er l^ierbnrc^ für bie nä(^fte 3cit uon bem

^annoücrfd^eu öofe entfernt murbc.

2)ie 5öermut^ungcn über 5[)iebftQ^le an königlichen ^riöatcaffcn ermicfeu

fid) bnlb nad)l)er aly begrüubet. ^cn 5ianu'n .^cbcm braud)c id^ in meiner

föcfd)id)te nid)t lueiter ^n nennen. 3)er ^JJknn ift im 3"d)tt)aufc gcftorben.

^ein S^ebicnter l)iefe -öeinrid^ ßang, er tüar ©olbat in meinem JHegiment,

ein [)übfd)ev ^JJlcufd) unb fromm er.^ogeu. 6eiu '^ain lebte al» Stcttuuu^er in

Xiepl)ol3 fd)lid)t unb red)t unb t)atte beui einzigen 6ol)n ba'3 .^aubUn'vf gdcl)rt.

|)einrid) ßang'§ 8d)ulbilbung tüar in unferer (Jompagniefc^ulc nod) ettt)a§

gcfbrbcrt tüorben ; feit er 6ci mir tnar, gab id^ il)m nü^lid^e iöüd^er unb allerlei
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]u f(^rci6en unb, als meine 33ertt)enbung 6e{ ber §anbe5Dcrmeffung in 3lii5fic^t

ftanb, aucf) bie einfac^ften 3[?iorfc^riften für ba^ ^(on^eic^nen. 3o fjatte er

gelernt, 2öäiber, öcrfen, SBiefcn unb bergleic^en oerftänblic^ bar^uftetten , roas

mir noc^ficr ^u ftatten tarn, inbem er leichte ßroquil anfertigte, hk für meine

Crientirung 6rauc^6ar moren.

3n feiner ^^egteitung, mit ^Dteßtifc^ unb ßippregel au^gcrüftet, reifte id^

nun ab. ^n bem Terrain, toetc^c» ic^ aufnel^men follte, log toebcr eine Stabt,

no^ ein größeres ©ut ober ^tmtsfi^. aber ein Äirc^borf in ber Tliiit, toelc^ee'

ic^ jum 3Bof)nort roäftlte. Xer i'^rug mar fein paffcnbcr '2tufenthalt , ii) 30g

,^u einem mot)(^abenben dauern, Flamen? Äort. (fr Dermietf)etc mir jtoci große,

'uiberc unb mit guten 9}tö6e(n au5gcftattete Stuben, feine ^rau fod^te für mic^

tiäftige euppen unb rco^lfc^merfenbe ©emüfe unb feine ^übfc^e, ad^tjc^njäfirige

loc^ter Ü)tinna trug auf btanfem ©efc^irr bie Spcifcn auf meinen Xif(^.

Xer ^auer Äort, feine ^xan unb brei Äinbcr toaren oon f)of)cr ©eftalt.

pcinric^ l'ang, ber auc^ nic^t Kein unb immcrt)in größer mar als ^Btinna Äort

unb ebenfo groß mie ber jüngftc, fe(^^ef)njäi)rige öauifo^n griebric^ Wort,

crfc^ien flein neben bem 5?auern unb feinem älteftcn 5ot)n 2Si({)clm. %U iä)

mit bem 3?ater nät)er befaunt mar. fagte ic^ if)m ein WHai fc^er^enb, er müßte
cigentlid) ?ang unb mein ^ebienter .Qort lieißen. Qx oerftanb ben St^er^, naf)m

if)n 06er ctma? übet unb fagte ftol^: „9)lien ^iame ^eit mi beter an."

2iMlf}etm Wort mar Öarbc = Güraffier unb, mie es bie Crganifation ber

tiannoDcrfc^cn Gaoallerie mit fid^ brachte, mit feinem fönigtidjen Xienftpferbe

auf großem Urlaub. Xiefc Seute, bie fortmö^renb ©ebalt belogen unb icber

3eit ,3um Xicuft einberufen merben tonnten, auö) Don Cfficicren be« nöc^ften

GaoaKerie-^icgiment« infpicirt mürben, mußten i^r Xienftpferb auf Äoftcn bes

Öofes in guter ^Verpflegung galten, unb ba bies nur bei mofjl^abenben ^^auem
v^efc^ef)en tonnte, fo bientcn meiftens bereu Bö^m in ber 6aDalIerie. 3luf fold^en

3?aucr^öfen befanb fic^ benn auc^ eine eigene Stube, bie »9tüterfamer", für ben

Gaoaüeriften, fomie ein befonberer Statt für fein ^ferb. ^tein ^Pferb erlieft

cbenfatts einen Statt für fic^ unb 2ßitt)e(m .Qort machte fic^ ein 5ßergnügen

barau«, für basfelbe beftens ]u forgen.

'^lußer biefen -Dienfc^cn maren no(^ ^nc(^tc unb 53tögbe ouf bem öofe, bie

ilire 3Bof)nungen unb if)ren Iif(^ abgcfonbert Ratten.

Xcm ^^aftor, er ^ieß ^riebemann, machte ic^ meinen ^efuc^. 6r mar roegen

'einer gi'ömmigfeit, bie nit^t unbulbfam mar, unb feiner tuerft^ätigen ßiebe im
lorfe fcfir gead^tet, ein gebilbcter Wann unb guter G^Iaoierfpieler. Seine
l^rcbigten ^örtc id) attfonntäglic^ , f)ielt auc^ ^einric^ l'ang .yim regelmößigen

Atirc^enbefuc^ an ; unb ba idj ben ^aftor ^umeilen um bie 3tbcnbftimbe, menn er

mit feiner langen ^^fcife in bem tleincn Cbftgartcn ober in feiner Stubirftube
au55urut)en pflegte, Öiefettfc^aft leiftete, fo bcfreunbete er fic^ mit mir unb er=

muit midi gern huxd) fein gtaPierfpict. Qt gehörte ber alten Schule an, meiere
imfcre Gtaffifcr ber neuen ^htfi! Doriiel)t. %m tiebften fpielte er unb l)orte id^

'>Öeetl)ODen.

(Sines 5lbenb§ fragte er mic^ nac^ bem 5öetfenmufcum , tooton er in ber
3eitung gelefen batte, unb geigte mir ein alte^ ^^amilienpapier , — feine

1^*
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fBdiex tüaren butd) üiele öienerationen ^poftoren getüefen — ttjeld^es, tute er

meinte, für bie ^amilienfammliing unfere§ ^ömg§^aufe§ mzi)X äöert^ aU für

tl§n l^oBe. @§ tuar ein Sc^uprief, tnelc^en ber ^erjog ©corg üon S9rQuu=

f(^tt)eig=SüneBurg jur !S^\i be§ brei§igjä!§rigen ^-iegg einem $pi^ilip^ 6^rifto|):^

griebemann, beffen ®aftfreunbf(^aft er genoffen ju t)dhtn fi^eint, au§geftcllt

^attc. S)er ^^aftor tüor geneigt, ha^ 35latt bem Sßelfenmufeum ju fc^en!en unb

tüottte fi(^ naä) bem 3Bege, ber !^ier6ei ein^ufi^Iogen fein möchte, erfunbigen.

3Son ben f^reunben fc^rieB 2öi(^arb mir juerft. 3)ie SSeronloffung , tüelt^e

feinen SSoter bie§mal nac^ SSerlin geführt !§Qtte, iüor ni(^t erfreulich. @§ mar

bie pne^menbe lln^ufrieben^eit feineg @o'^ne§ f^tiebric^, ber ju bem IeBen§=

froren ßl^riftian ni(^t pa^te, SSerlin nic^t leiben mochte, ben 5ßer!e!^r be§ älteren

S5ruber§ mit Kommilitonen guter preu^ifc^er gamilicn mieb unb träumerif(^

feine eigenen Stßege ging. S)er SSaron ^atte nun geftattet, ha% fyriebrit^ im

^erBft na^ 5Jlün(^en ge^e, tt)ä!^renb ß^riftian in Berlin meiter ftubiren mürbe.

5)ie |)reu^if(^c ÖQuiptftobt ^otte Sßic^orb gefoEen. @r ^otte hk gro^e |5^rül§io!§r«=

:parobe gefe^en, tüoBei bie 5Jlaffe ber 2;ru:p^en unb il^rc 5lu§6ilbung i!§n in @r=

ftaunen fe|te unb ben ©rafen @6er!§arb fennen gelernt, ber 5llfreb unb mir

Ü^rüfee fc^itfte. S)em Sßunfc^e 2Qßi(^orb§, jur ßaöatterie üBeräutreten , !^atte ber

SSaron nachgegeben. £ic Schritte, il^n ju öertoirflii^en, maren gefd§e!^en. S^er

meinem f^reunbe öertnonbte glügelabjutant ^atte feine ^ilfe ^ugcfagt, bie 3?er=

fe|ung tüar in nöc^fter ^eit 3u ertüarten.

Sc^on ber jiDeite ^rief äßi(^orb§ entl^ielt bie dlaä)x\ä}t, bafe fie erfolgt^

fei. @r toar ju ben @arbe=6üraffieren , bereu StoB§=£luartier 9^ort]§eim toa\

Derfe|t morben unb fi^rieB fe!§r gufriebeu. S)a§ £)fficiercor:|3§ märe (^armani

bie llmgegenb angenehm. 5^ur bie Trennung öon feinem alten Skgimcut, öot

5llfrcb unb mir Bellagtc er. S^er 6c^lu§ biefe§ S5riefe§ entl)ielt bie mic^ übei

rafc^enbe ^^otij: „§ier finb bie 5!)tenfc§cn fe^r erregt burc^ bie 5l6f(^affung b«

alten ßanbc§=ßatec§i§mu§ unb bie @infü!^rung be§ eben erfc^icncncu neuen."

Se|tere§ tonnte im 3)oi-fe no^ 5^iemonb, felBft ber ^poftor nic^t, gu bet

id) am 5lBenb ging. „3)a§ ein neuer .^atc(^i§mu§ lommcn foüte, crmarteter

tüir ja," fagte ber mürbige §err. „^c^ ^offte, ba§ man baüon 3l6ftaub ucl)mci

mürbe unb l^abe meiner (SJemeinbe noc^ ni(^t§ barüBcr gefagt. 2)ie SSeöölfcrunc

6cfonber§ auf bem Saube, ^ängt am .^ergeBrac^^tcn unb fielet ben .'E?ated)i§mu§,1

meldten fie immer geljabt f:)ai , al§ ein Stür! ilireS l'citcÄ an. Tic Sadio mirb

un§ ©orge unb 5tot!^ Bereiten."

Ter neue ßate(^i§mu§ h)ar ba^ 3Berf ber Crtl)oboj;ou in ber 9Jefibcn,v

3n feinen Url)eBcrn murbc öor Willem ber ßoufiftorialratl) ge3äl)lt. ber Bei Taute

iöalBina auS- unb eingiug. 5lnl)änger biefer 9Ji(^tung Beiberlci (55cf(^led)tö l^atteu

bem .^onig öorgcfpicgelt, ba§ ber alte ,^ate(^i§musi bem il^ebürfnifj ber ^i'it uirf)t

mel^r gcuüge unb bie ortl)obo3L-e Öieiftlic^teit l)atte nad) crlaugter A^öuigltdjcr

^uftimmuug eiueu .^ated)i§mu§ Ocrfcrtigt, nicld)er gau,^ geciguet mar, ba§ Ciefüf)l

ber ^4^roteftanteu ,yi öerletjeu. )ißejouberö erregte ba§ bariu aufgeuomuicue „^^Imt

ber (Sd)(üffcr' '?lufto§. Ter ueue .<iiated)i§mu§ rief Balb, uad)bem er Bc!aunt

gctüorben mar, im gaujen Canbc l)eftigen 34>iberfpru(j^ t)ert)or; fd^on Bei ber

9la^rid)t, bafe ber alte aBgefd)afft fein foEte, gaB fid^ eine 5^eh)cgimg, Befonbcr§
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in ben untern 3}olt5clafjen funb, bcren man bte ruhigen öannoöeraner faunt

für fd^ig gehalten ^ötte.

2ln einem ber folgenben Za^t, ju einer 3eit, als erft toenige ^Bauern bes ^orf»

ben neuen Katechismus fanntcn, ftanb id^ an meinem 531eBtifc^ auf bem ^^Ibe.

^n ber 5iä^e luurbe (betreibe gcmö^t. 5ll» bk Anette unb ^Jtägbc mic^ fa^cn,

ließen fie öon i^rer 5lr6eit unb famen ju mir. „fc-r Sieutenant, is benn bat

richtig? So toi ufen ßotcd^ismus nic^ bcl^otten ?" ^^ antwortete, ha% id)

i^nen feinen genauen 33ef(|cib geben tonne : ic^ ^ättc aber bosfetbe gel^öil.

.Sat iaai toi us nic^ gefattenl"

5(benbs ^attc ic^ mic^ im ©efprac^ über biefen ©cgenftanb lönger als ge-

toö^nUc^ bei bem ^^aftor aufgehalten. %l^ ic^ nac^ §aufe fam, faß bie ^omilie

,Qort auf ber Sicte am 5l6cnbtif(^c. „Sctten Sei firfl" tub ber 3?ouer mid) ein.

„3Bot feggt bc ^err 5|?aftor to be Safe?" fragte ^xau .<^ort.

„@r ^offt, ba% fie .^ur 3iitricben^eit georbnet loirb. Qx glaubt, unfer König

liabe bie 2kh^ bes 5?oIf3 ^um alten Koted^ismus nici^t gefannt."

„3^at f)at ^ei of nic^," na§m ber ^auer bas 3Bort. „Xer blinne ^lann,

f)at fc^Iec^te 9{at{)geber§. .&ei foKe ufen 5lmtmann unb ufen ^aftor taur 9tegic=

rung normen, bat lüöre fläufer."

„^Reiner Seele ©eligfeit!" rief nun fytau Kort. „2:at otte 58auf laat rci

nic^. 2öat ufe König toilt, bau mi jo gcem; aber bütt fönn tui ni(^. Xann
möt mie uttoanneni." Unb fie fing an ju meinen.

„So fc^limm ift es ja noc^ nid^t," tröftete iä) fte. „SBenn ber König erit

ei-fa^rcn t)at, ba§ bas i^olf ben alten Kate^i»mu» bc^otten h)iH , toirb es ttjo^l

babei bleiben."

„Xai mott et of," fprac^ ber ^auer. „2öenn be ©c^aulmefter mit ben

nieen Kate(^i^mu§ unneiTid^ten mill — toat mi baun möt, möt toi bann; aber

bat onnere fallt mcg." Qx meinte bie Öefc^enfc, meiere bem -öaus^olt bes

Sc^ulmeifters aus ^yelb unb Stall ber ^Bauern ^ujuge^en pflegten, „borgen

liebben mi 'nc 3?erfammlung. — lln nu möt tüi upfta'^n."

Gr er^ob fi(^, bie ©einigen mit i^m; ic^ t^at basfclbc. (Jr faltete hk
\">änbe unb betete : „i^ü^re un§ nic^t in Q}erfuc^ung, fonbem erlöfe uns Don bem

llcbcl." 9iac^ einer 5paufc fe^te er f)inju: „Un of oon büffen nieen ^auf. ^men!"
Unb „3lmenl" fprac^en ^rau Kort unb i^rc Kinber mit oente^mlic^er Stimme.

3u meiner Stube melbete mir mein 3?ebienter , baß meine beiben '.Jlrbeiter,

tDelc^e bie ^)leßgerät^e trugen unb anbcre not^menbige -öanbleiftungen bei meiner

5lrbeit pcrri(^tetcn, morgen ni(^t fämen. 5^ic ßeute ließen bie Srnte, ließen i^rcn

U^erbienft, um 5u ber 35eiiammlung ju ge!§en. ^(^ mußte alfo am folgenben Joge

meine ^^Irbeit ausfegen unb ging aud) ]u ber 5?erfammlung oor ber Kird^e. £ie

Öcgenlüart bes ^^aftors l)iclt bie Seibenfc^aft ber Seute nieber. £ie ^erat^ung

bouerte lange, obtoo^l 3llle einig moren, ba% fie um feinen 5|}rei3 ben alten Kate=

c^ismus miffcn trollten. Gönner unb äBeiber fproc^cn burc^cinanber ; ober im
©anäen ^cn-fc^tc '^ejonncnf)eit. 531an fam ,ju bem (fntf^luß, eine S^eputation

an bog föniglic^e 3lmt ju entfenben unb ber $paftor erbot fic^, biefetbc ju

begleiten. '31ac^ bicfcm (Jrgebniß trennte bie 5)bnge fic^ noc^ nit^t; iä) aber

ging nac^ öaus, ben nä(^ften ^il^cg burc^ Kort's ©arten.
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|)iet in bcr 3Qömin=2au6c ftanb |)eim-i(3^ Song mit 5[IKnna .«^oxt in fel^r

ti'QuIidiem föcf:|3räc^. 3)ie WuiUx, tuclc^e fonft i^re %oä)ia ftreng im 5lngc ^otte,

tüax Bei bet SSetfornmlung. 5II§ 5!Jlinna .^oxt mi(^ fo^, \ä)xk fie auf, legte

Bcibe |)änbe bot i§t glü^enbe§ ©efit^t unb lief an mir öotüBer in'§ |)qu§.

„^omm' mit!" Befol^I iä^ meinem SSebicnten unb ging in meinen 5Pferbc=

ftoH, too deiner un§ pxen fonntc. „§Qft S)u ein 5tugc auf boB 5}läb(^en ge=

toorfen?" @t f(^U)ieg. „5[ltac§e fie nici^t unglütflic^, ber ftolge ^auet gieBt fie

Dir nic^t." 2)ei- atme Äexi hjutbe gonj BIq§. „äßenn ic^ Xic^ nod^ einmal

fo mit i!^i- treffe, fi^irfe iä) 'S)iä) gum Stegiment."

^aä) ber l^eutigen 33erfammlung trat in ber £;'orfBeöö(fernng einige 9tu!^c

ein. ^er 6(^ulmeifter Iie§ e§ öorlöufig Beim alten ^otec§i§mu§. 5Jlan kartete

aB, h)a§ auf ben SSerii^t, tüelc^en ba§ föniglic^c 5lmt erftattet ^atte, erfolgen

tüürbe.

^n biefer 3eit erl^ielt ic^ Don meiner ©(^toefter einen langen abrief, aus

bem iä) ^^^olgenbeg oBfd^rciBe:

„^(^ mu§ £)ir ein (greigni^ mitt!§eilen, tnelc^es £)ic^ intereffiren tüirb. ©eit

5lbele confirmirt ift, ^at Tiemoifette ßl^arlotte mehrere ^lale baöon gef^rod^en,'

ha% fie üBerflüffig fei. 3)ic SSaronin, h)el(^e bie alte '^amc nic^t in unfid^err

Sßcr^ältniffe entlaffen tuottte, antlDortete freunblic§, tüir alle tonnten t»on 3)emoi|

feÜe noc^ öiel lernen. 5lbele Dertraute mir aBer an, ba§ le|terc unb ber ein*

Beinige ßapitän ^eimli(^e 3ufö^^enfünfte im ^ar! Ratten. Unb je^t ift

!ein @e^eimni§ mel^r, bie 3h)ei tnoEen fii^ l^eirotl^en! 3)er SSaron unb hv^

SBaronin finben bie§ fe^r :paffenb. ^d§ glauBte , ha§ junge 5paar tüürbc in baij

neue .^au§ om ©ee jiel^en. £)a tourbe 5lbele faft Beftig. äßie fannft S)u ba|

glouBen? fagte fie. 6ie Bot 3ied§t, ba§ ^au§ toäre ju gro§, auä) ju entlegc

für bie ©efd^äfte be§ 6a|)itän§. 2)er Saron tüxU il^nen eine 2öoBnung in bent|

^lügel, töo jener immer getüoBnt Bot, einritzten laffcn.

„^oä) üBer ein anbereS 5paor tuirb Bei un§ geft^erjt, h3eld^e§ )xä) aBcr tool^l

nit^t l)eirat^en tüirb: üBer ben ölten fleinen ^^^B^i-'iii^ W"^ ~ "^'otl^c — S)cini

©(^Inefter! @r lieBt mic^ unb ic^ lieBc il^n. 3« l^^^'^ 8tunbe ift er Bereit

mit mir ju f:pielen unb er leBrt mi(Z auä) ba§ Orgelfpiel. ^t\m öerbanltcn tni^

üirälid) einen großen @enu§. 5lllen unertnartet lam ber ßomponift Sauge oul

,^annot)er. 3)ie SSaronin fagt, S)u !ennteft iBn unb nennteft iBu Ctto .öcinri(^J

,!®r toar in ßiel getoefen unb i^aik bort öon unfcrem mertmürbigen Gantet

geBört. 3)a B^tte er fi(Z ber SBaronin unb 5lbe(eny erinnert unb tüar Bcr gc^

foBren. @in fonberBarer 5[Rann, fo ungenirt, aBcr lieBenciluürbig. 3cpBi^"iii§^

tüar gan.i glürflic^. ^ä) mufete .^errn fiangc öorfpielen unb ba fpiclte ev mit

mir unb tüotlte gor nid^t oufBören. @rft toottte er an bemfelBen ''^IBeub tnieber

fort, er ift aber brci löge gcBlicBcn.

„?lbele tüor nic^t eiferfüd)tig , .ficrrn l'ongc'§ hjegen nid)t. @ic lä§t mir

bie ''JJlufi!, id) iBr bo§ 2)id^tcn imb 3fic^"cn. Sonft ift fie nic^t oBue @ifcr=

fud^t, id) meine iBrcm 3Cßcfcn noi^. Sie ift einfomer aufgeUiad)fen , al§ id) Bin

unb i)ai eigcntlid) nie C^ejpielinuen geBoBt. 3^arum Bi^vt fie gern meinen flciuen

©r^öBlungen an§ ©tobe ^u unb bonn !onn fie ouc^ fcBr IcBBoft Don 2^einer

unb ?(lfrcb'§ *?lntt3efcnBcit Bier, Don iBrem 30?iuter in .t)annoöcr fprccBcu. ©onft
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"ütic^t fie nic^t Diel. Bit ift rcrfc^loffener , Qücr oiei tmgci an id) imt) gut

.mb treu Doii öer^em. SOit i)ahm un-5 icfir (ie6 Qctüonucu unb finb toie Sc^lneftcm

miteinonbcr.

,Mu(i) ^ert^a Don &id)6oru t)at)c ic^ gern. .Hennft Xu fie?

„3(belen5 3?i-uber 5B}icf)Qrb ift mm (^üroffiet gclnorbcn. (?r tnu§ ritterlid^

aulfefien."

Xicfer U?nef biad)te mir bos t)olfteinfc^e Öut unb Vlbclc lcbt)Qft Dor "klugen.

^sd) fct)ntc mic^ bafiin. 5tbe(e fprac^ gern ton mir unb non '^((frcb, — nud)

Don 3(Ifreb.

^nbeffen mußte ic^ in meinem Xorfe noc^ länger bleiben, ^d) erlebte bort

bo» @nbe bes ^ftotec^i^mus^Strcit?. ^sn ber er-ften öälfte bes 3luguft5 erl)ielt

ic^ einen ^lief aus -öannoDcr Don ^llfccb, ber am 10. ^olgcnbc» gefc^ricben tiotte

:

„2Bir ^aben ^ier Sieoolution gehabt, Inippen mußten ousrücfen, Don unferem

•Regiment bie Xio5furen=6apitän£i" (bie Dormaligen, .^oftor unb ^4^oltur genannten,

jieutenantsi tuaren aoancirt), „fie brauchten fic^ bie»ma( aber nic^t bcijuftefjcn,

benn e§ ift ol)ne ."Rampf Derlaufen. 9hir Dielen $?atcmen unb {yenfterf(Reiben

bat C5 ba§ Xafein gefoftet; aber tro^bem ftnb aud§ bie ©lafer nic^t für bcn

neuen ßatec^i^mu».

.Sit 5(ufregung fing an, als le^terer befannt gctoorben tDor. Xie alte

3c^eferling" (bal toar eine CbftDerföuferin an unferer 6t!e, mit ber 3tlfreb gern

einige SBortc toec^felte) „r-icf: „Sßermut^ fann aEe mienc 5(eppel l^alen, aber

miene Seele friegt l)ei nid^ un ben ollcn Äatec^ilmus laat Itii nic^." Unb unfere

.söau§ttiitttT}e fagte mit Xljronen in ben 'klugen: „2Öenn ba? mein Seliger er=

lebt l)ättel @r toar fo föniglic^ gefinnt; aber ben neuen Äatec^iömuj ^ätte er

boc^ nic^t angenommen unb bas t^ue id§ auttj niä)t Sieber miß ic§ nic^t mel^r

föniglicf)er öoffattler fein." —
„Xie Seute bilbeten fic^ ein, man tnoUe fie fat^olifc^ mad§en. „SBir Sut^e=

rancr proteftiren gegen bie $priefterl^errf(^aft," fagten e!^rfame, gcbilbete 5)ldnncr

mb unbefangene Äat^olüen meinten, mit bem ^uci^e iüürben toir in einigen

^abren fatl)olif^er al^ fie.

„6l)egeftem mar ber S^umult am örgftcn. £er ßonfiftoinalrat^ au» bem
Öönnerbunbe deiner lante ^albina ift Dom 55olfe Deiiolgt morben. (Jr l)at

in ba5 ^^alai« an ber Seinftraße flüchten muffen unb ift Don ba burd) ben unter=

irbifc^en ©ang entfommen.

„^sc^ bätte nic^t geglaubt, ba% bie l)eutigcn ^^Hebcrfac^fen fo milb merben

tonnten, ^^eilic^ finb bie 'Ikrüen feit ^snbrcn burc^ bie Dolitifc^cn S^orgönge

im 5^anbe gereift.

„i}üx biejenigeu bunfelen Ci^b^-enmänner, meiere biefen '^rief in ber fct)n)ar5en

Kammer öffnen, bcmerfe ic^ auÄbiürflic^ , ha% le^tere ipcmerfung nickte •öoc^=

Derrat^erif(^e§ enthalten foU.

„2Benn Xeine 2ante ^albina ben neuen ."^atec^iemu^ protegirt l)at, — mon
Bel)ouptet bie« — fo ^at fie fic^ abermal-S Derrcd)net. £oc^ brauc^ft £u nic^t

V-i erfc^recfen, toenn fie ftürjt. Sie fällt tnie eine Äa^c immer auf bie 5pfoten."

Tcx Äönig mar genöt^igt, ber 5?olfeftimme na^^ugeben. ©nc föniglid^e

^^roclamation ,30g ben neuen Äatec^ismus iurüc!.
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2ll§ bte» im S)orfe 6e!annt tourbe, !e!^rte bk ^xmb^ tnteber. S)te 5tt6ett

ging nod§ einmal fo rofd), am l^ei^en 2^ag bei fc^tüeret @rnte jubelten SÖurfc^en

unb 5!Jtäbc§en. ^er S3ouer ^ort ging mit 5}linna in ben ©orten unb ^jlüite

bie f(^önften S3itnen, mit benen er fonft f^porfam toax, in einen ^oxb. „SSring

fe bem 6(i)aulmefter. (Sä lat'm grauten, ©c motten no(^ en S)ager oc^te

riggen."

Unb qI§ fic§ bie ^aä)xiä)i öerbreitete, ba§ ber ^önig ben ©rafen Norrie»

öerabfd^iebet l^abe, fagte ^ort: „^u tüorb et Bäter ioorben. 2)at tüa§ en

f(i)timmen ^Jlinfc^en."

S)ie Slnna^me, ba§ biefer 5Jlinifter bie ©infü^rung be§ neuen ^ote(^i§mu§

feinerfeit§ Beförbert !^abe, tüor fotf(^. Se^tere tt)Qr gonj o^ne fein 3ut^un unb

gegen feinen SBillen gefd^e^en. 5IB nun hk Unrul)en ausgebrochen toaren unb

ber l^önig ben trafen S9orrie§ p einer SSeratl^ung gu ft(^ befolgten l^atte, tie^

biefer fid^ entfd§utbigen unb h)urbe barauf plö^lii^ entlaffen. ^lan erjöl^lte

ft(^, ber ^öniglic^e SSefel^l fei raieberl^olt lüorben, ber tro|ige 5)linifter tro|bem

aber nic^t gefommen.

@o fiel biefer gefürc^tete imb ge^ofete 5}lann. SCßöl§renb feine§ 5Jiinifteriumy

tourbe ber SöiHen be§ Sanbeg^errn mit 5)littetn ber ©eiüatt burd)gefe|t. ^e^t

toar 3um erften 5FlaI ein 5lIIer]^ö(^ft au§gefpro(^ener @ntf(^Iu§ gef(^eitert unb

ri§ ben l^ieran unfi^utbigen 5}linifter mit. äßenige bebauerten feinen ©turj.

%m «Sonntag tüar 3^or= unb 9la(^mittag§ bie l^irc^e öon anbäc^tigen, bant=

baren 5Jlenf(^en überöoE. Unb 3lbenb§ f^ielten bie i)orfmufi!anten auf bem

®ra§^la|e am S)orfteid§ unb bo§ junge 35oI! tankte, bie 5ltten ober fo^^en fröl^lid^

gu. 3)er ^ouer ßort litt ^eute fogor, ha% feine S^oc^ter mit öeinrid^ Song

taugte, tüobon bie Reiben öiel unb, toie mir öorfom, mit 511 großem 3}ergnügen

®ebrauc§ mochten.

3)er le|te Sog meiner 5lrbeit toor gelommen. ^c§ l^otte meinen 5Jlc§tif(^

ou^erl^alb eine§ großen ^omp§ mit bid^t betüod^fenen SööUcn oufgefteßt unb

Öeinric^ Song obgefd^icft, um uacf)gufe!^en, ob bol^inter noä) 3^erraingegenftönbe

lüären, bie aufgenommen tüerben müßten. @r !am nic^t mieber, bew^olb girg

ic^ felbft. 2^ Ixoä) unter bem 6cf)logbaum, Inelc^er bie @infal)rt öerfd^lofe,

l^intoeg. S)a ftanb an einem Saum ber (Sefui^te unb l^ielt ^limm ^ort in fcinciif

Firmen. „^(^ bleibe 3)ir treu, 53linna," fogtc er. 5ll§ iä) bic§ l)brte, te^rtii

ic^ leife um unb tüortete, bi§ er tt)ieber !am. ?lrme ^Jlinnol

(gottfefeung folgt.)
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Stus bem Statienijd^cn beö 5olt)atorf Satina.

I.

„3ie^t ge^' aber," rief meine ^xau mir ^u, „unb (aß i^n nic^t lüartenl"

„2a% i^n nur njorten," ertuiberte ic^ tuftig, „i(^ fjab' au^ lange genug auf

i^n gehjartct. ^c^ tt)iH mic^ rächen."

Xod) idjdii e{)e ic^ au§gercbet, murbc ic^ Don einer büftcren 5lngft ergriffen,

mein ei-ftcr Klient möchte, fid§ fclbft überlaffcn, fein gutes ^ßorljaben bereuen

unb fi^ l^intertiftig mieber aue bem Staube machen, ^ä) mar noc^ nic^t ein=

mal fo rec^t fieser, ob es mirflic^ ein leibhaftiger ÜJlenfc^ märe, obgleich er ganj

f)übf(^ bicf unb runb ousfa^: es fonnte eine S^ifion fein, ein Schatten, ber ftd^

betx-üglic^ mit ^leifc^ unb 33lut einer ftreitenbcn 5partei befleibet. Sitte Oiac^e^

gctüfte entmic^cn aus meinem Öerjen; rafc^ fe^te \ä) mid) in 5öeh)egung, burc^=

mo§ boö 3i^''^cr mit Dicr {)aftigen Schritten unb trat in's 3?ureau, obne auc^

nur ben nötf)igen gottentuurf gelehrter 3Bürbe in meiner äußeren ßrfc^einung ju

bcbenfen. ^tcin ßtient mar feinesmeg» cntfc^Ülpft, unb mä^renb ic^ meinSInt-

li^ mit nie gefc^enem 6mft burc^furc^te , mußte ic^ rec^t Don öerjen bie

tt)öric^tc SIngft belächeln, bie mir burc^ ben Ä?opf gegongen mar.

„Sitte . . . nel^men . . . Sie . . . ^ia^," fprad§ i(^, unb fprac^'» mit

folc^er ^eier(i(^!eit , hk Silben fo Dorne^m auseinanberjie^enb , ba% mein er^ftc^

Cpfer anfangs fo ungefähr ^ätte glauben fönnen , ic^ motte es oerfud)cn , fic^

imfic^tbar 3u machen unb mir bie ^lül^e ju fparen.

„©Ä f)anbelt fic^ um eine ©renynauer," begann ber mir fo rocni)c ^aji:

boc^ ic^ unterbrach it)n mit einer ßntfc^ulbigung imb bat if)n, mir junäc^ft

feinen 5ßor= unb 3""öntc"' äöo^nort unb Seruf anzugeben.

„23enan]io Solcra aus ßuggiono, S3efi^er."

3c^ fc^rieb biefen Flamen unb 2i5ol)nort eiligft auf bas ei-fte beflc 5ölatt

Rapier, als ob bie größte ©efa^r bes SSergeffens getoefcn toäre, bann präpainrte

ic^ ein 2äd)eln, meli^es ctma bebeuten foEte: „35)ir '^boocaten tragen eine fo

üertoirrenbc Stenge oon ^Jiamcn im ^opfe fjeium!" . . . Unb öeiT S^enanjio

Solera läd^elte ebenfalls lutb mollte bamit oer-mut^lid^ fagen : „^o, ja, bie |)eiTen

^Docaten . .
." ^oi) ic^ unterbrad§ ibn, mi(^ ju neuem ©rnfte fammelnb:

„5l(fo um eine ©rcn^maucr tianbclt es fic^ ?"
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„3a h)o{)I, .^err 9ic(^t§on)DQlt , um eine ©renäntoucr."

Unb naä) unb itoc^, juerft mit ber ©emeffen^eit , bie i^m meine feierlit^c

Haltung oiifnöt^^igtc , nac^^^er mit ber tüac^jcnben ^eftigteit einet ftteitbnren

9iatnr, bic ficft an ben eigenen feit ^ol^reSfrift auggeftanbenen Seelenleiben noc§

mel^r er!^i|te, fang mir S^enanjio ©olero feine ^liabe öon getniffen 5iägeln, bie

er au§ einer flauer entfernt h)iffen tüoHte. ^Iflcin Klient l^atte bie gcgrünbetften

Slnf^jrüd^e auf hie 2lu§ü6ung eine§ geheiligten 9?cc§t§, ba^ i^m burc^ bie ßlug=

^eit feine§ feiigen ©ro^öaterS gefiebert h)orbcn; ^u feinen fünften fprai^ ein

notarieller ?lct, ha§ (S^efe|Buc§, bie SBiffenf(^aft ;
gegen fi(^ ^atte er nid^t§, ol§

einen getniffen §errn Suigi 5)^agni, ben 6o!§n be§ öerftorbenen ^etro 5)logni

— unb bie 5Jiögel BlieBen in ber 5)lauer.

„Sie fc^merjen mic§," fagte öevr 33enan3io treu^er^ig unb fa^te an feine

35ruft, ol§ oB i^m bie ^^iägel mitten burc^ ben 8ei6 getrieben toären. 2^oc^ iä)

öermoc^te i^m tneber 5!)litleib no(^ ^eiüunberung entgegen p Bringen; fein Seib

erf(^ien mir al§ eine ber tüunbcrBaren (?rf(Meinungen, bie fic^ auf @rben offen=

Baren, um hk ^xaicx^ eine§ jungen 5lböocaten in @ang ju Bringen
;
jene 5Jlauer

mit il^ren 9lägeln fa!§ i(^ bor mir ^od) unb ftattli(^ gleid^ einem f^eftung§tt>att.

„|)inter jener 5Jlauer liegt £eine ^ulEunft," fprtn^ ic^ im (Seifte ju mir

felBer, „l^tnter jener ^auer tüogt bie ftolje 3i^l SDeiner Klienten; l^inter jener]

5Jiauer l^arren 2)eine forenfifdien Siege, l^arrt ©öangeline'S unb S)eine§ Sol^ne§j

&>IM."

' '

[

Unb Bei biefen föeban!en f))ürte iä) in meiner Sßruft eine fonberBore ^e='

h3egung, in tuelc^er meine fünftlic^e ©raöität fi(^ Deiior; unb mit bem rebneri=

f(^en 3^euer, ba^ in meinen fingen Bli|tc, mifc^te fi(^ ba?- Bel)agli(^e ßädjeln

eine§ glütflid^cn |^amilienöater§.

^c^ fagte fein einziges Söort, bo(^ iä) mu^tc ein ganjeg ®ebic§t auf ber

Stirn gef(f)rieBcn tragen, benn mein ßlient, ber 3ule^t cth)a§ langfamer fprai^

unb bie Slugen nic^t öon meinem ©efid^t lie§, üerftummte auf einmal unb grinfte.

„Sprechen Sie nur, Bitte, fprci^en Sie nur
—

" ftottertc id^ unb t)er*fu(^te meinet-

eutftol)enen Stürbe toiebcr !^aBl§aft ju toerben.

„3i(^ l)aBe Sie gefragt, oB Sie meine Sa(^e üBermef)mcn moüen, unb Sie

l)aBen ben ,^opf gefc^üttelt."

„ßntfc^ulbigen Sie," fagte \ä), ,M) tuar .^erftrnit; mir mcrbeu nor (3>cri(^t;

ge^en unb tocrben ben 5procefe geU)iuncn."

„SOßirb e§ ein langer .{oaubel toerben?"

^cf) leugnete t'ü^nlic^. „(Jinc gan,^ tui;^e Sa(^e; toir IjaBen 3llle§ ju unfereu

fünften; geBcn Sie mir nur bie i^oCCmai^t ad Utes, unb für alte§ UeBrige

laffen Sie m\ä) forgen."

Unb ol)ne i^m 3nt ,Vi^' UeBcrlegung ?,n geben, legte \ä) einen ij^ogen ftartcu

*t^apier§ Oor mic^ l)in unb fc^ricB barauf in ^Riefenlettern : „Solera contra

'JJlagni", bann er^oB id) ba§ -öaupt unb fagte: „fertig".

Da§ fprad) ic^ mit einer getoiffcn triump()ireuben '•JJHene, bie mir fpätcr,

tücnn ic^ baran bad)te, fcl)r feltfam uorfoinmen mollte, in jenem 3lugenBlid aber

fo natürlich ioar, bafj fie meinen (Uienten mirtlid) täufd)te: er Ijielt fid) für

üerpflid)tet , meine ''.?tuffd)rift mit OorgeBeugtem Aiopfe (\u4 ber 9föl)e ju bcioun=
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bcrn unb gab mir ^u öerftc^eu, baß meine energifc^e %xt, beu Xingcn 311 i'eibe

^^11 gc^en, feinen DoUfommenen iBcifoÜ i)abc. ^d) fürchtete fc^on, er tüoßc mi^
im 3?eften i)abm, unb ol^ne i§m ine ©efic^t ju je^cn, bat id^ if)n um -Angabe

Deffen, roas ex Don feiner Seite ^ur Q^ermeibung be-S ^roceffes get^on I)abc.

35crmeibung beh ^proceffesl — ^a, ic^ §atte ben Derjmeifeften 2)lut§, biefe

Sßorte auBjufprec^en, unb als ic^ fie Silbe für Silbe ^ergefogt, o^nc ben flein=

"tcn 2?uc^fta6cn .^u nerfc^lucfen , f|ob \d) bie 9tugen auf. ^d) toax gefaxt , ba»

jurc^tbarfte ^u erleben: 33enan3io Solera bereute, baß er I^uigi OJlagni, be« Der=

ftorbenen ^ietro So^n, l^attc bor ©eri^t jie^en tootten, banfte mir unenblic^

^"ür ben guten öebanfen, ben ic§ ifim eingegeben, ftanb ouf, brücfte mir bic

nnnb, trat au§ ber %i)üx unb . . . Derfc^manb!

Xocf) nein! ^lein ßlient rührte ftd^ nic^t; (Öngft war i^m bie Suft öcr=

gangen, mit „biefcm ungcjogenen ^ären" im (Muten ^u Dcrfianbern. er tüar ge=

fommen, tueil ber ^ant enblic^ aufhören mußte, unb er backte nic^t baran tnieber

]u get)cn, o!)nc ha^ er feine Sac^e in meinen ^änben müßte. (Sott fegne £ic^I

roollte ic^ in ungeftümer ^^en^e aufrufen. 3^ SBirflic^feit aber fragte ic^ Diel=

mebr mit oomebmer üRu^c: „SDa» ift es für ein ^ienfc^?"

Qx merftc fogteic^, ba^ icf) Don ber (Gegenpartei rebete unb antwortete ein=

tac^: „6in '.Bär!"

Xoc§ lüä^renb er mir beffen ^ilb in ben fc^tüärjeften färben motte, be-

trachtete ic^ baöfetbe mit 5^an!barfeit, faft mit 5iebe. 3^ föt) in ßuigi ^Mgni,

be« oerftorbenen ^ietro Sof)n, ben 3tu§gang5punft, bic (Smnblage meiner ,^unb=

f(^aft, ben Stammvater eines ö^efc^Iec^ts ftreitbegieriger Seute, bie alte bereit

mören, bis .^ur legten ;3^ftflni 3" get)en, crft gegen mit^, bann gegen meinen

5obn; unb am licbften ^ätte id) ibn gleich Dor mir gehabt, um i^m ju banfen,

it)m bic -öanb ju brürfen, ibn um feine -Photographie 3U bitten, unb ^inter^er

ibn in bie 5?often unb jum Sc^abenerfa^ tienirtbeilen 5U (äffen, -öier geiHct^en

ueine OJebanfen in ein anbere« ©ctcifc. „3Bie mag bot^," fprac^ i(^ 3U mir

ütbcr, ouf S^enonjio Sotero blidenb, „toic mag bo^ biefcr tüocfere 5Rann auf

^cn ßinfott gefommcn fein, fid) oon mir oor (Mei-ic^t oertreten ,5u loffen?" ^d)

bact)te on meinen Sc^miegerooter , ber feit bem öoc^^eitstage feiner 2;o(^ter fic^

mit rübrenbcr ^üisboucr abquälte, feinen 5i-"C"nbcn unb S?efannten in ^Ron^a

bie unfinnigften ^roceffe on^urat^en, unb mit bem fetbft in feinen (iiefc^äften

nit^t metjr ouS.iufommen tuar, fcitbem er einen ^tboocoten jum ©ibom ^ottc.

Tod) er tnor es md}t, bem ic^ meinen (5;iienten Dcrban!te: inbem id^ näm=

litf) §cn*n ^^cnonjio Solera mit gefc^irften fragen ausholte, ergrünbetc ic^,

baß er fti^ Weber mit Seibenjeug noc^ mit Gocon« nod) mit 9{oupcn befaßte,

unb baß er in feinem ^eben nic§t in 'Dlon^o geWefcn War.

@§ lüöre mir nic^t unangenehm gemefen, meinem Sc^toiegerpopo bu ^rofi»

^u oerbonfen; unb bcnnoci^, oli id) buxd) öeiTn SSenanjto bes ©egent^eilö DeT=

fiebert mar, überfam mic^ ein ©efü!)l gan^ neuer unb unbefc^reiblit^er ^reube,

wenn ic^ mir oorftelltc, boß mein 9tuf fc^on bis noc^ Guggiono gebogen loor.

^reilic^, wie ^otte er e§ ongefongen ju Riegen, ba \d) nod) nid)i bcmerft ^otte,

ba^ \i)m }yiüqä gctnadjfen feien? Süßes (Mebeimniß! 3luc^ quöltc ic^ mic^

nic^t mit beffen (yntbüfliing: id)licßlicfi i't c«? immer für bie (?itelfcit eines 51b=
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öocaten ba^ 33efte, ba^ ber Urfprunc^ fetnei: Sprojig ft(^ in eine anmut^ige Un=

gelDipeit öevliert.

SJenan^io Solera tüar f e:§i; gelehrig ; er ^xk gebulbig alle meine ^tatl^fc^löge

an, t)erf|)rac§ gu t^un, tnaS ic^ i!§m anempfal^t , unb unterfc^rieb bie S5oIIma(^t

— benn et toar ein fi^rifÜnnbiger 5Jtann — eine ü^lid^e Operation, bie er

3tt)or ein 6i§(^en in bie ßänge 30g, aber bod§ fd^lie^Iid) mit ^^xm öoEenbete.

3ule|t geigte er ft(^ aU tuo^^Iunterric^tet, inbem er o^ne meine 5lufforberung

eine Summe gur S)ec!ung ber erften $Proce§!often l^interlegte. 51E biefen äBun=

bern fal^ iä) o^ne h)eitere§ Staunen gu, benn i(^ :^atte mi(^ Bereit? an mein

@Iü(f gelüö^nt.

„äBirb ba^ genügen?" fragte mic^ mein tr>unberBarer ßlient, auf ba^ 'Häuf-

lein S3on!noten beutenb, ba^ er auf mein S(^rci6|)ult gelegt l^atte.

^ä) Begriff, unb ol^ne ein 2Bort gu fagen, gäl^lte iä) ba^ ®elb unb Be=

fc^einigte ben ©mpfong. S)o(^ nun fürd^tete §err SSenangio meine SBürbe t3er=

Ie|t gu '^aBen unb tüicber^olte mit öeränberter Betonung: „3Birb'§ anä) ge-

nügen?"

Sd§ mai^te eine gei^eimni^öotte @eBerbe, unb mein ßlient mu^te fid) au-

frieben geBen. 2)ie ©i^ung toar Beenbigt, unb tüir rüfteten gum 5tuf&ru{^.

„3iile|t tüirb „@r" ja boä) 3llle§ Beja^^len muffen," fagte .^err 93enan3io frö:^ti(i§.

„3h)eifeln ©ie nic^t!" ertüiberte ic^ löd§elnb. Unb al§ oB ic§ einen ^'öä)\t

geiftreic^en 23ßi| gemacht l^ätte, ftaub 3}enan3io Sotera im 3}or3immer ftitt, er-

griff meine .^anb, brütfte fte unb tadjte laut.

^ä) mer!te, ba% iä) e» mit @inem öon ben Seuten ju tl^un ^otte, bie lang-

fam jum Sieben lommen unb immer bann erft rec^t Beginnen, tuenn mon öer-

nünftiger SBeife annel^men follte, ba§ ©efpräc^ fei ju @nbe. ^ä) la§ in feinen

5Jlienen ben bringenben Söunfc^, mi(^ eine gute i^alBe ©tunbe in ber SE^ür auf-

jul^alten unb mir bie @ef(f)i(^te öon ber ^Jiauer noc^ einmal öorjutragcn. ©ein

^beal toäre getoefen, ben 5proce§ gleich unter un§ Beiben üerl^anbeln gu !önnen

unb ben ßuigi 931agni in contumaciam ju öcrurti^eilen. ^ä) Ijingegen fonntc

bk ^dt nii^t ertoarten, ba% mein Klient fi(i) entfernte unb iä) tniebcr .'^inbercicn

treiben tonnte mit meiner ©öangelina; fc§on glouBte iä) biefe leiBl^oftig bor

meinem $pult ju fe^en, üott oon (!61M unb Ungebulb.

„Unb tüir tüerben il§n jtüingcn, fic l)crau§,]U5icl)en!" fprnd) ber unnermüft-

li(^e .^err SScnanjio. @r rebete Oon ben 9lägetn, unb iä) Brachte il)n bnrrfj meine

5lnth)ort aBermal§ ^u einem fc^aUenben ©eläi^ter, inbem iä) fogte: „^reilid;

ttjirb er fie l)erau§nel)men muffen."

„^JJlit feinen eignen .^önben follte er fie l^erou§rei§en muffen," fügte mein

(Klient ^in,^u.

Unb er fal^ mid^ an, einen neuen Söi^ erUnutenb. ^d) I)atte ein llcinc'^

^ietüiffeuöBebenten, Berul)igte il)n jebod) mit ben äl^orten: ,.(^x follte fie fognv

mit ben 3äl)nen l)erauöreifeen."

jj^ie ©cligfeit bc§ .^crrn S.UMian,^io ift nid)t ,^u Befd)reiben; bie iöemerhing

mog genügen, baß er felbft uov bem Uebermafe feiiuT ÄUmne einen Sdjred

Be!am unb bie 5r()ür anfmad)te, um fid) in bie ^lud)t 3u luevfen. ©idjevlidi

l^offte er, ba§ ic^ it)n virnrtbalten toüvbe; id) fal), bafe er plötjlid) ein nad)bcnf-
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licf)e5 (5)cfict)t machte, als 06 er fic^ irgenb cttoa« in'e Ci)cbä(^tn{B ^urücfrufen

rooKte: in Söa^r^eit fachte er nad) einem Q^ortnanb, bie 2l)ür roicber ^ujnmac^en

unb feine Dorige Steßung cinjune^nten. Jo(^ i(^ ^atte Dor|ic^tiger SOßeife einen

5u^ in ben geöffneten Spalt gef^o6cn, bi(^t an bem ^^foften, nnb flutete ntid^

iüo^t, i^n gui-ncf,3u^ief)en. SSenanjio Solera Bemühte fic^ bie %i\üx ein paar 5JkI

^in= nnb jurücf^nf(Rieben; a(» if)nt a6er bie ungef)ener Wichtige 5)tittf)eilung, bie

er mir noc^ ]u mai^en tiatte, gar nic^t lieber einfallen njoHte, Warf er einen

DerjnjeiffungöDoüen 3?(icf anf meinen ^u^. fc^Iug fic^ cor bk Stirn, um biefe

für if)re 3?ergeB(ic^feit ]u ftrafen, unb entfernte fic^ müf)fam, ni(^t of)ne bag

3Berfpre(^en, 6alb hjieberfommen ]n tDoÜcn.

„3?ergeffen Sie ni(^t, mir alle ^^apiere l)er^uf(^icfen," rief ic^ if)m na^, al§

er glürflic^ ein paar Stufen ^inoBgeftiegen toax.

5luf ber Stelle l)iclt er an, breite fic^ um unb fagte mit refignirtem

^öc^eln: „-öier unten ftel)e i(^ unglürftid) unb betrübt, i(^ fann nic^tC' t^un als

(ä(^eln unb fortget)en."

@r ftieg enblic^ weiter f)inab, unb ic^ eilte in mein 3i^^c^' ^unirf- tuo

(Joangelina t>or bem ^äufc^en ^i^anfnoten ftanb unb fte jäf)lte. ^^aum fa^ fie

mi(^, fo Warf fie bie 'iJtnne um meinen öals unb fc^üttelte micf) tüchtig — ba

oertor ic^ in einem 9hi ben legten 9ieft meiner gelef)rten @cmeffcnf)eit.

*

„Unb nun immer tapfer Doran!" i-ief mein SBeibdien, „ben erften (Klienten

afl "tur

„3Bir f)abcn it)n, mußt 2n fagcn; .löcrr i*cnan]io i|i gcmciniamcc- :i:ciiB=

tl)um, ift mein, ift Xcin, ift unferes So^nc« @rbtf)eil; fein 5?roce^ ift imh in'§

\)an^ gefommen, um eö nie toieber ju öerlaffen."

,Mic wieber 5u oerlaffen?" ftammeltc (Joangclina unb fat) mid) mit einer

Jlrt naiöen Sc^rerfens an. „3(lfo wirb ber arme 5Renf(^ ewig proceffiren?"

..^a" beftätigtc idj mit 5la(^bi-ucf, „3>enon,5io Solera wirb ewig mit ?uigi

litagni, bem Sofin be? nerftorbenen 5J>ietro ll^agni, proceffiren."

Tod) id) crflärte ii\x fogleic^ bie fü^ne 5lllegoiie: „3?enan3io Solern ift

meine v^unbfc^aft, Solera contra OJlagni ift bie 9lrBeit meines Sebens.

(foangelina Würbe rotf) ttor 5^*eube, flatfd^te in bie öänbe unb ging nun
au^ if)rcrfeit3 ju ferfen Ölcic^niffcn über: „9}enan,3io Solera wirb unfere

Sc^ränfe mit prächtig gejeiii^neter SBöfc^e füEen; Jßenanjio Solera Wirb einen

fcfiönen 5)lal)agonitif(^ in unfent Salon fe^en unb einen eichenen ^^leiberftönber

in's Q^or.jimmer, unb in bie Mc^e eine 5Renge be» glän^enbitcn .^upfergefc^irrs.

^lic^t Waf)r, bo5 2lüe§ Wirb er t^un?"

^c^ fiatte bie G'offenfc^eine Pom ^ult genommen unb jä^lte fie mit großer

•^altblütigfeit; bei ber fonberbaren ^i^age meiner ©oangelina lächelte ic§, ^ä^lte

iber rul)ig Weiter, unb crft al§ ic^ bamit fertig War, antwortete \d) gelaffen:

.^a. \d) glaube auc^, baß bem 5>enan3io Solera biefe 5)hffion auf ©rben ge=

werben ift; unb Wer Weiß? gr Wirb oielleic^t noc§ mebr tfiun."

.,3Sa§ nod^ me^r?" fragte meine ö^rau, bie offenbar Öefc^marf baran ge=

hmben ^attc, in Öebanfen bie öerf(^Wenberif(^en &ahm meiner 3uhi"fl»ctienten

ttorau« ^u genießen.



286 S)eutic^e 3tunbid)au.

„@r tüirb ,^um ^eifpiel," onttüortete x^ , „uttfer §au§ öergrößem; fünf

3tTnmer finb bo(^ tt){t!li(^ ju tnenig für eitten 9tec§t§antt)olt, neun muffen e§ pm
äöentgften fein, unb e§ iDäxe n{(|t ü6el, toenn bie 3Bo§nung jiDei CHngänqe auf

bemfelben ^^lur Be!äme, ben einen blo^ für bie iSlienten . .

."

„Unb h)ix werben ein 6(^ilb boran Befeftigen mit ber ^nf^^'^'tft „9te(i^t§-

antüalt ^lacibi" öon ^jSorcettan ober öon 5Reffing."

„SieBer öon ^porceHan, ba§ ift ^übf(^er."

„5^ein, lieBer öon 5Reffing," fogte ©öangelina, ,M^ ift bauer^after. Unb

toenn töir bann töieber einmal unfern -öoii^^eitStag feierit, lüirb er mir eine

l§ü6f(^e 9^ä!^maf(^ine f(^cn!en ..."

„Wii Do^|)elfte|3^fti(^ unb einem 3^ritt6rett," fügte ic§ Ia(^enb Ifiinjn.

5lnfong§ feufjte (göangelino, ba% bie l^errlic^e ^ni noc§ fo fern töor, Botb

QÖer lochte oud§ fte üBer bie !inbli(^en ^reuben ber fi^önen ©egeniöart. Unb

bo(^ tüor ein ©(Ratten onf i!^rer ©tirn jurüifgeBIieBen, ben bie 5M^mafd^ine

„|)otöe" mit S)oppeIftc^pfti(^ fc^toerlii^ öerfd^ulbet §atte.

„^üx ben 5lnfang," fogte \^ mit öeränbertem 2::on, „töirb S^enanjio Solera

no(^ l^eute ettöoy iijun . .
."

3)er ©(Rotten toic^ nicf)t; unb ^aftig fragte meine grau: „2öa§ tt)irb

er t!§un?"

„^eute no(^ . .
." löieber^oltc iä) gel^eimnißöoß.

„^a, oBer töo§ benn?" fragte @öangelino.

„@rft töirft ^u mir ^u fagen l^oBen, tDa§ 5Dir ift unb toarum S)u mitten

in bem 5luf6au unfer§ ^ii'^i^iftSft^IoffeS mi(^ ^ier fi|en lä^t unb mit S)einen

©ebanfen fpojieren ge^ft . . . töo!^in? ©leid^ fagft 3)u mir: tüoran ^aft ^^u

gebucht?"

„^(^ ba(^te," eriöibcrte (?öangclina melanc^olifc^, „toenn 3}enan3io ©olera

ein ^al^r frü!^er gefommen töäre, Ratten tt)ir ?luguft ni(^t nac^ ^3Jhifocco ]n

fc^iden Braud)en."

^(^ fudite fie ju tröften unb machte il^r Begreiftid^, ha% ein ^al^r ^rajiä

no(^ ni(^t genug toürbe eingeBrai^t ^aBen, um un§ eine ?lmme in'§ lociu?'

nehmen gn tonnen.

„3Ba§ tüirb er benn ^eute no(^ t^un?" fragte fie, SSenonjio ©otera'ö 53ev

]^ei§ung töieber aufgreifenb.

„@r töirb 3)ir einen .<^alenber !aufen, er töei§ \a, ba§ S)u ^id^ barübcv

freuen tt)irft, einen pBfc^en ^olenber, üBer ben ^amin ju l^ängen. S)en 2uxn^

tonnen töir un§ Iciften." ß^öangelina Billigte bie 5tu§gaBf unb machte bie öer=

ftönbige Ü^emcrtuug, man mü§te einen guten illalenber je^t ju I)craBgejc^tem

5|ircife !aufen !önnen, töeil boc^ fc^on ber ganje ^anuor unb öom geBruar mcl^v

at§ bie .^älfte öergangcn fei.

* *
*

6§ töar uotf)töenbig, onc^ meinen 6d^tüiegcröater öon unferm ®lüdt 3u

unterrirf)teu, bamit er enblid) ,yir ^Rutic fäme unb nid)t länger feine ^di bamit

öergenbete, beii ,^ufünftigen CUienten feiner ,^Hnber uadjjulaufen ; töir mußten

il^m ferner bie 8d)önf)eiten öon ^hifocco Befd)rei6en, bie ^litd^ ber 'Jlmmc.

5luguft§ guten ?löpetit fohjie ©öangelina'^ Ch'geBung in ba« Unöcrmeiblid^e —



3mmet tapfer Dotan! 287

unb bas ^llleö fanb feinen ^ßta^ auf nier engbefc^vtebenen 3eüen, her 'ilnfong

t)on mir, boö 6nbe öon meiner Jyxan öerfa§t. 5(l5 ©Dangetina a6er ben 3h"ief

Dor fetner 5(6fenbung nod^ einmal bur^taB, Bemerfte fic, ba§ fie üergeffen ^atte

Don bem ^lann ber 5lmme ]n er^ä^Ien; ber arme ©iufeppe mufete ftc^ nun

gan^ !(ein jufammenbrüden unb rourbe noc^ gtürfüd) am 9tonbe untergebracht.

2^ann tüurbe ber ^ogen in'§ ßouöert geftet!t, unb tutr jogen miteinanber a\iv,

um ben '^rief in einen haften ^u tuerfen.

3n bem 2lugen6(i(f, ba auf ber $Poft bie ^reimarfe aufgeflebt tourbe, faf)

idj meine ^yrau on unb fie faf) mic^ tüiebcr an unb lä^ette baju. ^^t 2äätftin,

in Derftänbtic^e QSorte gefaßt, bebeutete, ba% biefe 1)iarfe h)of}( angetuaubt fei, unb

iä), burc^auö berfetben 9}leinung, bcftätigte laut, h3äf)renb ic^ ben ^grief in ben

Äaften fc§o6: „Sie^ft Xu, ba» ift eine nü^tic^ öertuenbete ^^oftmarfe." —
@on,^ im ®egentf)ei(I @5 mar eine rein toeggemorfcne ^oftmarfe: fo

trügerifc^ finb bie menfc^Iid)en O^reubenl

5U» tüir eine f)aI6e Stunbe fpäter nac^ .öaufe jurürffamen, tuen fanben tüir

ba mit offenen 91rmen breit in ber lt)üre ftet)en ? 2Ber fd^rie un5 mit Stentor=

ftimme entgegen, nur über feinen C'cid)nam get)c ber SCu^g in'« .öane?

„2^er ^apal" rief ©Dangelina.

^0, er tüar es, mein Sd^loiegerpopa. — Ter Kummer über bie 55cr=

fc^Ieubetung ber ^^oftmarfe Dorfc^tDanb für furjc ?yrift, Derfct)tungen Don bem

erften aBirbct ber ^reube, bann trat er einen 3tugen6lic! t)crDor, um f(^ne[l ^um

anbern 5)lal unb nun für etüig ju entfc^minben.

„^^Ic^, tDie fc^abe!" fogte meine ^i^au.

„Schabe, baß ic^ gefommen bin?" fragte mein 6c^tt)iegerDater, bics Wi^-

Derftänbni§ er^euc^elnb, um fid^ eine neue Siebfofung .^u erfc^teic^en.

„5iein," fagtc ©Dangetina treufier.^ig, „fd)abe. ba^ toir 3^ir eben einen

langen ^rief gcfdiricbcn unb idn Dor faum je^n "»rtinuten auf bie ^?oft gc=

geben ^aben."

„@an3 gemiß, bcftatigte iü), „Dor faum je^n dünnten." ^n 2iHrtlict)feit

mar es reic^lic^ eine i)aihc Stunbe f)er, unb tDir tDUßten bal red^t gut — aber

jeber Sc^merj Derlongt feinen 5Bolfom unb feine 9to(^e, unb nad^bem tüir jene

^roanjig Minuten bem 5^ömon r^etorifd^er Uebertreibung geopfert, fd^icn un»

bie Derlorenc iBriefmarfe ^ur (genüge gerächt unb machte uns toeiter feinen

.Kummer mef)r.

Sßä^renb mein ec^roiegerpapa feine ioi^ter umarmte, machte er nur ben

ßinbrucf beö Dortrefftic^en Seiben^üi^tere, aiv ben ic^ i^n Don je gefannt liatte;

al§ er mid§ aBer fußte, mir bie -öanb brüdte, mid^ betrachtete, befom er einen

gemiffen biptomatifc^en 5(u§brurf, ben id^ hi^^a noc^ nie an i^m beobad^tet

{)ütte. ,.^ä) Babc mit Tir ]n reben." fagtc er fcier(id) , at§ toir beibc

allein toaren.

2:oc^ im felben iJUigenbüil fc^ou oerlor er bie ©ebulb unb mit ber ©ebulb

bie feierliche öaltung, unb o£)ne mciterc G^inlcitnng ic^tc er bin^u: „^sc^ bringe

Xir einen ^roceß."

„(Sinen ^^roceßl" rief ic^ aus unb bücfte il)n miBtrauifct) an.

@r blieb crnft unb n)ieberf)olte getüic^tig: „3d§ bringe 5^ir einen ^proceß.
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einen fc^önen, fetten $ptoce^. 6§ ^anbelt ftc^ um einen SSevtrag. ©toöQnni

S^fefto ^atte \iä) öerpflic^tet, 6ocon§ ju einem Beftimmten greife p taufen, je|t

(eupet ex feine 33er:pf[i(^tung, unb iä) . .
."

„2)u! . . . £)u alfo 6ift her (Segner?"

„f^teilic§. Ober glouBft S)u, \^ tonnte ni(^t fo gut tüie jeber 5lnbere

meinen 5proce§ ^aöen? ^6) ^aBe ©ioöanni fftefta gefagt, bo§ er im Unre(i§t ift

unb bo§ i(^ i:§m hk^ Oor ber crften, ^l^eiten unb britten ^i^ftöng toieber^olen

tt>iH. 3Cßir tüerben :proceffiren unb iüoEen un§ in'§ ^äuftd)en lachen: e§ toirb

ein langtüieriger .^onbel ..."

„§oBt i§r einen ßontract gemai^t?" fragte \6).

„S(^riftlicf| m&ji, unb eben be§^alB ttjirb ^roceffirt; :^ätte ic§ etn3a§ fc^tüorj

auf tüci^, glauBft S)u benn, ©ioOonni 9tefto tüürbe öor ©eric^t gelten mit ber

fiebern 5lu§ft(^t 3u öerlieren? 2ßir aBer tüerben bie ^ültigtcit be§ münbli(i§en

6ontract§ öerfe(f)ten, luerben i^n fc^tnören toffen, unb toenn er fd^lüört, i!^n tüegen

^eineibg öerttogen. ^d) fage „äötr toerben", ha^j Reifet, 3)u hjirft ha^ 5Itte§

t!^un; \6) gel^e mit bem näc^ften 3uge noc^ ^Ronja äurü(f."

„|)attet il^r 3^iifleii ^ei ber 5ßeraBrebung?" fragte \ä) tneiter mit einer @e=

laffen^eit, bie meinen Si^toiegeröater ^ur S^er^tueiftung Brachte.

„@inen, ja; aBer ber totx^ öon nic§t§ mei^r. 3öa§ tl^ut'S? SS^enn ic^ £iv

fage, S)u fottft il^n f(^tr»ören laffen, unb faE§ er fi^toört . .
."

„SSenn ^u meinem 9iat!§e folgen tüilttft," unterBrac§ \6) x^n mit exTifter

^üliene, „fo öergleic^e £)i(^ mit ©iobonni 9iefta in (SJüte, la^ ben 5proce§ laufen

unb üBertüirf £)i(^ ni(^t mit einem 5flanne, ber S)ir öiettei(^t no(^ einmal nü|li(^

fein !ann."

„S)u glauBft alfo, ha^ \6) Unrecht Be!ommen Jüürbe?"

„^^ fürci^te fe^^r."

„2;^ut nij^t§. 3«^ ^oBe ^ioöanni Stefta gefagt, ha^ \^ i^n oertlagen tüiU,

unb tüir tüerben i!^n öertlagen . .
."

^6) fc^üttclte ben ^o)^] mit folc^er @ntfd)icben!^eit , ba§ mein S(^lriicgcr=

Dater gan^ ticrbu|t oBBrac^ unb bie 5lrme fd^laff an ben ©eiten !^craBf)ängcn

lie^. „2)u ^aft 5Deinen SSeruf öerfel^lt," f^öttelte er, bod^ ol)ne all^u gro§e

35itterteit, „S)u l^ätteft ^^rieftcr tüerben foücn; ©öangclina tnäre Bei %\x gur

35eict)te gegangen, S)u !§ättcft alte irbif(^cn ^roceffc öor bem ^immlifd^cn ©erid^t

t)ergli(^en ; 2)einc 35erebtfamfeit — benn bie ^aft jDu ol^ne ^^cifel, oBgleid^ 2)u

9Hcl)t§ bamit an,ytfangen h)ci§t — 2)einc SSerebtfamfeit hjöre ^ir auf ber

,^an,^el ,^u Statten ge!ommen."

^er ©cbanfe, al§ $pricfter meiner ©öangelina bie ^cic^te aBjune^men, inn

fe|te mi(^ in bie ^citcrfte ßaunc, n)öl)reub mein 6d)tt)icgerpapa ftd^ uod^ tüeitcv

Bemiil^tc, mic^ mit feinen fpi^igcn 9tcbcn ju öertnuuben.

„2)a ift gar ni(f)t§ ju lad)en," rief er, „Bebcntc, ba§ 2)u deinen crfteii

Klienten abmcifcft, Bebentc, bafe . .
."

„5IBer ttjeifet Xu benn nic^t?" ^la|}te ic^ lo§. „?^rcilid^, ^u fannft e§ ja

nid)t h)iffen . . . toir l)aBcn c§ %\x foeBon gefd)ricBcn, unb ba ber ^^rief fdjou

cingeftectt rtar, fam c§ mir öor, al§ oB Du miffcn müfjteft . .
.

"

„3Ba§ benn? W(x'q benn?"
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„Xaß i(^ einen ©Uenten ^obel £aß ic^ einen ^'ocefe ifabzl"

„2BQ{}i-^aftig ?" ftotterte bcr anne ^JZonn, unb tuunberbar, auf feinem

Jlittli^ tocc^fcUen Sic§t unb Schatten, ganj als 06 feiner y^renbe fic^ ein flein

toenig 5(erger Beimifc^te: „nnb toic Reifet er?"

„@t ^eißt 3}enan5io Solcra, fein (Segner ift ?uigi ^Rogni, bei öerftorSenen

5pietro go^n; fie tuolinen ^eibe in ßnggiono unb finb öouc-noc^büi-n
; fie

f)Q6en eine gemeinfonte ©ren^mauer, in toelc^e Suigi 5Jlapi getoiffe 9MgeI

gefc^Iagen f)ai, hk mein 6(ient ba^ 9Je(^t ^ot f)erauegie]^en ju laffen."

„^auhnadjbaxn finb fie?"

„ÖaBen eine gemeinfame ÜJtQuer?"

„^n h3el^e Suigi 5)iQgni bie ^}iöge( gefc^kgen ^at."

„5o(gtic^ ift feine öcfaf)r, ba% fie fic§ oergleic^en, nic^t too^r, — njenn fie

Öausnai^bom finb nnb eine gemeinfame 93lQuer öefi^en? %ä), tua? bin ic^

n-o^I" Gr umarmte mid) unb na-troute mir gerührt, er i^abc mit ©ioöanni

icfta proceffiren tüoüen, bloß um mir eine Ätage ju öei-fc^affen ; im Uebrigcn

fei öioDanni 9tefta ein ß^renmann unb ^ätte ru^ig mit bem beften ©etoiffen

fc^tDören fönnen.

^n biefem 3lugen6(icE fom ©öangelina toieber l^etein. „^omm ^er ju

mir!" rief i^r 33ater unb breitete mit einer tbeatraüfc^cn 3?etüegung bie '^trmc

ou§. @r umfing unb fußte fie fdjtreigcnb, bann fcf)ob er fie mir ^u, bamit ic^

besglcic^en tbätc.

„£er erfte Schritt ift gemacht," fügte ber gtücflic^e Spater binju. „Stlfo 5}tutf) I

unb immer tapfer öorani — Unb nun tüoüen toir Don bem Äleinen reben. ^ft

OJlufocco ein netter Crt? 2:ie 3tmme ift bübfc^? 3tuguft ift mit i^r jufrieben?

Unb er toar ni(^t attju unglücftic^, al» er feinen @ro§papa ni(^t mefjr fa^?"

@r bemerfte in ß^Dongelina's 5lugen ein Derbö^tiges Slinfen, ftreic^elte i^r

bie äöangen unb fc|te mit tciferer Stimme f)in,iu: „Xie .^anbtuft toixb ii}m

mof]i t{)un."

n.

^mmer tapfer DoronI

Grft botte ©Dangelina, bann mein S(^tDicgcrpapo es gefagt, unb Don nun

an n}ieberl)olte es mir eine innere Stimme ju jeber Stunbe meines Gebens:

^mmer tapfer DoranI" C toic öiel ©ute» b^ben mir biefe tjen*li(^en 2Bortc

getfjan! 2öir D31enfd^en lieben e», un§ eine beftimmte ©renje für unfere 6nt=

bef)xnngen ju benfen, um biefelben leichter ertragen .ju fönnen. SBir fagen un«

fo gern: 33iö ba unb babin h)itt iä) mein 5|5äc!c^en ft^on fc^Ieppen — nac^^er

lüanbcre ic^ frei unb leicht tneiter. Unb ba?^ ijatk au^ i(^ mir gefagt. 3"^^^
ic^ mir mein tägliches f(eines Cpfer auferlegte, backte ic^ moi^f: .^cute noc^

cin§ unb morgen no(^ einige unb übermorgen — bann toirb ba^ @Iürf für

bos 2ßeitcre forgen unb mir einen ßücntcn fc^icfenl

Unb je^t mar ber erfte Gtient gefommen unb ^atte uns bocb nur fotc^e

Söaore gebracht, baoon tüir fc^on ettoas im öaufe Ratten : nur bk 3ufneben{)eit

batte er Derme^rt unb bk Hoffnung gefräftigt — tDobei freiließ ein .ßalenber,

S'catiifee ahinbid^QU. IX, 5. 19
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ju ^era6cjefe|tetn greife etftattben, nic^t mitgerechnet ift. äBtr Ratten immet

no(^ einige ^enfter o!^ne ©arbinen unb trotteten nn§ borüBer immer noc§ mit

ber 33e^auptung, ha% tüir über bie 5Jla§en für ha§ £i(^t fc^tüörmten ; unb iä)

trug immer uoc^ meinen .^oc§,^eit§cQlinber , öon allen §üten ber ciöilifirten

3Belt ben 6eftgefd§aBten , unter bem nie öeraltenben S3ortt)anbe, Ja) l^ötte !eine

3eit bofür üBrig, mir einen anberen anjufc^affen".

^n 2[Bir!li(|!eit aöer tüar ic§ — leiber! — burc^au§ ni(^t fo ü6er!^öuft mit

®ef(^äften, aU iä) f(feinen iüoHte; e§ |)affirte un§ noc^ oft genug, ba§ tüix

felfianber 5lrm in 5lrm ausgingen, (Söangelina unb iä), ju' feinem anberen 3^cc!e,

al§ um einen Srief in einen entfernten haften ju toerfen. ^o(^ tüir litten

borum tüeber an langer Sßeile no(^ an SSerjogt^eit , toetl un§ bie rii^tige 35er=

iüenbung unferer @in!ünfte genug ju tl^un goB. Unfere 25ergnügungen tüaren

ni(^t foftfpielig: toie 5lnbere ^u il^rer ^e^'ftreuung 9ieifen ma(^en ober in'§

©(^aufpiel ober in bie Oper ge^^en, fo toanbelten toir burc^ bk Blumigen ^fabe

unferer ^it'fw^^ft. ®a gaB e§ immer neue rei^enbe Sanbf(^often, ha ftra^tte ber

|)immet Oon tieferem ®otb al§ in tropifi^en ^omn, ha ftanben ©c^Iöffer, aller

^errli(^!eiten öoH, ba "tüaxm 2;^eater, in benen h)ir bie intereffanteften 6cenen

fa^en unb erquidenbe ßieber !^örten, Begleitet üon 2;önen, bie toie fc^meic^elnbe

@rü§e Hangen. £)a§ tooren hk fonnigen 2^age.

£)oc^ e§ !amen auä) %a^t mit Stegen unb ©türm, STage, beren 5lnben!en

mein SöeiB no(^ ^eute fc^oubern mac^t, inbe§ ic§ lochte. ^Jleift toar e§ ber

5)lontag Dor bem @rften be§ 5Jtonot§; bo(^ alte 5}lal unb in jebcr SSejic^ung

!am ha§ Böfe äßetter unöer!^offt, ja gegen alte unfere Serec^nung. SBir tuaren

!^eiter , faft forgenlog , ber ^alenber oerjeic^nete „Beftänbige§ äöetter" ; altein

©Oangelina trat an'§ ^enfter unb !am mit ber ^unbe äuriict, ha^ e§ regnete —
toilt fogen, ha% toir in unferen UeBerfi^lögen Oon geftern 5lBenb bie -^ol^rerfjuung

Oergeffen l)atten ober hk ^orberung ber äöafi^frau, imb ha^ üBertiaupt Bi§

^Dtittog au§ bem §aufe be§ 9ie(^t§anh)alt§ ^piacibi ber le|te .^eHer Oerf(f)lounben

fein mu^te. |)ierauf umbüfterte fid) bie ©tirn be§ 9le(i)t§aniüalt§ $placibi unb

er flieg in feine§ S3ufen§ S^iefen l^inaB, bie ©ingeBuugcn feinet ©eniu§ ju

empfangen : unb fein @eniu§ Bebiente i^n auf'§ ^romptefte unb riet^ il)m, feine

golbene U^r — einen ÖJenfer SSac^cron — au§ ber äöeftentafd^e ju jiel^en, fie

fauBer mit 2Batte umtoitfelt in ein $pappfc§äd)tcl(^en ju Betten, ha§ ©(^äd^tclc^cn

mit ^n!^alt toieber in eine Xafc^e ^u fteden, ben 3iocl redjt forgföltig jnjnlnöpfeu

unb fid) o^nc ^ac\m ouf ben äöeg .yt machen.

Unb ber Üted^tSantoalt 5piacibi, buri^ ©rfal^rnng folgfam getüorbcn, fträuBte

ftc^ nid)t me^r, ttiie ba§ crfte ''Mai gegen foldjen Mail), fonbern prompt toie

bicfer gegeBen toar, folgte bie ^Jlu^fü^rnng — er ,^og bie Ul)r aibi bev 1afd§c,

Bat fie fd)er,^!^aft um ©ntfc^nlbignng ober l^ielt il^r eine l)üBfd)e Siebe üBer baö

Soo§ ber lll)ren, bie mit einem 6^olbgel)äufc ]ux 21Vlt fommen, pl)ilofopl)irte

barüBer, bafj biefc unb anbere fo Oiel Beiu'ibete C^olbfäd)eld)en and) il)re [d)limme

unb fd)limmftc ©eitc l)aBen — unb tüenn er feine y^rau, bie il^m mit mitlcibö=

Ootten klugen .^nfal), mit feiner (^efd)n.iät5i gleit glürflid) ]\mx ?ad)en geBrad)t

l)atte, bann lourbe er fclbft loieber ernft, fnöpfte ben 9i*od feft ^u, bamit er anf
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ber Straße bem imtutüfürlic^en Strange, nad) ber Ut}t ^u fef)cn, beffer tuibcr-

ftönbe, unb ging. 6t ging — ja, iä) ging.

So fange ic^ burt^ hk belebten Strogen fdjittt, n>ar bie Ungeiroungenf)cit

meine« Stuftteten« feinen aüju garten ^proben auggefe^t; f)öc^ften5 ba% irgenb

ein Öaffenjunge, tüie er mii^ fo bi» an'§ ^nn jugefnöpft fat), mic^ nac^ ber

Stunbe frogte , nm mit feinen bieberen .^omeraben über meine (Sntmüt^igfeit

5u toc^en, tpenn ic^ mic^ i^m ,^n ^L'iebc auffnöpfte. £oc§ ic§ mar auf %U.ct-

Dorbereitet, Derlängerte meinen Stritt unb fagte: „@5 ift f)otb neun." ©obalb

id) aber in bah einfame ÖäB^en einbog, tüofelbft fi(^ ba» nur ^u be!anntc

^^förttein 9ir. 3 öffnete, füf)ltc ic^ mein -öer^ flopfen unb rooi-f mi^trauifc^e

'-^ticfe um^er — e» tüar feine Icbenbe Seele auf ber Stto§e ; au» ^nftem aber

unb 2f)üren f)efteten fic^, ic^ fpürte eh, fjunbert klugen an meine Schritte, unb

in bem llioment, ba id) burd) bie öer^ängnißOoHe Pforte fc^tüpfte, f(^icn ch

mit, atö ob att bie ge^ifd^clten Öe^eimniffe, bereu ^Jlittüiffer xä) in meinem

l'eben gcmorben , auf einmal öon allen Seiten ^ugleid^ ifjre Stimmen erfjöben.

Xie @en3o{)nf)eit, bie mir attmälig ein mcnig Sic^erbeit f)ötte geben foHen, \)aiy

mir in biefem ^Hmfte nichts; benn jebe? 93ia(, tocnn ic^ mieber in bem fc^recf=

lid^en ©ä^c^en pjar, f)atte ic^ ba^ Q^emußtfcin , bort nur norf) eine betanntcrc

^^erföntic^fcit geworben ]u fein — unb balb auc^ ben beutlic^en ^emeis: ber

lifc^Ier an ber Gcfe mar ber Grftc, ber mid^ fet)en fonnte, er ließ fogleic^ feine

^(rbeit liegen unb trat in bie Zi)üx mit bem .&obel in ber .Spanb; ber Sc^ufter

gegenüber, DerftänbnißOoll biefem ßocfruf folgenb, erl^ob ben .^opf. Unb e^

f(^lugen bann flcine Si^icgefpröc^e an mein C^r mie bah folgenbe: ,Xa ift

ber 'mal miebcr, ber 6an«freunb uon Dir. 3."

„Sßer mag ch nur fein?"

„2Ber fann'? miffen?"

Sie fi^miegen. — 5lm ^^nfter eine« erften StocfmerfB geigten fic^ jmei

launige Xämi^en, bie immer lachten ; i^ fümmertc mi(^ um 'DHcmanb, fonbem

marf(^irte mit ftarrem 3?licfe üormärt«; boc^ menn iäj bie gefürc^tete Sc^toelle

übcrfc^ritt, glaubte i(^ ben 2;ifc^ler unb ben Sc^ufter ju Pcrne^men, bk mix
beibc mit ben 5lugen gefolgt maren unb nun toie auh (Jinem ^hinbe riefen:

„3e|t ift er brin."

Unb menn ic^ brin mor unb boö Sc^aufpiel ein ßnbe ^atte, fonnten bie

Reiben ibre '^trbeit ot)ne 3?ebenfen mieber aufnebmcn: fie brauchten jo nur ah

unb ju bie 5lugen ^u erbeben, unb mein Oiücfmarfc^ tonnte ibnen feinen ^alih

entgegen : meine 5iötbe aber moren bamit nid)t alle 5JJal ju @nbe. 3ä?ienn id)

bah (^lücf f)rttte, allein om Schalter ju erf(5^einen, ging bie Sad^e lei(^t unb
glatt: bie „^abrona" fannte mic^, grüßte mic§ aih eine alte Äunbfc^aft unb
fragte nac^ meinem ^efinben mit einem ftilten unb refpectöoEcn ^iitgefü^l in

3Bort unb 2on; ic^ jog bie Ul)r au§ ber 2afc^e; fie fagte: „^mmer no(^ bie=

felbe," — nic^t etma jum öobn, fonbem um anjubeuten, baß ch nic^t me^r
nötbig tüöre, fie mit einem gebermeffer jn fragen ober om $probii-ftein gu reiben.

„3mmer nod) biefelbe," ermibcrte ic^.

%nä) bie Summe, bie id) barauf erhielt, mar immer biefelbe: boc^ nad^
19*
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einex @ef(^äft§geh)o^n^eit öerlünbigte bie gute f^rau fie iebe§ma( öovqu§ : „Sünf=

^c§ nidU mit bem ^op^t utib fteiitc meinen 6(^a^ ein. „5tuf 2ßiebci-=

feigen!" fagte bk ^abrona — unb i(^ banüe il^r mit einem ßoi^eln: tüie ic^

nämlici) 6emer!t l^otte, fagte fie nac^l^et, tüenn iä) ba§ ^fanb inieber einjulöfen

tarn, nid§t me^r: „3lnf Söiebcrfe^en!" — obgleich fie bod§ ollen ©xunb l^atte,

meine 2ößieber!e§r ju tüünfi^cn.

5lBer ni(^t immer tüot id) attein; manchmal !am i(^ im ^aä^ixdb eine§

2;tu)3:p§ öon Söeibern unb mufete in einer @(fe h)arten, üon i^ren neugierigen

Slicten gemuftert, bog ^er^ Bebrüdtt öon bem @lenb be§ ormen S5oIf§, ia§ für

^Wd |^ranc§ ein S3etttu(i) ober ^tüei ^emben öerfe^t. 3)Qnn !am mir tooJ^l ein

fonberBarer 2^roft in ben Sinn, nämli»^ ha% meine 2)emüt^igung bo(^ tüenig=

ften§ äu bem @inen gut fein mü§te, jenen Unglücklichen äu Ü^rer S5eru!)igung

ju berrotl^en, bo^ e§ unter ben ßeuten, ju benen fie neibenb aufguölicfen Pflegen,

manäj @inen geBen mag, bcr fi^ioerer leibet al§ fie, tueil ber 3^öttg feine?

©tanbeg i!^n be§ eigenen @lenb§ fi(^ aud^ no(^ fc^ämen läfet.

3n jener Bä)ax tjon f^rauen gab e§ breifte @efd§öpfe, bie mit lauter

©timme unb in fpafel^aftem 2;on öon i^rem Kummer unb Unglücf rebeten; e»

goB anbere, bk fur(|tfam unb gebrückt auftraten : ha fa^ iä), h)ie me^r al§ @ine

ber äÖeinenben tl^re 2^1^ränen trotfnete unb mid^ refpcctöoH anBlitfte; unb \ä)

fa^ bie 5lu§gelaffenen i!^r ro^e§ Sachen gu einem Befc^cibenen 8ä(^eln bömpfen;

bie (Sinen tnie bie Sfnbern Beugten fi(^ öor einem @lenb, bas i!§nen fc^limmer

öorlam al§ il§r eigenes, tt)eil e§ onber§ geartet tt)ar.

2)ie§ alle§ tnar traurig; fo traurig, ha% ic^ in bem 5tugenBlicl, ha \ä) unter

ben 5lugen jener 3[ßeiBer meine Ul^r oBgaB, !aum noc§ ber 9ie(^t§anh3alt 5|.Uacibi

3u fein, !aum noäj dm 3Bo!^nung, eine ^roji§ unb eine ^u^^nft ju l)aBcn

meinte. SltCein foBalb iä) nur um bie (Bäc ber fd^rcdlic^en ©äffe geBogen Inar,

fanb \ä) miäj felBft tüieber, unb tro| bcr traurigen ö)eiüiPeit, noi^ einmal bovt=

^in ^urüiJle^ren ju muffen, öcrga^ id) im 5lrm meiner @öangelina aKe erlittenen

2)emüt^igungen.

aSielteitfit töar e§ ein lt)enig ba§ 3}crbienft meiner glürflic^cn 9latur, unb

ftdier ^atte @öangclina'§ meland§olifc^ lädjelnbcS föefic^t feinen großen 2;i)cit

boran: öerfc^tücigen aBer barf id) md)i, ha^ auf bem .^in= unb il^HicfhJege unb

Bei bem gan,^en fd^tuierigen O^cfc^öft bc§ S^erfe^euy mir ^cmanb uuaBläffig,

o!^ne ha% id) barauf %d)t gaB, bie Betannten SBortc in'§ £)l)r raunte:

„^mmer ta^pfer öoran!" — Unb man !ann h)o!^l einmal unb fann jelii

mal eine Stimme üBcrl)örcn, bie 6inem „5Jlut!^!" ,ytruft; ^ulcljt !ommt bom

bie Stunbc, ba bie§ crl^eBcnbe äBort ben 2Beg ,^u nnfcrcm .^^cr^on finbct.

;Mk ift'§ gegangen?" fragte mid^ ©öangelina.

„^ünf^ig (^ranc§," ontn)ortcte id^, „l^ier finb fie."

„3)a§ tneife icf) ja längft - aber tüoren öiele ßeute ba? .f)at 3)id^ and)

fein S^cfannter gefcl)cn? Unb l)at bie ^tau 2)td^ tüiebcrerfannt?"

„S?ortrofflicl) ift'ö gegangen," fagte idf) — unb tucnu c§ gan,^ fcl)lcd)t gc

gangen toar, fügte id) loeiter nid)t§ l)in,^ii.
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„äßenn bte ^xaii toüßte, baß £11 her Oicc^t^antüalt (Ipaminonba^ ^lacibi

bift! — ^t^t tDtrft Xn aber nidjt tütebcr ^tnflef)en — roie?"

„3c§ muß ja boä), um bte H^r tüieber eiuiuCöfen. — SBeißt £u tua»?

öeftem 9l6enb f)atte i(^ oergeffen fte auf^u^iefjen , e§ toar, oI? tuenn ic^ bte»

Dor^ercjetüußt ^ätte . . . unb boc^ ift bac^ arme Xing no(i§ gegangen ... um
]ci)n U^r erft mu§ fie flehen 6fei6cn."

„Sßtr tooüen ^emanb 2(nber§ fc^irfen, fie ^urücf^u^otcu . .
."

„^ein, ic^ gef)e fc(6ft: je^t bin ic§ bod) einmal 6efannt; unb bann, rcer

tDeiß? 5?ieacid^t ift'5 ha^i le^te ^Ml"
5?ieüeic^t ? — Gtjangetina Irußte es gon^ gemiß, unb, tüie man mir glauben

tt)irb , ließ id) fie in biefem fc^öncn 2raum ficf) rciegcn ,
. fo lange e§ e6en mög=

ii^ toar.

Unb es fam ein Sonntag, an bem id} triump^irenb f)inci(te, meinen i>a=

c^eron einjutöfen; boc^ es fam auc^ ein lltontag, an bem ic^ abermad burc^

bie gefür(^tete öaffc fc^lic^ , if)n non 9icucm ^u Dcrfe^en.

III.

2luguft touc^§ unterbeffen ^ufef)enb5 imb ttJurbe rofig unb runb töie ein öon

Perfc^tuenberif^er ßünftler^anb in 2^on mobeHirter {(einer ^ofauncnengeL

5ußlt)anbcrungen finb gut für bie föefunbtieit. — 2Bir tüanbertcn gar oft

f)inauö, 6öange(ina unb id), erft auf ber öauptftraße, efjrbar "iJlrm in %'an,

nac^^er auf einem 6eitenpfabe mit oerfd^tungenen öönben toic ein fiiebespdrc^en,

bis nac^ ^})lufocco f)in, too un^ bas munbcrmürbige Si^aufpiel eine» ^öd)}t

ftumpffinnigen fteinen ßert» erwartete, ber feine Gltern ttic^t fernten tooüte.

^d} meinerfeit^ naf)m hit Dome^me 2;t)ei(naf)m(ofigfeit meinet ^erm Soi)ncg

mit einer getoiffen pbifofopfjifc^en ?^affung auf; ßpangclina aber nic^t: i^r

mütterlicher 5to(] gab it)r boc^ nic^t fo oiel moratifc^en .Soalt, Dor mir ^u Der=

bergen, baß fie eiferfüc^tig ttjar. Unb öietteic^t toarb id) aud) eifcrfü^tig, toenn

id} mein 6efi(^t bem .^öpfc^en tneine» eobnes näherte unb er mic^ eine furie

3eit lang üermunbcrt angto^te, bann aber ftatt feine 5Irme um meinen -öal»

^u fc^Iingen, tuie itjm hie Stimme ber 9iatur gebieten mu§te, in ein laute» @e=

fc^rei ausbrach. £iefes Untieit ereignete fic^ ^toar feiten, ftür.^te ims aber 2?eibe

iebesmal in hie tieffte S^eritoeiftung. — '^n folc^en Sc^recfenstagen ^pg )id} unfer

^cfu^ in hie Cänge, toir üergaßen 9}Uifanb, ©eric^t unb 6tienten unb t)ätten

nimmcrmefir ba§ -öerj gef)abt ]u gct]cn, beöor mir nic§t mit unferem Äinbe

f'^riebcn gefc^toffen. ^w^^tt, na^bem mir uns, fo gut e» ging, mieber aufgerichtet

an bem Schatten eine» Säc^elns, ha^ über fein 5Räul(^en glitt, ober an ber

fc^toeigenbcn (Ergebenheit, mit ber er eine 2ieb!ofung cntgegennaljm , manberten

mir langfamen ©angc» jurüc! auf 93lailanb ^u. ^}lit ber 3eit jeboc^ fanben mir

unferen leichten Schritt , imferc fleine 2agespt]ilofopl)ie unb uns felbft mieber.

äÖir tröfteten uns gcgenfeitig über ^^ütgufts Unbilligfeit, unb ic^ rourbe mieber

ber 9tec^tsanmatt ^Hacibi unb übcmabm hie 3}ertf)cibigung meiner dlad)iommen=

'ii)aft. —
„Sie Stimme bes Blutes I" fagte ic^ ct)nifc§ , „mer glaubt benn noc^ an

fo etmas ? 'lürfit einmal onf bem Ibctiter foric^t man mebr bapon. Unb man



294 S)eutfc^e Üiunbjd^au.

borf ha^ nic^t Beilagen; lt)iet)iel Unfinn ^at biefc 6crü!^tnte Stimme gcvebet!

Wan fage tielme^r: bic Stimme ber ^lilä) . .
.1"

Sßeitcr ju ge^en !^atte ic^ freiließ bo(^ ni(^t ben 5Jlut^, unb fo öetfuc^te iä)

lü lachen. ©önngelinQ aBer lachte n\ä)t mit, imb ic^ fut)t fort mit mac^fenber

UeBerjeugimg : „@§ giBt in bcr ^ffiett mond^evlci Stimmen, bie nie ein 5Jlenfc^

ge^^ört ^at: bie Stimme be§ 33ol!e§ , bie Stimme @otte§, bie Stimme beö (i5e=

tüiffen§; 9liemanb )px\ä)i bagegen oon ber Stimme ber Suppt, ber Stimme be§

S5raten§, aU ob ni(^t gerobe fie jeben S^og, ben @ott merben (ä§t, bie ^öfttage

ni(^t auggenommen, jn jebem leeren 53kgen fpräc^en! .^nBe id) ni(^t 9tec§t?"

„Öett)i§," onttüortete ©öangelina, „aBer tnir h)erben i^n Balb tüieber Bc=

fu^en muffen; er mu§ fi(^ öorläufig baran menigften» geh)ö!^nen, un§ ^n feigen,

un§ !ennen 3u lernen nnb unfere gro^e SicBe ein tlein menig jn erlüibern." Sie

\pxaä) öon ^^m, unb ha auc^ iä) ni(^t einen 5IugenBlirf aufgehört t)atte, an

^tjxx 3u benfen, tnurbe i^ ernft unb fagte: „^ix mollen i^n Botb entmö^nen

unb öon ber 5lmme nehmen. 3)oc^ Bi» bafjin muffen it)ir ii^n oft Befnc^en; c§

ift bur(^au§ notl^lnenbig , ha^ er un§ lieBcn (erne."

S)iefe unfere ^fti(^t öerno(^Iäffigten tüir toa^r^^aftig ni(^t; bie Braue ^a=
rianna tüar nic^t eine SCÖoc^e mel^r öor un§ fieser; leben Slugenßlid !onntcn inir

l^inter i'^r auftouc^en unb fie auf frifc^er Xi^at ertoppen, faHS fie ettna unfer

3Bürm(^en ni(^t mit ber ge!^örigen ßieBe Be^anbette. 3)o(^ fie fom nie in 3}cr=

toirrung, unb nie Oerfd^tüanb ha^ pBf(^e Sachen öon il^ren Sip)}en; am^ fie Bc=

fafe it)ren 2oIi§man: fie Ijatte unferen 5Iuguft tnirflic^ oon öer^en lieB.

„@ö ift gang, ai§ menn'» mein Eigner toäre," fagte fie, um un§ ju Bc-

ru!^igen — unb Bei biefen treuherzigen 2Borten fpürte ic§ in mir felBer einen

fleinen 5lufru!^r öon ©efüt)Ien unb !onnte ^iernai^ eine toafire Sä)laä)i in

@Oangelina'§ «^erjen ai^nen.

„(£r ift ein S(^elm," oerfii^ertc manct)e§ ^o( bie niebtirfie 5tmmc, „er toei^

fi(^ ein,gufcl^mei(^eln, er ftecft ganj OoHer Streic^^e. ^ä) Bcl^anpte, au§ bem mirb

einmal eth)a§ tncrben . . . benn er :^at Talent, gtauBen Sie mir."

2öir hörten fi^tneigenb ju, ^alB Beglürft, l^alB gcbcmütl)igt , baß toir üBer

ben gangen '^nifj unferc§ .^inbe§ Oon einer ^rcmben aufgcflärt merben mußten.

3)ann Beugte fi(^ ©üangelina üBer haö Heine äßunberünb, e§ gu füffen ; unb id),

ha iä) mir meines S(^nurrBart§ ioegcn fo Oiel ni(^t l)eran§nct)men burfte, ftot=

terte nur, anftatt meiner ^renbe üBer bic fingen Streiche mcinc§ .^cvru Sol)ncc-

5lu§brnc£ gu geBcn: „5ffiir tuiffen fd^on!"

2)aranf lie§ bie 5lmme il)rc tabetlofcn ^ö^ne fe^en nnb einen 'iJlngenBlirf

Benut3enb, in n)clc^em ^luguft§ rofigeö C^)efic^t(i)en frei tnar, brücfte fie if)m un

genirt einen geränfdjOoüen S(^ma^ auf, ben ber AMeiiu^ fid) o()ne '!)}hirren gc

fallen liefe. ÜBenn mir ba^tfelBc geloagt Bätten, ber .Söimmel mag toiffen, loa

für ein Oicfdjrci gefolgt märe!

,Mid) fennt er, Oon mir läßt ev'o gefd^eljen," fagte 'JJJarianne, „gu '^Inbern

gcf)t er nic^t, ba ift feine Sorge . . . '^lad^t-f^, menn il)m fall mirb, madjt er

l'ärm; bann nef)mc id) i^n mit in mein i^ett, nnb er, o, er locife gang gnt,

n)oBin er fein ®cfid)tc^en legen mufe."
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„öutet (^ott," murmelte (Joangelina, „unb Wenn %u i^n erftirfteft ?"

„^d) il^n erflidcn!" rief bie 9lmme, „^^u, fag* bo(^ felbft mal, ob it^

Xid} erftirfe ?"
. . . llnb ha ?tuguft mcf)tl fagtc, enttoicfelte fie ber unproftiic^en

jungen OJlutter umftänblic^ il)re licbcDoüe .ftunft, ben .«kleinen of)nc jebe &m^x
im Sett ju f)a(ten; unb fie tüar fo glücflic^, unb fo munter in i^rer '^etDei5=

füi^rung, ba^ Goangelina fic^ am Önbe für ganj befriebigt erftären mußte.

3tber ad), bie 3Baf)r{)eit toar e? bodj nic^t. arme Cynangetina: Tu rcarft boc^

nic^t gonj befriebigt.

Unfere äßo^nung begann fic^ unterbeffen attmolig ju oerfd^önem ; faft jebe

SBoc^e bereicherte fie um irgenb einen tieinen ec^mucfgegcnftanb: außer bem

^otenber, ber fic^ in meinem "Jtrbeitsjimmer prächtig präfentirte, befaßcn mir

d)on ein i^ermometer, faft an aüen ^enftcm meißc föarbinen, im 3?or5immer

©eranicn, Ütofen unb hielten auf einem {)öliernen 3?(umcntrcppc^en, hai nac^

bem -Dhifter unferce Älciberftänber? iit ^ic^enljotjimitation geftrirfjen mar (ein

©ebanfe Pon mir, ber G^oangclina"« Potlften iPcifaÜ. botte): auf bem üifdje im

©mpfangsjimmer ftanb ein (iigarrenbatter, immer gefüllt mit „i^irginioö", bie

im 2;ienft unfer-S böu^lic^en '2lnftanb^ mit Qi)xm alterten (ein ©infati Pon i^r,

ber bei bem -Jüc^trauc^er (Jpaminonba^ menig '^luflang fanb) — unb ba« toar

nod) nicbt 5(ße»: mir befoßen ouc^ eine äÖanbubr, meiere bie gan.^en unb bie

tialbcn «tunben mit ungemöbnlic^ mürbcDoUcm Schlage Perfünbete, einen Cpern=

gurter, ein t)ii^fd)cä Scbreib^cug non G){a5 unb fogar ^mci ^'cucf)tcr Pon

^^.^orceüan.

3Sir i)atkn aud) uod) andere 3act)cn, hk auf^ujätjlcn nict)t id)nicr, \vo\)i

ober (angmeilig märe, unb mieber anbere fc^afften mir ju jenem Stücf für Stücf

mit immer neuem 3?ergnügen an. ©ines jcboc^ fehlte uns noc^, toünf^cns^

mertbcr, aber au(i) foftfpieliger , aU aEe? tJInbcre — eine öängctampe für ben

.»Salon", hk gerabe in ber ^Biitte ber Tccfc, über bem üifc^e angebracht merben

ioÜte. 3Bir l^atten un§ auf jebe 2Beife bemüht, biefem oerberblic^en 2Bunfc^e

^u tüiberfteben : iä) 5. ^. botte ein -pbotogropdienalbum erftanben unb es auf

ben 2iid) gelegt, in ber ^teinung, nun leichter auf bie ^'ampe ^^erjic^t leiften

)U !önnen; ©Dangelino ließ mici^ eine» 2;ageö unoermutbet eine Ükc^folgerin

unferer feiigen 3lmfel entbeden, beren 3?oucr feit länger aiv einem ^a^xc 2rauer

getragen batte.

Tiefes alles toar immerbin fd^on (Jtmas , mar fogar Piel unb ma^te un»

gtücfticb — aber nic§t jufrieben: nacbbem mir in finnreic^er Symmetrie 3)er=

manbte unb ^reunbe in bem 5llbum Pertbeilt bitten, erbob (Joangclina imroill=

lürtic^ ben fBüd ^ur Terfe, unb icb felbft, menn id) eine 3Beile bem 3tt'ttfcbem

ber 3lmfel in ber pfenfternifc^c ,^ugeböit batte, fanb mi(b uuoermerft in ^e=

trac^tung Pcrnmfcn Dor ber Pielbcfprocbenen 5ampe, bie nocb immer nicbt ba

bing, mo fie bangen mußte. ^0, fie mußte bort bongen, es mar notbiüenbig —
ein Salon unb feine Campe — man urtbeile felbft I

ebne mir etmas ^u fagen, aber bocb nicbt fo gan^ im 3>erborgencn, ha^ idf

nic^t bei meinem ^lacbbonfefommen ein ©cbeimniß bätte mittem fönnen, batte
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@öongeltna mir mit t^ren §änben eine p6f(^e UeBetrafd^img Bereitet. ^i)x 511

Siebe t^at iä) fo, al§ mcr!te iä) m(i)t bo» ©eringfte, unb erft am ^Jlorgen be§

großen ^^ogeg, aU eine ungetoö^nlic^e §eitcr!eit meiner f^^tau unb eine geiDiffc

aBfonberlid^e 5trt ^u lächeln einem SSIinben öcrrot^^en !§ätten, ha% bie UeBer=

raf(5^ung fertig ioor, erft ha ^ielt id§ e§ für meine ^ftid§t, m\ä) aU fc^orf-

finnigen ^Dtonn gn geigen, unb fagte mit f(flauem @efi(i§t ju i^r: „ßieBe @t)Qn=

gelina, £)u l^aft mir irgenb einen Streit^ augge^eiJt ober Bift baBei e§ ^u tf^nn."

SBenn ic§ ein !lein iuenig tüeiter in fie gebrungen tudre, {)ätte hie 5lermftc

mir 3ltte§ auf ber ©teile eingeftonben , tDogu fie tüirflid^ bie größte ßuft ^atte;

i(^ luollte jeboc^ nid§t, ha% fie in einem 5lngenBIic! ber 6(^tr)a(^]^eit bie -öölfte

be§ Sol^neg öerfd^lnenbete, auf ben fie ein 9tec^t ^atte; id§ tnottte i^r mit einem

ungel^euren Srftaunen gur riö^tigen ^äi ben öoHen 5prei§ il^rer :^eimHd§en 5JMf)c

jaulen — i(^ nal^m alfo i^r erftc§ ßeugnen für Boore ^O^ünge, Ien!te boy Ö)e=

fprä(^ auf ettüa» 2lnbere§ unb Ipxaä) Beim §inau§gel^en jn mir felBer: „OB e§

too^l morgen lo§gel^t? Unb it)a§ e§ nur inerben mag?"

60 lange Broud^te iä) glüdfli(^er SScife nid§t ju toarten. ©oangelina f)atte

5)litleib mit mir unb mit fi(^ felBft; al§ iä) na^ öaufe jurüdtfam, lie§ fie

mi(^ bie gro§e @ntbec!ung machen, ba^ — h)er a!§nt e§? — in unferem Salon

gerabe in ber ^Httc ber S)erfe an papierenen Letten ein aÜerlieBfte» ^örBc^en,

glei(^fall§ au§ Buntem ^Papier geflochten, ^ing, baraug 33lumen unb (Prüfer in

reigenber flutte l^erborquoEen.

„ÖeföEt e§ Dir?" fragte mic^ ©öangelina mit einem Settern ber f^reube

in i^rer Stimme.

„5lEe 5l(^tung !" ertoiberte i(^ fc^lagfertig, „ba l^aft 2)u eine glänjenbe ^bee

ge^aBt, eine tnirflic^ glän^enbe ^bee."

„9lic^t toa^r, e§ ma^t ft(^ gut?"

„5prö(^tig mai^t e§ fi(^; e§ ift genau, al§ oB bie ßampe ba l)inge; ber

Effect it)enigften§ ift öoEfommen bcrfelBe."

„Siel^ft 2)u, ha^ tuar aiiä) mein (Sebanfe : iocnn an ber £)cde ein IfbrBdjen

l^öngt, toerben mir leidjter auf bie ßampe öer3id§ten, bie un§ bod) 3U treuer ift,

h)enigften§ für je^t, fo lange bie (Slientcn no(^ ni(f}t in Strömen tommen . .
."

„2)u f)aft dhä)t; an bie Sampe merben tüir nun gar nic^t me^r ben!en."

(Sitclfeit mcnf(^Iic^er 33ercci)nungen ! trügcrifd)e ,s>ftnu"g/ unjern

£cibenf(^aften mit Strjneien Beifommen 3U fonnen! 5)o§ ."^örBc^en, toelctjec^ bie

fiampe auy unferen (S^ebanfen Derbrängen foÜte, mertte im ®egentl)cil jeben

5lugenBlicf bie (Erinnerung barau. „^l^r meint, ba§ id) mid) l)ier gut aii^^

ne^mc, unb Unrecht l^aBt i!^r nid)t; aBer nod) fd^öner mirb an meiner Statt

bie fiampe au§fcl)en; ic!^ merbe bann ein fel)r netteS !:}.Uäl3d)en in ber ^yenfter-

nijdje ,imiidjeu ben tüei§gcli)atd)eucn C^arbinen finbeu." So je^tc un'5 ba^^

ÄörBc^en ju, Balb mit freuublic^em Sdjerj, Balb mit berBem Spott, bod^ immer

mit ber glcid)en ftiunmeu !^el)arrlid)!eit.

Um ec' fur,^ ,yi madjen, md) einer äBodje qiialöottcn 9iingcn§ öcrlicfecn toir

cinc§ 5Jtorgenä fcIBanber ha^ l^an^, hjie öon un|ercm 3}erl)ängni§ getricBen,

toanbcrten t)urtigen Sdjritteci jum näd^ften fiabeii , traten ol)ne !föanfen ein,
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unb nac^ einer ^öc^ft peinlichen ';!in§n3af)l fe^rten lüir noc^ .öaufe ^uriicf ni(t)t

ol^ne bie ^eqleitung eines bienftbaren ®eifte#, ber unfere Sampe trug.

5ll§ tüir ben Salon betraten, erregte boc' ßörbc^en ^nm crften 9Jcalc mein

poüfommene« ^D3ht(eib ; bo(^ fc^tuicg ic^ : GPangcIina fe(6ft tüar e§, bie bei feinem

?tn6Iic! (nftig ausrier: Um Oiotte^njillen, unb bac' £ing tonnten tüir ^ü6f(^

ftnben!"

3tt)ei Stunben ivuiii ftanben ttjir öanb in .&anb auf ber 2t}ürfc^roeIIe.

um ju piüfen, mie fi(^ unfer Salon fo aus ber Entfernung präfentirte mit

feiner tounberboren .&onge(ampc in ber ^Jtitte unb bem 3?(umen!ör6cf)en in ber

f^cnfternif^e. 6§ tüar ein großortige« ec^aufpiel; mir aber, burc^ (Jnafjnmg

getoi^igt, ,^üge(ten unfere 3?egeifterung unb begnügten uns feftsuftetlen, ,MÜ bas

^aus bes ^e^tsantoolt» ^piacibi nad^ ettoa» auö.jufc^en beginne ...

9io(^ t)atte 5tuguft fein 33atcrt)au5 nic^t befuc^t. S^exit bie äöinterfätte,

bann bie 5Regengüffe ober bas unbeftänbige 2i>etter bes ^ifit)rings fiatten yir 35or=

ft(^t gemaf]nt; je^t aber gtän^te bie fierrlic^e 3"tiio"nc oom öimmet, bie läge

maren lang, er fonnte ol^ne Oiefat)r am ^Jlorgen fommen unb am ^)lbenb gcfjcn.

Unb er fam.

S^iefer 3:ag mar ein ^cfttag im «Oaufc bes 3te(^t§onmalt':' ^lacibi. 6inc

gute 2Beile tiatte i(^ e« gcfc^clien laffen, ba\i (Jpangctina i^ren 5luguft auf bcm

3lrm 6e{)ielt, if)m unter enblofen Mffcn gcmiffc 5Ji}örtd)en ot)ne Sinn Oorlalltc

unb it)m taufenbmot mit fc^mcic^elnber Stimme bie meIancf)Dfii'-ti-i'T"Tte ?vvaiie tbnt

:

„.<^ennft Xu fie noc^ nic^t, Xeine 5)lama?"

3a, als ein lliann, ber märten gelernt fiat, liefe id) fic gemätireu; bie :}icil)e

mußte boc^ enblicf) auc^ an mid^ fommen, unb icf) begnügte mic^, ba^ßinb Don

SBeitem an^ulac^en, inbem ic^ f)inter meinem Si^eibd^en l^cr bas 3^^^^^" bur(^=

tüonberte ober midj über ilire Stu^l(ef)ne beugte. Xie 5lmme it)rerfeit§ i)idi

fic^ für oerpfli^tet, bei bem steinen ^u bleiben, unb menn fie auc^ nic^t toagtCj

fic^ auf bie neuen ^>olfterftül)le ^u fe^en, bie fie in Oiefpect tjielfen, ftanb fic

boc^ immer ba unb ging ni(^t fort. ^^ fing an mid) ^u ärgern, ha% fie gar

teine Suft befommen tuoKte, ein bissen burc^ bie Stobt ju fc^lenbem, bie

Batterie ober ben 2:om ju befe^en, unb id) tüufete nic^t xciji, auf toetc^e %xi

ic^ fie fortfi^iden foßte, of)ne fie ^u fränfen.

3um ©lücf !om auc^ meine jyrau auf biefen ©ebanfen. „^lariannc," fogte

fic plö^tici^ ^u ibr mit an»gefu(^ter ööfli^feit, „gel)' in bie ^c^e unb lafe

S)ir öon bem ^Mläbi^en etmas ^Brü^e auftüännen : ^u toirft bod^ gern ein

Süppchen effen?"

^Jiarianne fagte nic^t 5tein, empfabl meinem ©ö^nd^cn. fie oI)ne Steinen

]u ertüorten unb Perft^manb. ^ii aber ging iftr iii^ig nad^ unb fc^tofe bie ll^ür

geräuf^lo» Ijinter ibr ah, bann brelite id^ mid^ um, Goangelina üben-eic^tc mir

ben l^ungcn unb legte ibn forgfnltig auf meinen Firmen jurec^t. Es ict)ien mic

ein abgefartete» Spiet.

3(^ machte meinem Sol]uc Dcmcrtüc^, bafe ic^ mid^ eben erft eigens für

it}n grünblic^ rafirt l)abe, er tonne barum obne ^urd^t fein (Seficbtcben an bei
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33ater§ (^tofee§ 5tntlt| (eflen; unb id^ ertlätte i^^m, tüa§ „bcr ^apo" fei, unb

toieötel SieBe imb SDanfbadeit er i^tn fc^ulbe.

Sluguft toar ItebenStüürbig , lk% mi(^ xeben unb fc^rte nic^t; matK^ntal

Blickte et mit fe^^t neugietiß in ben ^unb, qI§ l^ätte et meine lüunbetlic^en

SCßotte batou§ l^etöotfcfilüpfen feigen ; batauf liefe et feine etftaunten ^ugen tunb

:^etum butc§ bie ©tuBe h)Qnbetn. 5^unme:^t tüatb id^ !ü^n unb führte il^n ju

S5efu(^ butd) fein ganjeg 35atetl^au§ — bie .^üd^e aufgenommen — inbem i(^

Bei jebem ©egenftonb, bet einen 2;on öon fid^ geBen fonnte, ftitt ftanb unb ben=

felBen Betül^tte; aud§ !§ielt ic§ il^n bot jeben ©Riegel, bet fid^ im ^aufe Befanb

(e§ toaten i!^tet btei, ben 9tafitfpiegel mit inBegtiffen), in bet Hoffnung, fein

@tftaunen immet toac^fen ju fe!^en.

?lBet nein, fein ©tftaunen h)U(^§ nic^t — e§ toax h)ie uufet fyeft, toie

unfete ßieBe, tief, glei(^mäfeig, tnl^ig, unetfi^üttetlid^. @t toeinte nii^t, unb mir

tooten nut in 33etlegen!^eit, tnie tnit if)m bafüt unfetn 2)Qn! Bezeigen foßten.

„Sßotten tüit il^m feinen SStei geBen?"

„?td§ia, toit inoEen!"

^JJleine f^tau liefe 5luguft in meinen .^änben jutüdf, um in bie ^ü(^e 311

ge^en, unb ic§ toax nic^t e!^et tul^ig, al§ Bi§ id§ fie tnieberfommen fali

mit einem 9läpfd§en unb — o^ne bie 5lmme. 5luguft fträuBte fid^ anfange,

bann toftete et ben SStei unb fd^ien i^n fi^madf^aft ^u finben, benn et oetlangte

me^t, unb it)it liefeen nic^t ab, feine 5lttig!eit 3U toBen unb i^m ^u jebem ßöffc(

äu^uteben.

„Sßit tüoHen boä) öetfuc^en, i^n au§äuh)idEeln ," fagte iä) not^^^et, „e§ n)irb

i!^m SSergnügen matten, fi(^ frei ^u fügten."

35ßir üerfud^ten e§, unb al§ boS enbIo§ fd§einenbe SJÖidfelBonb jule^t bocf)

öijUig oBgetüunben tüor unb unfer ©o^n ft(^tBar inarb, nur no(^ Oon feinem

^embd^en Oerl^üllt, aufredet auf bem 2;ifd§e ftel^enb, gleidf) einem jungen (SJott

au§ ber ^Jl^tl^otogie, ha tief id) Begeiftert au§ : „^ä) toiltt il^n fef)en fo toie ®ott

i!^n gefdfiaffen ^at!"

SGßir gogen il^m au(^ bog §emb(^en ab, unb er jeigte ft(^ imfern Betounbernbcn

SÖlirfen in feiner öoEen unöerpEten ©d^ön^eit. „^^rt)nc Oor bem 3treopag!" ^
fagte \^ fd^ergenb.

©bangelina fal^ mid^ an, gaB burd§ ein £ö(^eln il^te ^"ftimmung ju bem

3Si| jju et!ennen unb fe^te batauf ganj ctuft^aft i)mi,u: „ß:t ift no(^ pBfd^et!"

V.

liefet Sag l^ötte fein @nbe nel^men bütfen unb ging bod^ f(^ncßer OorüBer

al§ ottc anbern. 3)ie graufame ©tunbc fam, ha unfer ©of)u n)iebct geloidfelt

unb Bcticibet unb mit bem .^äuBdjen gefd)miidft, ,3um legten ^JJcal in ben ^^trmen

feiner IRuttcr lag unb nur nod§ auf Oiiufeppe martete, um un§ ju öctlaffen.

Unb and) C^iufeppc fam, ber in ber einen A^onb feine ''Dcü^c l)ielt unb mit ber

onbcrn allerlei unftdjerc iöcn)cgungen mad^te. Tann fenfte fid) bie ^Tiadji i'iBer

unferc ^imn^cr, ot)ne bafe Irir basi 2^nnfcl merften, benn nod) burd)leud)tcte fie

für nuö ber tl)eure ^IBtoefenbc. 6rft bas ^JJIäbdjen, ba§ lange 3cit barnad^ bie
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angejünbete Campe ^ereinöroc^tc, entriß uns betn beglürfenben iraum : unb nun

erft loaren roir c^anj attein,

„^e^t fc^täft er fc^on," faqtc ©Dangclina; fic nafjni mir bog SBort au»

bem ÜJhmbe.

„Unb träumt Don '^ava unb 5}kma . . . Dom ^apa aber ganj befonber»."

£0 ber ©c^er^ ^ur '^uff)eiteiiing noc^ nic^t genügte, rief ic^ ba§ lltäbc^en

unb gab if)m einen SBinf, ben e« fc^neU begriff.

^e^t erft lächelte (jDangelina.

^c^ zögerte ein SBeitc^en, meine ^rau mit t^eatralifc^er Sl?ic^tigfeit ,iurücE=

^altenb, unb 5ä{)(te bie 2)linuten auf unferer 5][^enbe(u^r. ©nblic^ fprac^ i(^:

„2öir fönnen ge^en." ^d^ gab ©Dangetina ben 'äxm. unb wir gingen, ic^

tiefemft, fie (a^enb, um un§ bes {ieiTÜc^en Cic^ts unferer Hängelampe ju

freuen, hah unfern Salon burd^ftra^ltc.

5>on bicfcm iagc an rciebcrgoueu iiaj joiuoiU VUiguitc aiC' unjen- :beiuct)e

f)äufiger, unb gegen bas @nbe bes A3erbftc5 füllten mir bei ber -öeimfe^r au5

'JJiufocco nic^t me^r ben I)eimlic^en Kummer Don e{)ebem. 3^if^p" unferm

8of)u unb un§ mar ein freunbfc^aftlic^c5 3.^cr{)ä(tni§ entftanben; er fonnte

nunme()r „^^apa" unb „-Dlama" fagen, unb tDenn er ftc^ auc^ gemöt)nli(^ erft

ein tDenig bitten liefe, fe^te er un§ boc^ iebe*5ma( burc^ feine fc^aubert)afte 5tu5=

fpracf)e bicfer ^ärtlic^en 9iamcn in maf}re» ßntiücfen. Sie große .öauptftraße

erfc^ien uns fortan nid)t me^r fo ftaubig toic fonft, unb bie lombarbifc^e öbcne

offenbarte unfern klugen bie mannigfaltigften Oteije, bie föfttic^ften 3(ulfic^ten.

„•Öaft Xn bemerft? Gr fjat mic^ fd^on Don SSeitem erfannt unb !^at Dor

Tvreube mit ben Slerm^en gezappelt!" fagte bie ^J31ama.

„&ar\] ri^tig," ertoiberte ber -^apa, „er l^at une gteid^ erfannt; unb als

id) i^m bie fdjijnen SBeintrauben jeigte, bie tDir i^m mitgebracht, ^aft £u tDofjl

gefel)en? Xa i)at er bie öänbe äße beibe au^geftrerft."

„3ü, unb er toollte bamit fagen „3tDei", benn er Dcrlangtc für jcbe öanb
eine Traube."

Saö 5lKcÄ mar ftreng ber 3öa^rf)eit gemäß; unfer So^n fannte un5 unb

fannte bie 2rauben, obglei^ bie SOeinlefc noc^ nid)t begonnen ^atte, unb tüenn

er Don bem, mos nac^ feinem ©efc^marfe tüar. Diel f)aben tüoöte, brücftc er ha'5

f)ö(^fte 5Raß Don .^raft unb lltenge burc^ feine öänbe au^: unb ba§ toaren

eben jtDci.

^a, altes £ic5 Doltbra^te 5luguft, unb er Derfe^te bamit feine 931utter in

^eitere ßaune unb raecftc bie fc^lummeraben ptjilofop^ifc^en Steigungen bes ^papa'l,

melc^er im 5lnfc^luß boran ^öc^ft h)unberfame ^etrai^tungen über „ßigeut^um

unb 3?efi^" aufteilte — leiber nid§t allemal im Derfc^miegenen ^ufen aüeini

Unb eine» 2age§, c» tDar ein munberf(^ijncr 5lpriltag, fam 5luguft an mit

einem 3}eilc^enfträußc^cn in jeber öanb. 9}cild^en t)atte bie ^Itoma fo gcm, unb

bie 3lmme mußte has: aber irgcnb ^^^manb batte Dietleic^t meinem So()ne gefagt,

baß au» feiner .öanb bie 5>eilc^en aud) ben ^apa beglürfen mürben, unb besfjalb

t)attc er ^mei Sträuße Derlangt.
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^m UeBrigen !am er an jenem Soge in'g ^qu§ gerobe |o, tüte ex tmmei-

gekommen tüar, breite bic Singen neugierig ^ier!§in nnb bort^in, lachte ^apa
imb Tlama an, tt){e nur er allein jn lachen öerftonb, lie§ ftc^ ber Otei^e nad^

bnri^ alle 3wtmer tragen nnb machte fein 6(^läfc^en öon einer 6tunbe in ber

3[ßiege, aEe§ ha§ ganj in berfelben 5lrt tnie frü!§er — bod^ toenn er nur boö

tl^at, tüa§ er immer getrau ^atte, geigte er benn ettüa eine ungetno^^nte SBürbe

ober eine fo Befonbere SieBengtoürbigfeit, ba§ er in nnferm -^ergen eine glänjenbere

nnb tiefere f^reube al§ je gnöor erliDec!te? ^dn, hav nic^t: aber 5lnguft !am,

um nic^t U)ieber gu ge!^en.

äöd^reub biefe§ gangen 2;age§ fa^ ic^ in ben Singen ber Slmme gtoei 2:^rönen

f(|tmmern; 5}titleib oBer !^atte iif) ni(^t mit il)r: ha^ ©lütf mo(i)te mic§ graufam.

Unb a(§ bie 5I6f(^ieb§ftunbe !am, ©öangelina 5)lariannen bo§ ^inb gum .^uffe

reii^te unb bie arme ^rau erft i^rer natürlii^en @emüt!§§art folgenb ladete,

bann tüeinte, bann noc§mal§ lachte ü6er i!^ren ©iufe:ppe, ber fid^ hk S^ränen

mit feiner ^utlrempe a6tt)ifc§te: ba em:pfanb iä} eine tuiiTe 5[)^if(^ung öou

guten unb ööfen ©ebanfen. ©in ©efül^l aber brängte fi(^ öor ollen l^eröor:

bie i^reube, meinen <Bofy\ gleichgültig gn erblirfen. Unb \ä) öerriet^ e§ i^m

l)alb ernft, ^olB fd^ergenb: „Sroüo, S)u Bift ein .^elb!"

3)a oBer lochte bk Slmme nic^t me^r.

©bongelino toorf einen mitleibig mal)nenben Mid gu mir l^erüBer, bev mir

gong ben bunleln SlBgrunb meinet S}ater§ergen§ entl)üllte, unb übergab mir

Slnguft, um unBe!^inbert ba§ Betl^rönte 3lntli| !üffen gu !önnen, öon bem unfer

^inb lochen gelernt l)atte. Unb boronf lochte bie Slmme tüieber.

3)iefem Sluftritt, beffen peinliche @ingell)eiten mir fpöter oft iüieber öor'v

5luge traten, n)ol§nte iä) bamal§ mit mü^fom t)erl)e^lter Ungebulb Bei; atter

6(^merg jener ormen -^rou, bie nun aufhörte, Slnguft» 5Jiutter gu fein, lüurbe

toingig !lein im S5ergleic§ gu bem geiroltigen Sluffi^lounge , ben mit einem

©(^loge bo§ §ocl)gefü^l meiner 33atertt)ürbe uo^m. ^ä) ^kli Sluguft auf bem

3lrm unb ertt)og, ha% er in h3enigen 5Jlinuten üoH unb gang „mein Sor)n"

toerben hJürbe. ^(^ löc^clte bem unglüc!lic^en ©iufe^^e gu unb badete baBei

^eimlic^, tüie gern id^ i^n ou§ ber ST^ür toerfen toürbe.

©ic gingen fort — unb Sluguft toeiute niifit.

Sll§ toir mit bem fleinen -gelben oEein geBlieBen moren, fül)lten tuir nuv

eine ^eit long gong Benommen tion nnferm ©lüdt; tüir h)u§tcn nidl)t rcdljt, toic

tt)ir feine Slufunft Inürbig feiern unb il)m geigen foEten, tüeld^c (^rquidfuug er

un§ burd) feine muftert)afte .^oltung Bereitet l)atte. 2Bir fagten'ö il)m unter

Äüffen, al§ oB er nn§ üerftel)en !önntc; unb tner tt>ei§? 33ielleid^t öerftonb ev

un§ gong gut.

„(&m pröc^tigeö .f^erldl)en!" fogtcn n)ir. ,Mk ocrftönbig er ift!"

,Min pröd^tigeS .^lerld^en Bift i)u! ©el)r ocrftöubig Btft 3)u! ^o!"

„©^ouft Du mid) on? ^c^ Bin ber ':|3apo . .
."

„3d) Bin 2)eiue yjhimo . .
."

6r meinte nidjt!

„2ad)c 'mal!" fogten mir unb tippten il)m ouf'ä ^JKäuld)cn. „ßad^c 'moll

So; fc^iju; — fog' 'mal „yjiomal" ©og'ö bod) ..."
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Gr lochte nic^t unb fagte nic^t .Mama" ; boc^ er erreichte biefetbe 53?ir=

umg , als oB er 5lße« get(}Qn ptte, tüa?' lütr Don if)m oerlangtcn, benn — er

treinte nic^t.

%m 5l6enb aber, als bie Stunbe !am, tüo er fc^lafcn mußte, unb er ft^

m einer neuen 2ßiegc fat) unb in einem onbem 'JRaume als in bem Weiten @e=

mac§, Worin er fein ganzes bili^eriges Seben oerbrai^t fiatte, ba jd^ien er in

feiner Umgebung (^itoa^ ju fu^en unb ;3emanben ju öermiffen. SÖir beugten

un» über i^n, ließen oll' unfere Siebe au5 unfern 3tugen leu(^ten, um feinen

5Jlut^ ju ftörfen — nergcSens. 3luguft fließ einen Schrei ous, ber mir in's

Öerg fc^nitt , unb weinte. Steinte lange, Weinte ollju lange , Weinte fo longc,

ba§ ic^ mit bem 5}litleib ^ugleic^ fc^on Ueberbrufe empfanb.

„Qx ift mübe," fagte id), „unb quölt fic^ wac^ ju bleiben, nur bamit er

l^eulen !ann. 3Sir Wollen iJ^n ni(^t mel^r beachten. 5Rag er fd^reien, fo öiel

er Witt."

"iJlber faum boß Wir 5)Kene mo(!§ten , uns oon feiner SBiege ju entfernen,

fo fc^tie er noci^ toller unb Wir feierten ju feinem .^opfÜffen jurüc!, gerüljrt unb

gefd^meic^elt.

„6r ift unartig, aber er ^ai uns lieb," iai^tc id) yi meiner ^rau ,
rr fint

un» Wir!lid§ lieb."

ßnblid) ü6crrafrf)te i()n mitten im 3rf)rcieu ber 5ct)laf. Qh warb ein tiefes

Schweigen im .s^aufe bes !5Jed^tsanWalt§ 5piacibi.

* *
*

3Bit Weldjer ^^reube begrüßte iä) ben 5lnbruc^ bes nöc^ftcn Borgens, ber

3 § n uUö in feiner äßiege .^eigte, ni^ig unb mit offenen ^}lugen. Unb mit Wel-

d^em Sc^recfen fa^ ic^ bie öerbängnißtiotle Stunbe na^en, ba er Wieber fc^tafen

gelegt Werben mußte!

„3e^t Wirft £u boren. Wie er toben wirb," fagte ic^ ^u (ftiaugelina, gleic^=

fam um meinen eof)n ^u reiben, ha^ er mid^ Sügen ftrafe. ©öangclina ant=

Wortete mir nic^t, unb '^luguft ließ fid) nid)t fangen burc^ meine Cift, er Weinte,

Wie mon faum im tiefften Jammer Weinen fann; biesmal aber Weinte er mit

53^etl)obc, inbem er fic^ Don ^''il ^w 3p^I p^"^ 9>^^^ ^^^5^ ©r^otungspaufc be=

Willigte, um 5ltf)em ju fc^öpfen.

3n einer biefer ^^^aufen trafen mein Cl)r folgenbe 3Ö}orte meines .^aus=

nac^barn, bie in ber beutlic^en 5lbfic^t gefprod}en waren, burc^ hk 3Banb Der=

ftonben ju Werben: „Sßas bie nur mit bem Äinbe öomel^men mögen? Sie

muffen ibm rein bie öaut abjiel^en."

„5iein, öen; 5iac^bar," entgegnete i(ft, feinen Tonfall nadiabmcnb, „Wir

Wicfeln i^m l)öd^ften§ eine um."

gtiangelina ladete, unb 9luguft na^m feine tlangoolic itiangtct: wicber auf.

Xie Sac^c ging fo nod) einige iage fort; Wir machten einen üerjweifelten

l^orfuc^, if)n in einem anbem ^i^nmer ju Widteln unb ju Warten, bis ber Sd)laf

it)n im %xm ber ^Itama ergriff, um il^n bann leife in feine 2i3iege ,^u betten; —
boc^ als wir uns nun auf ben S^f^m wegfc^lic^en. Wachte ber unfelige fleinc

5d)lingel fofort Wieber auf, überfd^oute bie Situation unb rief un§ mit einem

Gommaubofd^rei jurücf. ^an fa^ beutlid^, es War bie reine lücfc; unb jeben
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5l6enb füri^tete x^, biefelBe metnem ©o^ne qH mein SeBen lang nidit öer^ei^en

3u bürfen : — bo(^ jeben ^Rorc^en, Bei feinem erften unf(^utb§t)oIIen f8l\ä, f^toffen

tüir trieber ^rieben.

Unb üBerbieg, iüenn er anä) im 5IugenBli(f be§ 3uöettgel^en§ feine regele

mäßige Unart Beging, ben ganzen S^ag !^inbnr(^ Inor er bofür gnt tok ha§ SSrot,

gut ttjie bcr Srei unb gut tüie ba§ ©üppciien, ba§ er fo gern a^.

6(^on Begonn er mi(^ anjulac^en, bie §onb augguftretfen, tüenn er meinen

S3art jupfen tüollte, unb mir getüiffc fd^öne SBortc ^u gcBen, bie ic^ feljr gut

öerftanb, tüenn er öom 5lrm ber 5Rama auf meinen !ommen toollte. 6r fonnte

fogar noc^ me!^r: er ftanb oufrec^t, o^ne ,^u fallen, tücnn er nur einen ©tu^l

3um 5lnlel^nen !^atte unb feine Mapper mit ben ßlingelc^en bran, um fi(^ bie

3eit 5u öertreiBen. 5tlle§ in Willem, er machte un§ glü(fli(^ unb öerfprod^ uns

fpäter noc^ Diel glücklicher ju machen. — ^m ßeBen ein ^id ju l^aBen, ba§

gon^ na!§e ju erreici^en ift, unb ba§, toenn e§ erreicfit ift, feiner ;3llufion ^k

^lügel ftu|t, ift e§ nid^t üietteic^t bie ^ä)\U ©lürffeligleit auf (Srben '? — Unfer

3iel mar bie ^zxi, tDO 5luguft attein öon ^iw^^c^ 3" S^^^ci-' toanbern inürbe,

um öon feinem ganzen 35ater!§aufe 33efi| ju ergreifen.

VI.

@ine§ ^orgenB, al§ tt)ir !aum au§ bem 39ett geftiegen tüoren unb nod^

ni(^t Kaffee getrunfen l^atten, iücn fanben inir in ber ßüd^e? — bie 5lmme. Sie

toar Don 53hifocco mit ber erften S)ömmerung oufgeBroc^en, in Begleitung i!^re§

©iufeppe, einzig unb altein um „i^ren" kleinen ju fe^^en; ©iufeppe tüar getniffcn

©efd^äften mit ©eibenraupen nachgegangen unb tDürbe fpöter fommen, benn

au(^ er, ber 5lermfte, lonnte hk ©e^nfuc^t nac^ 5luguft nic^t mel)r ertragen.

2[ßä^renb fie hk^ Berichtete, lachte bie arme ^Jiarianna immer noc^, aBcr in

eigener 5lrt.

^l^r S5efuc^ eiTegte un§ Beiben ßangehjeile unb mir 9lcrger; — fie fd^icu

un§ ba§ anjufül^len unb Bat un§ mit ben Singen um ©ntfc^ulbigung.

©Dangelina inurbe toeic^; ic^ nxäji; tnenn ic^ an SluguftS nöc^tlid^c föcfängc,

bie faft Bi§ on ben ^Jlorgen mö^rten, backte, fanb icf| in mir nid)t einmal fo

Diel ^'aft c^riftlic^er SieBe, meine üBle Soune ju DerBergen.

,M finb erft oc^t Slage!" fagte x^. „@ucr Sefuc^ mac^t un§ immer i^cr=

gnügen; ba§ ^^r Sluguft lieB ^aBt, Begreifen h)ir DoEfommcn; aBcr monu 'Jluguft

6u(| fieBt, fängt er tüieber Don Dorn an . .
."

^cin Slkterftolj tDar tief DerlDunbct burc^ bicfe§ 6kftäubni^, nicl)tö befto=

tüenigcr DoHenbete id) e§ gan,^: „äBcnu '^luguft (Swä) fie^t, Uurb er tüieber mit

6u(f) motten; noc^ ift er nid)t rec^t an hk Trennung gcmöBnt; norf) gcftern Bat

er gemeint (ba§ ftimmte nic^t: feit ^mci 9lärf)tcn mar er ftitt gcmefen), morgen

mirb er gar teine ^JiuBe me^r BaBen ..."

^larianna, bie ben ^opf gefenft B«tte, erBoB il)n miebcr, unter 2:Bvänen

lödjetnb.

„ör liat gemeint, meil er micB l)aBen moUtc, tft''3 nid)t fo^ C^ernbe uiidi

moUte er BaBen ?"

,M\ux ja . . . maBrfd)einlic5^, er molltc (^nä) ; er ift an ^nd) gcmöBnt ;
meiui
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er ®u^ fte^t, ift er im Stanbe, eine 2Boc^e long hinter cinonber toeg .ju fc^rcien . .

.

er fönnte fogar franf baoon tnerbcn ..."

3^a tc^ meine 3}atereitc(feit nic^t ^atte fc^onen fönnen, übertrieb ic^ abfic^tlic^

no(^ bie G)cfat)r. ßöangelina fc^toieq, öcrmut^lid^ toeil fie ju feinem (Sntf^tuffe

!ommcn fonntc — ha ließ ftc^ au» bcm Schlafzimmer boö SBimmem be» Ätnbe»

öerne^men, ha^ eben ermacfjte iinb nac^ uns fc^rie.

„€ S)u liebe «Seele!" rief ^torianna au§; weiter ^örte id) ni^ts, toeit id§

im I[?auffd)ritt baOoneilte, um meinen So^n ni(^t n3orten ^u laffen.

&idd) barauf fam Goangelina mir nac^, mic^ bei feiner ©nfleibung ^u

unterftü^en ; boä} 5luguft unb iä) Ratten unB beeilt, um ber ^lama eine ^übfc^e

Uebcrrafc^ung ju bereiten, unb 0(5 fie eintrat, tüaren tüir eben fertig mit bem

?ln3iet)cn bes blauen c^leibd^ene. 3<^ tüoütc uniern Iriumüfi io rcc^t au^foften,

allein mein SBeib ließ mir feine 3cit ba^u.

„3<^ ^ci^' es i^r flar gemacht," fagte fie ettca^ mclauc^oUfc^.

„3Bem?"

„Xer 3lmme. ^c^ l}ab' e« i^r flar gemacht, unb fie ergibt fid^ brein,

fort3ugef)en."

„3ft fie fort?"

„eie tüirb glei(^ gef)en; aut^ @iufe;)pe ift ba . . . fie loollen augenblicflid^

gelten."

„Sic fönnen immert)in erft etma« frül)ftüdcn . .
." Ten iiltatf) gab mir

mein leife erinac^enbec^ (Setuiffen ein.

„Sie finb eben habti."

„Sott fei Tauf!" rief iä) etwas aufgeregt. „Ueber oiev 2Boc^en mögen fte

wieberfommen, in @ottc5 Üiamen aud^ fcf)on über oier^etin iage, menn biefer

fleine Scl)clm bcn ganzen 5lbftanb ,5tDifcf)en feinen ©Item unb ber 5lmme erfannt

f}aben Wirb . . . bann fijnnen fie it)n fe^en, fooiel fie Wollen."

„^c^ ^abe oerfproc^en, ba§ fie it)n je^t gleich fc()en follen," fagte @t)an=

gelina i"uf)ig.

„3t)n fef)cn foücn . .
.1"

DJlein ^ngrimm l)atte feine 3"t m Suft ju mad^en, ba meine fyrau mir

rafc^ erflärte, in Wie unf(^äbli(^er 3Beife fie unfern So^n ber 5lmme ju geigen

gcbad)te: „Sie Wirb in ber Mc^e l)inter ber I^ür flehen. Wir im Salon; burd^'g

S^lüffelloc^ foll fie itjn fet)en."

2)a§ War ein großartiger ©ebanfe, unb id^ fanb nid^ts baran au§5u=

fe^en — nur erbot idf) mid^, gleii^falle in ber .Vtüc^e l)inter ber %^üx ju fielen.

„äi>arum hü5 V
„Waxi fann nie Wiffen ...

'iJicine ^rau ging mit '^uguft in ben Salon, unb ic^ lief in bie t^üd^e.

3c^ fanb ^Jtarianna fc^on gcrüftet; ©iufeppe, ber einen großen iBrocfen im
5)tunbe t)atte, fd^ludfte it)n hinunter auf bie ©efal^r l^in, ju erfticfen, unb bot mir

guten Xag. „(?r ift fertig;" fügte id^, „Wenn 3l)r it)n fe!^en wollt . .

."

C^nc 5U antworten legte bie 3lmme ein 3luge an's Schloß: „Ta ift er!"

ftommelte fie unb fut)r fort un3ufammenl)ängenbe 3Borte ju munneln, bie Wotil

Schmeicheleien fein folltcn . . . „(Sott! 2Bie ^iibfd^ er ift!" rief fie bann, „Siel)

it)n %\x a\\6) an, (Siufeppe!"
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2)Q6e{ tüiä) ftc ahtx ni(^t öon ber Spr, iinb i^r ©atte mufete i^i: feine

eigenen 9tc(^te burc^ einen tüchtigen 9li:|3penfto§ in 6*rinnetnng Bringen. S)atauf

fagte er: „5[Rit 33erlau6!" nnb ftettte fi(^ feinerfeits auf ben ^eo6QC§tung§poften.

5l6er bte 5ltnnte tüor nngebulbig, fol^ mid^ an, ]di) il^ren ©atten an, unb

rief un§ S5eiben no(^ einntol gu: „3[ßie ^üBfc^ er ift!"

(^nbliä), ha fie i^rem ^Jlannc fc^on guöiel ^eit Behjißigt ju f)a6en glaubte,

gab fic il§m ben gleid^en garten 3Bin! tnie er il^r öor^er, unb ber arme 5Pftege=

öater richtete ft(^ auf, geigte mir ein öerbu^teg @efid§t unb fpraci) mit einer

9iefignation, bereu @runb ic^ niä)t rec^t einfa^: „60 mu^te e§ fommcn!"

Unterbeffen murmelte ^D^Urianna: „2)er gute ^unge! 2)ie gnäbige f^rau

fagt i^m, er foß ^ier^er feigen, unb er, hn liebe Unfc^utb, er fte^t toir!li(^

!§er; — er toei^ nid)t, ba% iä) f)kx Bin . . . S)u mei§t e§ ni(^t . . . incnn S)u'§

tüü^teft . . . 3)u lieBe ©eele . . . %ä), tnenn ic^ il)n boc§ !üffen fönnte!" Unb

fie breite ftc§ um unb fuc^te mit einem flüchtigen ^iid gu erforfd^cn, oB e§ für

fie noc^ eine -Hoffnung gäBe, biefe ©unft gu erlangen; bann l^ielt fie, ol^ne bie

5lntit)ort aBgutuarten, ha^ 5luge iüieber an'§ ^ä)h%.

„UeBer öier 3Qßo(^cn," anttnortete i(^, „üBer öierge^n S^age öieüeic^t . . . ahn
je|t f}k^t e§ i^m üBeltDoKen, ja, i^m üBel t^un." Unb ic^ fuc^te mit ben

3lugen @iufep:pe'§ ^uftimmung, bie er mir gel^orfam, oBgtoar mit fdiftierem

bergen, gaB.

*

„S)a!" rief :|)lö|li(^ 531arianna, „iä) glauB', er tnitt ge!^en! . . . 5Die gnäbige

§rau ^at i!^n on ben 6tul^l gefteltt, unb er lö^t lo§ . . . lä^t lo§ ..."

Sänger toiberftanb iä) niä)t: „^d) h)iH i!^n ani^ feigen!"

^arianna machte mir 5pia|, unb ic^ fa^ burc^ ba^ ©c^lüffelloc^.

?luguft l^atte h)a]§r!^aftig ben 6tu]^l lo§gelaffen unb ftanb im fd^önfteii

@lei(^getoi(^t, inagtc aBer nid^t fi(^ fortguBetuegen, oBtt)ol)l ©Dangclina geBücft

gtüei Schritte Cor il^m ftanb, Beibc §änbe ou§ftrecftc, um i^n aufgufangcn unb

i!^n mit ©(i)mei(^eltt)ortcn lorfte.

'OJkn fa^ beutlid^, SUiguft l)atte bie größte Suft gu loufen unb fic^ in bk

5lrmc feiner 5)lutter gu mcrfen, aBcr bie gro^c @ntfernung öon i!^r fc^rccfte iBii.

^d) backte: „^d) tüitt il^m 5!Jhit!^ mad^en!" unb fagte laut: „S^l^nt mir ben

Gefallen unb maä)i !cinc S)umm^eit!" öffnete bie Z^üx, jeboc^ !aum fo Irtcit,

um mic^ bur(^quetf(i)cn gu fönncn, trat ein unb rief meinem SoI)ne gu: „Tn

^icr ift anä) ber •:papa!"

6r ücrftanb fel)r gut, ba%, loenn ber ^apa ba ift, man fid) üor ni(^tij gu

für(^ten l)at, unb faum l)atte id^ mid^ geBücft unb il)m mit meinen '^(rmr*

glcicfjfallä einen fictjercn .^afcu Bereitet, fo fe|te er fid) in iöeluegnug, anfaiu^

mit fecfem 3lnlauf; gleich barauf oBcr erfd^ra! er über feine XoEtüljul^cit unb

tDarf fid) üergtticifelnb in bie ^)(rme — ber ^JJiama.

Xurd) bie Miid)entl)ür brang an mein £)l)r ein leifer J)tuf ber iöegeifterung,

bod) "iJluguft l)örte i^n nid)t; \ä) aber brüdtte einen Aiufe auf feinen yjhmb unb

fprac^ feierlid): „oratio! ^cn erftcn Sdjritt l)aft ^11 getf)an; unb jctjt, mein

Sol)n, immer tapfer noranl"
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SScrIin, 8Jlittc Januar.

35ie legten SBoc^en be« ^intcr uns Uegenben 3a^te* ^aben ju bcn merfroür=

btgften beefelben gehört unb ber Ic^te xag bes 3. 1882 ift oielleid^t bae toic^tigfte

@Iieb bicjer brei^unbert = unb = Tünmnbfeci^iiggüebrigcn Äette gerocfcn. inmitten ber

3urüfhing aw hai größte ber c^riftUc^cn ^i^ebensrcftc unb allgemeiner Sefriebigung

barüber, baß bie Trieblidjen ^fii^fn. unter benen ber ©inter begonnen, ftünblic^

an ^cjtigfeit jujunefimen irf)tcnen , finb mir baran genta tjnt roorbcn , baB ein

beroaffneter Orrieben nur ein falber fei unb t>a% für ben Seutfc^en nacf) roie öor bas

SBort gelte, ^i^eil^eit unb Seben oerbienc nur, roer fie täglich erobern muffe. SGßie

immer man bie publiciftifc^en "illllarmrufe ber britten Sccemberroocfje be« öor. ^a^res

beurt!^eiten unb erflören mag — ob aus Sftüdfic^ten ber ougenblicflic^en ?age ober

aus ©rünben aügcmeiner "Dlatur — bie 3?cbeutung cinbringlic^er 33amungcn öor

falfd^er ^i^ebensficfjer^eit toirb mau biefcn .'^unbgebungcn ber inipirirten 'greife nic^t

beftreitcn fönnen. Unb yoax cor mlfc^er ^riebensncfjeröeit in me!^r als einem
Sinne! Sßerrolgt man ben @ang ber bezüglichen Grörterungen mit einiger ^ufmcrf=

famfeit, fo finb einmal bie 2;eutfc^en öor llnterfc^ä^ung ber Ütüftungen an ber roeft=

ruffifd^en (Uren^e unb öor ©leid^giiltigfeit gegen bie ^4>arteiöerfc^iebungen im Sinnern

bes ruffifc^en ^)teic{)es geroamt unb jum 3roeiten aber unierc öfterreid^ifc^ = ungari =

fd^en 'iac^bam unb Of^eunbe baran erinnert roorben, baß bie ©rünbe, welche mr ben

Stbfc^luB bcs 3?ünbniffes öom Dctober 1879 maßgebcnb roaren, mit unöcrminberter

(5tärfe fortbefte^en. (^nblic^ — mir büren uns bas nic^t oer^e^len — ift auc^

barauT ^ingeroiefcn roorbcn, baß es in Cefterreid^=Ungam t^>erfonen unb 'i^artcien gibt,

ttiel^e in unrichtiger 3?eurtl)eilung ber ruinieren unb aus Offinbfetigteit gegen bie heutigen

beutfc^en 3"ftönbe an ber iHöglid^fcit birecter rufftf^=öfterreic^ifc^er ^ejie^ungen feft=

^Iten unb bas 3?ünbniB Dom Cctober 1879 ^u einem gegcnftanbslofen mad^en wollten.

2Suft 10 Diel, als jur ^fftftellung unb jur ^curt^eilung bieies legieren Umftanbes
enorberlic^ roar, ift öon ben 3?er^anbtungen befannt gegeben roorben, meiere bie XDii)^

tigfte 23enbung neuerer beutfcfter @ef(i)ic^te bezeicfinet l^abcn. Otafc^ ^inter^er enolgten

bie lltitt^eilungen barüber, baß ber „üiebanfenaustaufcfi", ^u welchem bie 3Biener

9leife bes jvürften ^ismarcf Sl^cranlafiung gegeben, 3U fcftrirtlid^en ^tmjcic^nungen ge=

Tü^rt ftabc, baß ein ^ünbniß üon junäc^ft Tünrjä^riger Sauer abgeic^loffen, baß in

bemfelben bie ßöentualität gteid^jeitiger Eingriffe auf beibe Sßcrbünbete als casus

foederis bezeichnet roorben fei, unb büB es nä) nad) "ülblauf ber fünTJä^rigen örnft

borum ^anbeln roerbe, bie ^anbe zroiid^en bcn beiben fHcic^en ber europäifd^cn "Dllitte

enger als bisf)cr ju ziehen, ober benfelben bie 5reil)eit fünftiger 3}erftänbigungen öon
5aE 3u iyaü offen p ^^alten. SaB biefe Cffenbarungen über eine fonft mit tiefftem

Se^eimniB bef)anbctte Otngclegenljeit auf einen anbcm 3'Decf, als ben ber '^cfriebigung

bes Crientirungsbcbürfniffes neugieriger ©elegen^eitspolitifer gerichtet geroefen finb,

bebarf nic^t erft bes "Jiad^roeifes. Db biefcr S^erf öottftänbig ober bod^ in bcm
2mtf(^t 9lunbf*au. IX, 5. 20
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cntfc^eibenben ^unft erreicht lüotben, mu^ bie ^ii^unft lehren — bte SSerfic^erungcn

gegenfettigen 5Bertrouen§ unb unget^eilter Sefriebigung über ha^ auf beiben ©eiten

beobarfitete SBer'^alten, mit bencn bie 2)i§cuffion gefd^loffen tourbe, legen bie 3lnna§ine

na^e: ba^ bie 2)inge fic^ in ben richtigen (Seleifen betnegen. 2)aran bürfen mir un§

bi§ auf 3öeitere§ genügen laffen. ^Rü^te e§ bocf) in ber Xt)ai tüunberlic^er a(§ irgenb

roal^rfd^einüc^ 5uge^en, toenn man ]iä) in äöien bauernb barübex täufc^en roollte, bn^ bag

beutf(^e 9tei(^ bon bem äöeiterroüeu be§ einmal in SSetüegung gefegten ruffifc^=nationa(en

©tein§ ungleich meniger ju fürchten ^at, al§ ber öon flaroifc^en ©lementeu burc£)fe^te unb

auf bem gefa^rlirf)en bo§nif(^en SSorlJoften angelangte öfterreic^ifct)=ungarif(^e -ftaiferftaat.

3u einem rulfif(^=beutf(^en 3wfammenfto§e bebürfte e§ in ©t. ^Petersburg eines @nt=

f(^Iuffe§, ber fd§on mit 9flücf[id§t auf Sllter unb ^^eftigfeit ber bt)naftifc^en Irabitton

ben ißetl^eiligten |ct)tDer anfommen mü^te: ruffifd()e unb ö[terreic^ifc^=ungarifc§c ^n=

tereffen brauchen fid^ bagegen nur naturgemäß toeiter ju betüegen, nur rüdfii^tSloS fic^

felbft überlaffen ju toerben , bamit fie aufeinanber planen. @in ruffifc^ = beutfd^eS

^ambfeSobject müßte erft auSfinbig gemacht toerben, — 9iuß(anb unb DefteiTeid§

aber führen in (Serbien, ben übrigen ehemals türüfd^en Säubern unb in ^aligien feit

lange einen ftillen, niemals jur 9tu^e gefommenen Ärieg , beffen öffentlid^er 9(uSbiii(^

nur hurä) ben guten Söillen ber beiben .Kabinette Bermieben mirb. 2)ie beüebte, auc^

neuerbingS öerlautbarte ^4>§i-'afe öon ber ^ög(ic^!eit einer ruffifd)=ötterreic^ifc^en S}er=

ftänbigung, bereu ©runblage eine 2:^ei(ung ber Salfaninfel in eine ijfttid^e ruffifc^e

unb eine mefttic^e öfterrei^ifi^e .^ätfte ju bilben ^ätte, ift niemals me§r atS eine

^^rafe getoefen. S)aS treibenbe ^[(loment in Stußtanb bilben einerfeitS flabifc^e, anberer=

feitS morgenlänbifi^ = ürc^lii^e Xenbenjen; fommen bie einen ober bie anberen jemals

p öoEer @eÜung, fo merben fie il^r boUeS ^ect)t öerlangen unb mit ber Untere

orbnimg bem grie(^if(^=ort^oboren ülituS fotgenber ©laben unter ein (ateinifc^cS ©cepter

niemals i^rieben fi^ließen. — 5{n bie @efa^ren einer fofortigen 51ggreffion glaubt man
in ^Berlin ebenfo wenig mie in 3Bien. äBenn aber nichts befto Weniger bei unS bie '^tot^^

menbigfeit einer (Einrichtung auf alle f^älle im 3tuge behalten wirb, fo Wirb man jenfeit

ber bö^mifi^en S3erge barüber nic^t im ^tüeifel fein fönnen, WaS bort ju tl)un ift. Ober

follte eS WirÜidE) nocl) öfter-reidliifd^e ^^olitüer geben, bie nii^t wiffen, baß ber ^4^reiS,

um Welchen baS beutfd^e 9{ei(^ bie fyreunbfc^aft ütußlanbS jeber ^eit §aben fönntc,

eben ber S5er,^i(f)t auf unfer S5er^ältniß jum j^aiferftaat ift unb baß bie im ^a^xe

1878 auSgefbroc^ene Steigerung beS leitenben beutfd^en ©taatSmanncS , bie .$?reife

beS öfterreid)if(^en DrientintereffeS ftören ju laffen, ber Wat)re @runb baöon gewefcn

ift, baß ber alte .^aß ber iiiffifc^en ^}tationalbartei gegen Defterreic^ ni(^t mcljr gegen

biefeS allein, fonbern jugleic^ gegen unS gericfitet ift?

Unmittelbar nad^bem bie burc^ bie öffentliche ßrörteximg biefer S^^öfl^'» aufge=

Wirbelte ©taubWolfe fic^ gelegt ^atte, traf bie '•Jlact)rid)t bon bem Xohc beS einflußrcicl)ften

f^ran^ofen feiner S'^'ü, beS 5)ebofitärS alter feit breijc^^n S^a'^ren gegen baS beutfd)e ^liciA

gefc^miebeten ^Rarf)ebläne ein. (JS fann als 33eWciS für ben <Vortfd)ritt angefcljen werben,

weld)en bie bolitifcl)e 33ilbung unfereS SJolfS im Sauf ber letjten ^al)r3cl)nte geinad)t

l)at, baß bie 33eurt§eilung biefeS wichtigen ,'^wifd)enfalleS bei allen "^Uirteien in

2)eutfc^lanb bie nämliche geWefcn ift. S)er Icitenbe Öefic^tSbunft war bie (h-wägung,

baß ber lob beS populärftcn fran,^üfifd)en ^HepublifanerS ber ^Kepublif Don ©djabeu

fein fönne, bie unter ben gegebenen 5öerl^ältniffcn einmal bie ftärtfte '-i?iirgfd)aft für ©r»

l)altung bcS ?^riebenS bilbet. 5)aS l)at fo fd^wer gewogen, baß über ben mcl)r als ,püeifel=

haften fittlic^en äöert^ beS äU-rftorbenen unb über feinen öerl)ängnißuoIlen (vinfluß auf

bie 33erwanblung ber confertoatitien in eine bemoeratifd)e Oiepublif ebenfo ()inweg gc=

fe^cn worben ift. Wie über bie il^ebeutung (^uimbetta'S für bie '43efeftigung ber fran,^ö=

fifcf)cn iUadjegebanfen. '^üx bie (Lh-l)altnng ber repnblifanifri)en ©taatsform ift ber

Srbictator ebenfo nüljlid) wie für bie C^onfolibirnng ber ^Hegierung unb ber 'HegiernngS=

portei gefäljrlid) gewefcn. @s wirb barauf antommen, ob fein "illnSfdjeibcn in leljtcrcr

l;Tiücffid)t einen Si^anbcl ,utm 'i^efferen ()erbeigefiH)rt, ober ob fein lob bem im Saufe

bc6 Ictjtcn 3ial)ves immer brüd)iger geworbenen J^-affe ben iöobcn auöfd)lägt. "Jtbfel^bar
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ift für bm ^tugenbücf nur eine aBirhing bee greigniffes Dorn 31. Secember 1882:

gnglanb toirb in Sachen 5(e9t)t)ten5 feinen SSiücn burc^ie^en, o^ne burc^ 'iRücfn^ten

ouf granfreic^ unb einen möglichen franjöfifd^en SBiberftanb geftört ju roerben. Sir

C^:^ar(e& Titfe ift bei "liot^roenbigfeit überl^oben, mit ieinem ehemaligen ivreunbe unb

beffen 3tUiance='4>Tojecten ^u recf)nen, -öerr S^uclerc ber (^ontrote (ebig geroorben, bie

bcr Söäc^ter über „granfreic^s SSürbe im ^luelonbe" übte unb bie ben beften 3:^eil

öon S^uclerc'e bisher beroiqener „Jcftigfeit" bilbete. S)a5 23enige, roas mir Don

bcm biefer läge angefünbigten (^"ircular 2orb ©ranoille « mi^cn, IdBt ausgemacht erfd^einen,

bafe ber Sieger über '^lrabi=^^atd^a ficfi bie öoüe greitjeit feines -öanbelne üorbe^atten unb

ha% er bas ::1teic^ ^!)]lc^emeb=9l(i'« nac^ feinem äöillen unb feinen ^ntereffen einrichten roiH.

2)ie (^rci^eit ber Srf)iffa^rt auf bem Suejfanat , ber internationale (Ftjarafter biefcs

wichtigen Sßerfetjrsroegee unb ber Söorttaut ber abgeicf)Ioffenen 3}erträge roerben gewahrt

bleiben, — über 2Beiteres fd}on je^t ^lushmft ,^u crtf)ei{cn, f)ält man in C^onbon nic^t

Tür nöt^ig. ^^lan rociB, baß Don ben übrigen ©voßmäc^ten bie einen nid^t in ber

ii^aune, bie anbcrn nic^t in ber Sage unb, gegen eine einleitig britifc^e ^Regelung

ber ägtjptifc^en 3(ngetegcn^eit mirffomen ginipruc^ ^u ergeben unb man mac^t fic^ ha?>

p Slu^e. 3Bai übrig bleibt — eine geroiffe 5ßerftimmung Ji^on^i^fi'^^ über ben

3?ertuft feiner trabitioneüen Stellung unb bas ^Rißücrgnügen 9tuBlanb3 barüber, ba^

(pm erften O.lialc feit einem 5al)rl)unbert) eine SBencf)iebung ber orientalifc^en ^]3lac^t=

»er^ältniffc ofine jebes ruffiic^e 3u= unb ^^3iittf)un %^iaii gegriffen bat — roirb bie

!;*onboner Staatsmänner roenig amec^ten, um fo roeniger, al» bie gefammtc 'iJlngelcgen^

!^eit bie S3eye^ungcn bes ^^nfelreic^s ju ben bciben mitteteuropäifc^en @roBmäc^ten

feinen 3lugenblicf getrübt bat. 3Ba« an bem 6ang ber ©reigniffe bes legten dalb=

jal^rs berechenbar mar, ^atte ber beutic^e 9leic^sfan^ler mit gewohntem Sc^arfblirf

üorauaberecf)net : baß (Jnglanb bie ägnptiicbe Gmcutc anftrengungslos ^u 3?obcn roerfen

unb baß bie ^Benu^ung biefcs Sieges bie englifct)=n:aniöfifc^e 3lüiance nir längere 3fit

unmöglich macf}en, jyranfreic^ üoLtftänbig ifoliren roerbe. Xarauf fam e* für un§

allein an unb bas ift erreicht roorben.

5>on bem britten bie ^a^tesroenbe begleitenbcn ^cigniß ift bis je^t au§erorbent=

lic^ roenig ju Ijören geroefen. 2asSt. '4>Pter3 burger C> ab in et ^at fic^ mit bem

päpft ticken Stu^t über ein \llbfommcn betreffenb bie Crbnung ber firc^lic^en 35er=

^ältntffe im .l^önigrcic^ '4>olen unb ben el^emals polnifc^en C'änbem geeinigt unb ba=

burcf) bem .öauptorgan bes beuticf)en Ultramontanismus JPeranlaffung ju S^eclamationen

über ben SJorfprung geboten , roeldjen bie ruififc^e .Rircftenpolitif öor ber beutfc^en

geroonnen l^aben foU. lieber ben 3L>oripnmg, auf meieren es t)ahn eigentlich ah=

gelegen ift ,
^at man natürlich oorfic^tiges Sc^roeigen beobachtet. Unb boc^ ift bie

Sac^e einfach genug! 9iußlanb roill ben 5ßerfuct) machen, auf firc^lit^em 6ebiet unb

burcl) fird^lit^e SSennittelung ju einem ^nebensfc^luß mit bem ']t?olentl)um p gelangen,

bas man im Jpinblidf auf ©üentualitäten ber ^ufunft an bas groBftaüifc^e ^Banner

p feffeln roünfC^t ; fircf)li^e 3alllungsmittel foEen bie Stelle politifc^er unb nationaler

Dertreten, bie man niefit \ü bieten toagt. — 5luc^ roenn es ricfitig fein follte, baß

man fic^ über bie Söieberbefe^ung ber feit jroaniig ^ofiren üerroaiftcn polnifcfien 2Bifcfiofs=

fifee enbgültig geeinigt ^at, bleibt eine Sc^roierigfeit übrig, roelc^e ben Oiu^en bes

gefammten 51bfommen§ in ^xa^e ftellt: bie (Jntfc^eibung über bie Spracfie, beren

bie fat^olifcfien Seclforger ftcfi in ben litfiauifc^en unb roeißruffifc^en -;proöin3en ber

ehemaligen fönigticfien l:){epublif bebienen foüen. 2ic üereinbarte gonuel , ha^ bie

Sprache ber (Uemeinben ^ugleic^ biejenige ber Seelforger fein folle, befagt in SSa^r^eit

gar nicfits, benn in allen ben genannten Räubern roirb neben ben lit^auifc^en unb
niififc^en Sbiomen bas ^^>olnifcfie gcfprocfien, beffen @ebraucfi bie 'i^^etersburgcr 'Regierung

um ieben^^^reis ausjufc^lielcn beabficfitigt. Thal is the point! Seit fünfzig ^»ifiren bilbet

bie 5^age nacfi ber nationalen ."öinge^örigfeit ber litfiouifc^en unb roctBntffifcfien 'Canber

unb nacfi bem ^riftenjred^t bes polnifcfien 3?rucfitbeils ber 3?eöölferung berfefben ben eigent=

ticken .Sem bes gefammten polnifc^=ruffifc^en Streits, bes fircfilic^en, roie bes nationalen

unb politifcfien. %a olle @ebilbetcn — bie eingetoanberten niffifc^en Beamten unb Cfficiere

20*
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aufgenommen — in SBttna, Äotono, 3öite!6ö!, ^Jtinef k. au§fd§(ie^(i(^ ^oCnifd^ reben,

tüixb ^)olnif(^eTfeit§ bas 35ot]^anbenjetn ^olnifdier (Semeinben 16ef)aut)tet unb barauS

baS 9ied)t 3um ©ebraud^ biefer ©^rad^e abgeleitet, lüöl^renb bie 9tuffen i^r ^biorn

al§ f)errf(i)enbe 6u(tutf|)ra(^e angeje^en tüiffen ttJoEen. Siaju !ommt ein femerer

©treit über bie @d)reiBung be§ Sit^auifdfien, befjen öorl^anbene Siteratur fic^ (oteinifc^er

©d^rift^eid^en Bebient I)at, tt)ä!^renb bie @t. ^Petersburger ülegierung feit ac^tje^n Sa'^ren

ben S)ru(f aEer ^ublicationen öerboten l^at, bie anber§ al§ mit ruffifdfieu Settern

gebrückt finb. S)a beibe Steile feft entfd^lo|fen finb , in biefer <!pinfic^t teine 3"=

geftänbniffe ju moc^en, ba ba§ lit^auif(i)e fSoit bi§ pr (Stunbe an feinen l^erfömm=

Ii(i)en ©c|riftäeid)en feft^ält unb ba ba§ Sterbet berfelben mit einer getoaltfamen 6nt=

:polonifirung öeä SanbeS gleid^bebeutenb ift
, fo ei-f(^eint bie ^]Jlöglid^!eit einer 35er=

ftänbigung fo gut toie au§gefd)loffen. 5ln ber Söeigerung be§ ^^olent^ume, feine

gef(i)idC)tIi^en 2lnf^rüd^e auf Sitl)auen unb Söei^ru^Ianb aufzugeben, finb bisher

aüe )3olitifd^en SiJerfö'^nung§berfud)e gefd^eitert unb n)erben öorau§fid§tIid§ aud^ iit

fird)[id)en ^rieben§beftrebungen ©(^iprud£)teiben. 5lu^er bem ift in 25etradE)t ^u ^ietien,

ba^ in l!ott)no, 5Rinef unb bem polnif(^en (Soutientement 2luguftoh)o ^uuberttaufenbe

ämangömeife 3ur gried}ifdf)en ^ircf)e übergetretener Unirter teben, benen bie ruffifd^e

9tegierung ben Stürftritt in bie alte iJird^e öerbietet, unb ba^ ber ©treit barüber , ob

bie Unirten al§ (Briecf)tfd^=©rtl^obore ober al§ Äat^oltfcn on,5ufcI)en finb
,

feit i^a^reu

unter ber 3(fd^e meiter glimmt.

äöie allenthalben im öftli(^en ©urotia, fo richtet fid^ aud) im tüeftlid^en Stu^lanb

bie 9tationalität nad§ bem !ir(^tid^en 33efenntni^ unb öerbergen fid^ 'hinter ben !ird^=

Iidt)en leibeufd^aftlid^e nationale ©egenfä^e. äöeniger benn je ift l^eute an eine 95cr=^

ftänbigung gu beuten, too bie nationalen ©tnflüffe immer tueiter in bie ruffif(^en 9tc=

gieiiingSfreife öorbringen unb mo ein ^^obebonoS^em bie oberfte firdfilid^e äJermaltuug

(ben '^'eiligft birigirenben ©t)nob ju ©t. ^^^eterSburg) in Rauben :^ält! — 3)ic '^(bfid^t

ber ^Petersburger ^Regierung, burd§ S5ermittelung ber 6urie ju einem 5lu§gleid^ mit

^polen p gelangen unb fidt) im .!pinblic£ auf üiuftige .tläm|}fe eines fRücElialtS an

biefem SSotfet^um gu öcrfidiern, berul^t auf einer ©etbfttäufdjung ber gröbften 9ht.

S)a§ ^olent^um Oefterreid) p entfremben, l^offt mau toal^rft^eintid^ aud^ in ^^ctcrc-

bürg nid^t, meil man mit ber gel)örigen (Üeuauigfeit mei§, ba^ bie SBiener IRegiciitug

i^rer )3otnifd^en llntertl)anen fidler ift
, fo lange ber im gefammtcn ^önigreid^e aU

^iluftcr angefe^ene gali,^ifd)e Status quo aufredet er'^alten unb bem ^^otent^um bie

^JJlögüdifeit geboten mirb
,

feine i^errfdfiait über bie ^Ruti^euen ju behaupten. 5lu§=

fid^tSloö erfd^einen aber aud) bie S3erfud)e, bie potnifd^cn Elemente ''l'rcu^en» in ba«

ruffifdC)=ftat)if(^e Sager ^^inüber ju ^ie^cn. Äcin ^lucifcl, ba^ bie bolnifd)en ^^atrioten

in ber ÖJermanifirung eine größere unb bringeubcre (^iefalir feigen , at§ in ber ^}{ufft=

fication unb bo§ ein Xtjcii ber ))olnifd)cn 3)cmo!ratie fid) mit ©ebanfen an einen

2tnfd)tu§ an 9iu^lanb trägt! ebenfo un,^mcifcll)aft ift eS aber, ba^ GlcruS unb 3tbet

ber ehemals |)o(uifd)cn Sauber baS |)aritätifd)e ^4>i'en|en
, f
ür baö geringere liebet anfel)cn,

fo lange bie ruffifdjc ^i^ropagauba juglcid) eine nationale unb fird)lid)e ift unb fo

lange ^Ru^lanb ujcber ben Ucbertritt öon ber einen ,yir aubern .ftirdie uod) bie C^on^

feffion ber in gcmifd)tcu @l)cn gebornen Äinbcr freigibt. ^Jlag nuin in clcricaleu

.^reifen aud^ uod) fo taut baüon reben, ba^ iHu^tanb in ben fird;eu=politifd^eu <vragen

liberaler öei-fa^re als ^|heuBen, — bie mit ber tt)al)ren ©ad)lage befauntcu ''l^olcu

toiffeu eö beffer unb rid)tcu fidf) baruad) ein. Einerlei, ob bie jUiifdjeu '4>etersburg

unb bem Süatican gepflogenen il}erl)anblungen ooriul)m(id) einen ©d)ad),^ug gegen

^-Preu^en bebeuten ober ob fie burd) innere ^Hürffid^ten geboten finb: eine (*«)efal)r für uns

bcbeuten fie nicl)t, fo lauge ©taatä= unb Äird)eutl)um in 'Kuftlanb ibentifd) ift unb

fo lange bae im .ftönigreid) tierfolgte ©ijftem baö biebevige bleibt. !3^af} bie polnifc^=

gali,^ifd)en J^üt)rev, tiot} il)rer 'Jlntipatljien gegen '|Ueufjen , mäljrenb ber leljten publi*

ciftifd)en 9luSeinanbei-fel3uugeu über baS beutfd) = üftevreid)ifd)e 'löüubni^ , uat)e,^u ein*

ftimmig für bie ^^Uliouce tion 1879 eingetreten finb, bietet in biefer iHürffid)t einen

leljrrcidjen ^inger^eig.
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Qxm nic^t ganj unbebcutcnbe 9ioHe §aben rod^renb ber legten äSoc^cn bie in

Scranlaffung ber ."pinric^hing Cberbanf« Oon ben italteniic^en Oiabicalen in

ocene gefegten 2^emonftrotionen gegen Cefterreic^ gcfpielt. Jöieber einmal ^at fid^

mit ber gehörigen Seutlid^tcit gejeigt, baß bie nationalen ganatifer ber ^rribenta

juerft 9labicale unb erft in jtoeiter 9iei§e Italiener ftnb unb baß bie benfelben früher

gemährte S)u(bung ein UeÖel gro^ gfjogen l^at , ba« bem Staate fc^lie^lic^ über ben

.^opf ttiac^fen fann. S;ie römifc^e Ütegierung l^at fic^ biefes 'Dial nac^ Ärötten ange=

(egen fein laffen, ben ^tnebrüc^en bce reDoIutionären 2Ba{)nnnn5 entgegenzutreten unb

ben intcmationaien 3lnftanb ju magren ; bei ber ^crftü'hing ber ^^»arteien ^at inbeffen

nicöt auöbteiben fönnen, baB bie oorgefc^rittene Cppofition bem "4>öbettreiben einen

roenigftenÄ inbirecten SSorfi^ub teiftete. ^yür Italiens internationale Stellung

jinb biefe SSorgönge baburd^ beionbers peinlich getoorben, al* benielben ^)lenabrea*5

in ^aris gehaltene biplomatifd^c ^tntrittsrebe unmittelbar Dor^ergegangen war. Cfc

bie ber franjöfifc^en 9tepublit abgegebenen Siebecerflärungen be» neuemannten italic=

nifc^en 3?otic^aTtcr5 einen beftimmten, burcf) minifterielle ^nftructionen be3eid)neten

Svoed oerfolgten ober ob fie ber pcn'önlicfien ^nitiatioe be« einstigen ^Dlinifter=-^*räfi=

beuten Äönig Sßictor ßmamieCs entipruugen finb, ift jmeifel^aTt geblieben — jur 6r=

fjö'^ung beö itaüenifc^cn Grebitö in 23ien unb Berlin ^aben fie in feinem lyaüe hex'^

getragen. Italien »irb firf) 5 geTaücn (äffen muffen, oon ben lltä(^tcn, bereu 'ülttiancc

e§ fud^t unb fuc^en mufe , mit bem lUiBtraucn angefel^en ju merben , bem fc^roac^e

Stegierungen ebenfo roenig entgegen, roie unjuüerläfnge : poütifcf) gefproc^en bebeutet

Sd^möi^e ja nur eine befonbere bebenfüc^e (yonn ber Unjuoerläffigteit. S3on einem

(SouPemcment , bas fic^ in ben mict)tigften inneren Ji^agen üon ben äöcßen eines

(ängft juc^tlo« gctoorbencn ^arteiroefene ^in= unb l^erttjerfen löBt, Dcrftc^t fid^ rreilic^

Don felbft, baß e« feine beftimmte unb .^ielberouBtc augroärtige ^^»olitif Derfolgen fann.

^]Jle^r at« Dorüberge^cnbc SBolfetaunen finb roeber bie irribentiftifc^en nocft bie orba=

nefifd^en ^Beftrebungen Italiens geroefen unb baefelbe fc^eint oon ben 3Jerftimmungcn

über 5ranfreic^5 tunefifc^e (^r^olge ju gelten. 3n ber Sc^ä^ung ber ^^»arifer Staat§=

männer ^at bas öon ber römifc^en :^egierung rcpräfentirte 93olf5t§um burc^ feine

roö^renb ber testen ^a\)xc »erfolgte '^»olitif cbenio roenig gcroonncn, roie in berjenigen

ber übrigen europäifc^en Staatelcnfer.

3m europäifd^en Süboften treibt ber ©egenfa^ rufftfd^er unb öflerreidöif(^=

ungarifd^er 3ntcreffen ba« frühere Derbedfte Spiel roeiter. Sem Äönige üon Serbien

ift nad^ zahlreichen vergeblichen "Jlnftrengungen gelungen, eine roiEm^rigc Kammer p=
fammenjubringen, roeldje bie üRegierungeüorlagen, betreffenb bie Umgeftaltung ber 5lrmee,

bie Crganifation ber firdjlid^en 3>erroaltung unb bie (Jinfü^rung ber allgemeinen 23el^r=

Pflicht, öotirt §at; bie I^ronrebe, burd^ meiere bie Seffion eröffnet rourbe, tl^ut bee S5er=

l)ältniffe5 ^u Cefterrcid) mit feiner Silbe ßrroö^nung, obgleich biefel feit ^ai)x unb lag
bie 3lrc ber gefammten ferbifi^en "it>olitif unb ben -öauptgegcnftanb ber ^einbfeligfeiten

bilbet, mit benen bie ^Regierung oon flaöiftifc^er Seite überfrf)üttet roirb. — 3u einer

ge^orfamen SBolfeöertretung t^at ei aud^ ber ^ürft oon ^Bulgarien mit Jpilfe feiner ruffi=

fc^en ^{at^geber gebrad^t ; bie 30^^^ ^(^ i>fi' SJerfammlung üon Sofia ange^örigen oppo=

fitionellen 3lbgcorbneten ift genau fo groß roie biejenige ber aus bem SBal^lfampr ftcg=

rcic^ §erPorgegangenen fürftlic^en ^inifter : fie beträgt brei. Sem glücflid^ gefunbenen

„Stein ber Söeifen" mangeln inbeffen bie Söcifen. Unmittelbar nac^ Eröffnung ber

ncueften chambre introuvable finb im Sct)oBc bei erft üor roenigen -Bionaten neu=

gebilbeten -ütinifterrat^ei 3witti9f''iten ausgebrochen, meiere eine oeränberte 3ufflnimen=

fe^ung beifelbcn not^roenbig gemacht ^aben. Sem 9lnfd^ein nac^ ^anbelt ei fic^ um
abermalige Siffcrenjen jroifc^en ben rufftfc^en unb ben eingeborenen 9iot^gebem

3llcranberi I. ; fotttc ber gürft fic^ aud) bicfei l^ial auf bie Seite ber erfteren fc^lagen,

fo fönnte bai für feine fernere Stellung bebenflic^e folgen i^eroufbefi^roören. Sie
butgarift^c "Station ift um i^re „Selbftänbigfeit" ebenfo ängftlic^ beforgt, roie

büi bei ber "üle^rja^l hrifc^ conftituirter Oiationalitäten ber j}all ift unb ber

"Jtac^bar unb -Jlebenbu^Ier 3lleranbefi, 3lleffo='^afc§a Pon Cftrumelien, ^at aus
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beit 16u(ganf(f)eit S5erfttmmungen üBer bie ruffifcfie ^tllgetüalt in siemlid^ gefd^irfter

Söeife S5ort"^ett p ^ie^en gelüu^t. ©eine int Ueörigen nictitö weniger als muftergüttigc

SJertoaltung fielet e§ ft)ftematifd§ baranf ab, gum 5Jtittel^un!te aller antoc^ton=bnlga=

rifrfien SSeftreBungen ju n^erben unb bie fRuffen i'^re @ntbe!§iii(f)!eit fügten ju taffen.

f^reitic^ in eigent§iimlid§er, Iänbli(^=fittlic§er Lanier! 3luf ben %hbxnä) ber bip(omatif(^en

^e^ie^^ungen ^teifc^en bent @eneral=@ouberneur unb bem in ^^p^itippo^el acciebitirten

ruffifc^en Gonful i[t ein Sluftritt in ber oftrumelijd^en ©tänbeüerfammtung gefolgt,

ber bamit enbigte, ba^ ein bekannter Parteigänger 9tn^Ianb§, ber 3116g. ''Jtanmotoifi^,

ber fic^ Beleibigenber SluSfäEe gegen bie in ber Sanbeömiti^ bienenben Dfficiere bul=

garifc^en Urjprung§ (bie ruffif(|en Drficiere unb Unterotficiere finb üon 9tlef£o=^^afd^a

entlaffen, be^ie'^entlid^ pr ^^Bjc^iebna^me aufgeforbert njorben) ertaubt l^atte, öffent=

(i(f) geo^rfeigt unb 3ur ^lud^t genöt^igt tourbe. — 5Den ^ntiiguen auf ben ®runb
5U fe^en, welche auf biefen e'^emaligen ©c^au^lä^en afiatif(^er iBarbarei unb fanarioti=

f(^er 35erberbt^eit i^r äöefen treiben, ift Bi§ je^t nid^t einmal ruffifd^en Singen ge=

tungen. ^^ürft S3ogoribe§ ift feiner -gterfunft nai^ Öried^e unb tro^ feineä türfifc^en

33eamteni^ara!terö unb feiner Sln^affung an bulgarifc^=nattonale 53lobelaunen ein

ed^ter ^riec^e geblieben. S)aB er eben je^t an bie ©pi^e ber antiruffifd^en 2tgi=

tation auf ber S3al!anl)albinfel p treten berfudit, Ijängt aEer äöal^rfd^einlic^fcit nad§

nid^t nur mit ruffifd§=i3fterrei(f)ifd§en ütiöalitäten
,
fonbern mit bem SBieberaufflammen

ber erbitterten ©treitigfeiten pfammen, bie neuerbing§ im ©c^o^e ber morgentän=

bifd^en Äird^e ^mifd^en 9tuffen unb (SJried^en au§gefod^ten toerben. S)ie ©rünbe

babon finb in biefen 33Iättern bereite bcrül)rt morben. S)em bor einigen ''})lonaten

neu erttJä^lten ^atriard^en bon ^erufalem l^at bie ©t. Petersburger Äird^enbe^örbe

wegen „SSeiie^ung ber Ä'anonifd^en Siegeln", in SBal^rl^eit ober beg^alb bie 3lner!ennung

berfagt, toeil biefer erft ad^tunb^toauäigjäl^rige Äiri^enfürft ber ßanbibat ber gricdliifd^eu

gartet in ^^erufalem mar. 3lu§ ber „5}loSf. 3^^^-" erfal^ren wir, ba^ biefer neue

SSeleg für ben längft beobadl)teten 9tüclgang be§ ruffifd^en ©influffeg an ben „^eiligen

©tätten" au^erorbentlid^ biet böfee SSlut gemadt)t unb bie nationalruffifd^e ^Partei ^^u .

bem SSefd^luB beranta^t l^at, für bie 300 000 ruffifd^en 9tubel, meldte aEiäljrlict)

na(^ ^erufalem abfliegen, eine „Söieberl^erftellung be§ ^4^rotectorat§ über
bie gefammte ortl^oboje Äird^e ju berlangen", bag bem Senfer ber Oif

fc^ide beS einzigen mit ber Skulle otter SebenSbebingungen auSgeftatteten rechtgläubigen

©taateS altein gebül)re."

Qh man in ©t. ^^eterSburg ^Jteigung berf;püren wirb, bie bereits ein '')Jlal ge=

fc^id^tUd^ geworbene 5rage ber l^eiligen ©tätten auf bie SageSorbnnng ^n fc^en unb

ein jweiteS 5Jtal bie ominöfe lyormcl ju gebraudt)en, bie bor neununb^wanjig ^a^ron

einen Söeltfrieg ent^ünbete, ift bie f^i^age. 5ln ber „^yüEe aller it^ebenSbebinguugen",

auf bereu 33efi| .^err .^atfoW feinen ^^rotectoratSanfprucl) grünben ju tonnen glaubt,

fel^lt in bem l^eutigen 9{u^lanb nal^cju cbenfobiet wie Weilanb in bem ^Hu^lanb beS

ÄaiferS ^JiicolauS. S)ie politif(f)en ©d^wierigteiten, mit bencn ber auögebel)nte)te ©taat

ber 6rbe ^u fämpfen l)at, finb nur anfdjeinenb unb nur beSl)alb für ben 'Xngenblicf in

ben «i^ntergrunb getreten, Weil wirtljfi^aftlid^e ©ct)wierigfeitcn ben gcfammten 5yorbcr»

grunb ber ©cene erfüllen. S)cr iRüifgang bcS nocl) immer unter ,^wci 2)rittl)ei(e

feines ytominalwertl)§ gefnntenen (ü-ebitrubclS unb bie ,^ol)lreicl)en '-l^aufbrüd)e , weldje

wäljrenb ber leisten 3Bod)en gemclbet worben , tjaben bem üffentlid)en 'iu^rtrauen im

3arenreid)e einen fo fd)Weren ©tof] gegeben, bafj bie '-i3anfen bon allen Seiten mit

^urüdforbernngen ber it)nen anbertranten (Kapitalien bebrängt unb ,^u (Sinfd)ränfnngeu

i^rer (ü-ebitc genötljigt werben, bie ben ^freifen ber ©runbbefitjer unb ^nbuftricÜen

arge S8cr(egcnl)eiteii bereiten. 3n bem einen 2l)cil beö ßanbeS ift bie (frnte Ijinter

ben auf fic gefeljtcu Ch-toartnngen ,yirürfgeblieben , in bem anberii ftodt, mangelnbcr

weftcuropäifd)er "Jtadjfrage wegen, ber (^5etreibe='.)lbfatj. i^ei ber Ciapitalarmntl) iHujj= \
lanbö berftel)t fid) bon felbft, baf^ ber buvd) ben iHüdgang ber Vlu^5ful)r beiuivfte lUangel

an *^al)lnngömitteln läl)meub auf bie (LHufuljr wirft nnb bafj .«lagen über Welb=

fnappl)eit unb Wcfc^äftSlofigfcit glcid^.^eitig bon Wro^= unb .Vlleinl^änblcrn, Importeuren
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unb grporteuren, Sanbroh-t^en unb ftäbtifc^en ^nbuftriellen erhoben toerben. 5)er

tDieberf)o(t angefünbigte Mcftritt bes bejahrten ginanjminifters ^unge (bem biefe 9}er=

tegen^eiten jur \iait gelegt tuerben) ift noc^ immer nii^t errolgt unb bei ber großen

3a^t fortroä^renb in UmCaur gefegter (Üeiüc^te Don beüorfte^enben ruffiic^en ^3tinifter=

beränberungen läßt fic^ nic^t abie^en, ob ein 3Bec^jeC im ginanjminiftcrium für bic

nd^fte 3ufunft überhaupt ftattfinben roirb. lieber bie näi^fte ^u^iii^^t ^inau^ ^u

bcnfen ift aber in ^}tufetanb niemals üblich geroefen.

aSenn tt)ir ber SJoUftänbigfeit roegen noc^ em)äf)nen, bafe Spanien abermals

ber Sc^aupla^ eines ÜJtinifterroec^iels geroorben ift unb boB -Öerr ©agafta fid^ aber=

malö im ^mte ju behaupten gerou|t ^at, fo ift bie Summe ber roid^tigften 9}orgänge

bes legten ^JJ^onats aufgejä^lt, — fomeit üon einer Summe überhaupt bie Otebe

fein fann. äÖiberfpnic^sDoII , roie fte roäf)renb bes gefammtcn ^a^^res 1882 gcroefcn,

ift bie europäifc^e i^'age auc^ beim ^atirestoec^fel geblieben. S;ie S"«^)^"' roeld^e

benfetben begleiteten, laffen bic oerfd^iebenften 2;eutungen ]u. Sier 'j)]lann, ber nir

bcn gefä^rlic^ften geinb bes ^i^iebcns unb bes griebcnsfd^luffes Dom '33tai 1871 galt,

ift in's @rab gefunfen; fraglich erf^eint aber, ob bic huxd) fein ^lusfc^cibcn beroirtte

S3cränberung ber franjöfifc^cn Sccne ber ^ad)e bes griebens bauernb ju @ute tommen

roerbe. Ser SSaffcnlörm, ber bei beginn ber geftjeit ju uns ^erüberfc^oÜ, ift roicber

Dcrftummt, mann berfetbe roicberfe|ren roirb, roiffcn roir nic§t: bas ©ine aber

fc^eint ausgenmd^t ju fein, ba§ roir uns auf feine äöicberfe^r gefaxt ju mad^en —
unb einzurichten ^aben. „-Jlic^t fieser ^toar, bod^ t^ätig frei ju roo^nen" ift einmal

haQ ©ef^icf bes Stammes, ber im ^erjen ßuropa's feine Si^e aufgeflogen unb out

roet(^en (um mit einem befannten öeograpl^en p rebcn) aÖc ^;pfeite Don 2Beft unb

Oft gcrii^tet finb. 2;ie @era^r, auf ben errungenen ijorbeern einjufd^lafen, l^at bem
neuen S)eutf erlaub niemals gebrofjt unb Don itjr roerben roir im ^ai^re 1883

ebenfo roeit entfentt bleiben, roie roa^renb bes gefammten Dorangegangencn ^fatjrjel^nts.

Selbft unter bem frifc^en l^inbrucf ber letjten Don uns errungenen Siege toagten bie

5)leiften auf einen me^r als je^njd^rigen ^^ifi^*^" ^""^t ^u rechnen. Safe unfere 6r=

roartungen in biefer ^Äücffic^t übertroffen roorbcn, ^t bas Snebensbebürfnife gc=

näl^rt, zugleich aber bie beutfc^c Äriegsbereitfc^aft gcfräftigt, bie nad^ roie Dor bie

ftärtfte ?yriebensbürgf(^aft für Seutfc^tanb unb für Europa bilbet. SBir roerben un^

entfc^liefeen muffen, bie bamit Dcrbunbencn \3aftcn nod^ eine Söeite roeitcr ju tragen,

fo fauer uns bas auc^ antommen mag. -öat ber Äricg, ben bie ßlcmente im 'Gauf

be» aSinters gegen bas frühere .'paupt=Cbject feinblic^er 'äUenfc^enangriffe, gegen ben

Ot^cingau, geführt ^aben, uns bod^ auf's 'Dleue baran erinnert, roie Diel noc^ fe^tt,

unfere Kulturarbeit als auc^ nur ^albrocge beenbigt erfc^eincn ju laffen! £ie erfte

bieöja^rige 3Iufgabe ber in ^-Berlin Dcrfammeltcn Üteic^sboten bes 9t^eingaues ift bie

X^eilnal^mc an ber SJert^eilung ber Spcnben geroefen, mit roeld^en ber „'i))le^rer be^

Üteic^g" ber "Jiot^ ber überfi^roemmten ^^anbfc^aften .^u fteuem Dcrfuc^t ^t — bie

erfte größere %xltit ber preufeifc^en SßolfsDertretung, bie ^Berat^ng Don • ÜllaBregeln

äur Sicherung ber 9l^einufer gegen fünftige ^fi^ftörungen. 3111er äöa^rfc^einlic^feit

nac^ roirb es aöicberausgleit^ung langjähriger SJerfäumniffe gelten, ju benen bie aBe=

tool^ner bes fc^önften ber beutfd^cn Ströme burc^ bie 2;auer' bes 3eitraum5 Derfül^rt

roorbcn roaren, roä^rcnb roclc^es ber 'iR^ein feine aBilbroaffematur Derleugnet "^atte.

SSejcic^nenb genug ift es, ba§ bie umfaffenbe, bem beutfc^en ^ieblinggftrom geroibmete

Siteratur {auäj bie geograp^ifd^e) ber @efä^rlic§feit bcsfclbcn nur l^öc^ft beiläufige

©rroö^nung t^ut; unb baß roir über bie Sagengefd^ic^te biefes 6aues ungleid§ bcffer

unterrichtet finb, als über bic ©cfd^id^te ber r|einif(^en Ueberfc^roemmungcn, bereu

le^tes Gapitet bod^ nur eines unter Dielen geroefen ift. — "DJtöd^te uns gegönnt fein,

bie airbeit jur Sicherung gegen bie fcinblii^c 'Jtaturgcroalt ebenfo rafc^ unb fieser

burc^jufü^ren, roie biejenigen gegen feinblid^e ''Btenfc^cngeroalt

!
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@cbi(!^te öon ßontab ^^erbinonb Tltt^ex. Sei^jig, SSeicIag öon .^. ^aejfel. 1882.

2;ie @ebid§te be§ al§ ©rää'^ler lötigft fiefannten fc^tt)eiäen|(^en ^^oeten erregen

ba§ @efü^I, al§ oh lotr noc^ mitten brinne ftänben in her gotbenen 3fit unferer

5poefie, unb m«n niu^ fd^on toeit 3ui*ü(ijc^reiten burrf) bie gtuc^t ber S)ecennien, um
auf bem ^^elht unferer ßiteratur einen 55anb gu finben, ber eine ä^nüc^e f^ülle ber

feinften unb fdiönften ^Jlotibc unb eine fo tabellog buri^geöilbete ^onu aufjutoeijen

t)ermö(i)te. S5or ber ©d^tneHe feine§ fed^jigften Sa^re§ l^at fie ber SBei-faffer in bic

Sßelt geworfen, nid^t um — tnie ^in unb toieber ein ert)robter (Jr^ä^Ier t:§ut — öage

öerblit^ene ^Jiaturflänge au§ feiner Sugenb aufgufrifd^en, nic^t um ein paar gute @in=

fäEe, bie er fonft nic^t p öertoenben wu^te, nac^träglii^ an ben Wann p bringen.

Stuf biefen blättern g(än,^t bie öoEenbetc ^unft, trinmp^irt bic abfotute 9Jteifter=

fdjaft über ben f^röbeften ©toff unb bie fd^mierigfte f5'0nn. ^ier treten öielleic^t

6. f5r- ^et)er^§ bejie unb eigenfte Seiftimgen '^eröor unb !^ier fommt überbieS in öer=

ftärtem Sßiberfdiein fein iöilb unb ein reid^eä, tiefe§ ßeben ju Sage.

3Ba§ äuöörberft in bie fingen ft)ringt, ift be§ 2)i(i)ter§ origineEe @r-finbung§gabe,

ber 9fteict)tl)um an eigenen S^been, bie geniale 35erfatilität, auf allen ^^^fnben, auf allen

.^öt)en unb liefen be§ ßeben§, auf ben ^^-elbeni ber 33ergangen!^eit unb ber ©egcnföart

^oefie äu finben. Wan fd^lage ba§ 23ud[) auf, faft jebc ©cite bietet ettoaS, bem tt)ir

fo notf) nirgenb§ begegnet, etma§ Urfprünglit^cS, ba§ nur biefcm 9lutor angel^ört.

2)a finb 3. h. — in toelc£)er iQrif^en ©ammlung fänbcu fic§ fo(cf)e nid^t! — bret

ßeuägebid^te. SBir t)alten fie ui(^t für bie bcften ©d^öpfnngcn ^Jiel}er'§. 9lbcr alte

brei tragen ein ganj neues ^JJlotiö in fid^ unb unterfd^eibcn fidf) fofort öon ben taufen»

ben unb abertaufenben i^rer (yenoffenfd)aft. ®aö erfte „t'cn^ 3Banbcrcr" : S^er jDtd^ter

liegt mit feinem bürren ©tabc öerbroffen an einem 'Haine, ein .^Tnabc nal)t mit

blü^enbem ©tabe; e§ ift ber Sen.v S)er 2!id)ter folgt it)m in gleirf)em ©dtjritt unb

Jritt, unb fiel)e — aud) fein ©tab mirb öon oben biö unten blütljenreid). 2)ad

^loeitc „ifenj ''JJlörber" : yieueS 2(hm fdjmiüt im !i'cn<^c unb lüftet .illeib unb S)ecfe;

bie nämliche «ftHaft unb ßuft fd)tt)etlt aud) beö 5)id)terö •'^n], bog fid) mit ben ßiebern

unb X^räncn nodf) bet)nen fann. 5lbcr einnml nnrb ber Sag ei-fc^einen, mo e^S bie«^

nid^l met)r tiermag: bann mirb il§n ber ficn^ tobten mit feinen Sl>eild)en unb f^löten,

laß brittc „i'en,^ Sriumptjator"

:

5rül)ling mit ber iUigleiit Mant

?lUcrfnbfn, allerorten!

iftüljling, ber bic Söclt uniblaut,

2)cinc bliif)'nbeii ©icgcdpfortcii

.^oft bii niebrig aufgebaut!
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lieber alle ipfabc '^er

Schießen blütt)enic§»pere 3>''fiSf

lingcbänbigt, freu5 unb quer,

Xafe bir iebee ^aupt }\d) neige,

lliib bie Jentutf) ifl nic^t fc^trer.

(ittoai '^liibcrc^: ^n ipäter Stunbe aus bem ^Bilbcriaal, roo -üciligc auf @oIb=

grunb mit erhobenen .söänbcn beten , tritt bcr 5ri(i)ter auf's btoc^c ^tli) , wo bie

8cf)nitter ficft mü^en unb roo auc^ auf fc^immernb t)ei(ig = goIbnem @runbc müber

'3tnne uncnnüb(tcf) Söalten ficf) ^cigt. Cber roieber: Qx gef)t burc^ ein ^^ergborf,

beffen 33eroo^ner ring« im (betäube ba» öras fc^nciben; nur auf einer Steinbanf fi^t

feiernb ein ©rei^. ^uroeilen erblicft ber Sicfiter in nacfjbenflic^er Stunbe ba« 33ilb

nocf); er roeiß, baß and) i^m ber Jag fommt, ba i^n bie ^raft oerrätf), bann roiU

er langiam in bie ÜBcrge roanbem unb fuc^cn, roo „bie sBanf be^ eilten" ftet)t.

Xoc^ roir öermö(|ten, auc^ roenn roir bie ^^eijpiele ju 2u^cnben Rauften, ben

rv5ef)alt bieje§ Zornes nic^t auejufc^öpfen unb aud) nid^t mit roenigcn 33orten bar=

ulegen, roie ^JJletjer öftere -JJtotioe oertieft, geiftreid^ roenbet ober ou*fc^mücft, fo baß

fie unter feiner •'panb etroae "Jteuee roerben.

Sie '4-^rüfftcinc ^eiDorftec^enber Sc^öpferfraft unb unBcbingten Äönncns bitben

Dielleic^t am el^eften jene ©ebic^te, roo ber Sinter bas 2cf)roierigfte untcnümmt, roo

er ©egenftönbc aufgreift, bie fojufagen fein ''Bletier betreffen, roo er bie Steflerion be§

ftreng berou^ten, über feine .ßunft unb 33egabung nacf}benfenben '^»oeten in Situation

•.:nb Aktion umfe^t. 23ie fein unb eigen ift bie l>onception „2ieber=SeeIen", roo es

d) um ba« 3luftauc^cn unb ^tneignen (prifc^er 'i)31otiöe t)anbelt. ^n einer ^aien=

nac^t trifft er, burc^ feinen ©arten fc^reitenb, auf einen iSijox oon ©eifterc^en, bie

i^m, nac^ i^rer 3(rt befragt, Jolficn^f^ eiToibern:

,3c^ bin ein SBölfd^en, gefpiegclt im See."

,3(^ bin eine 9ieit)e Don Stapfen im Schnee."

,^(i) bin ein ©eufjer gen .^immel empor I"

„^df bin ein Öef)eimni§, gef^üftert in'e Cfir."

„^äi bin ein frommet, geftorbenee ßinb."

»3(^ bin ein üppigem Slumengeirinb" —
,Unb bie bu »ä^lji, unb ber's bcfc^ieb

„2;ic ©unfl bcr Stunbe, bie wirb ein Sieb."

xai ö)ebid)t „2ic gefeffeÜen 3Jtufen" öerfinnlid^t bie Selbftt)errlict)feu bcr ^^locfic:

3u irgenb einem Könige in Tacicn ober J^racien fommen einft bie "DJhifen unb
@ra^icn auf ^cfuc^, unb nac^bcm jebe« ber .öimmetsfinber in bem i^m eigenen Jone
gefungen, treten fie alle inegefammt ben blü^enben 'Iteigen, ber bem Könige fo gefällt,

baB er i^n am fotgcnbcn Jag "TOieber ,^u beftaunen roünfcf)t, roas i^m aber abgcfd)tagen

roirb mit bem '^ebeuten, bie« f)änge gauj an ben C'aunen ber fc^önen 6üfte. ©rjümt
löfet er fie in'© ©efängniß roerfen. Sic entfliegen in ber 'Jiac^t, bie Schergen greifen

in bie '^uft, filberne» ©eläc^ter flingt unb ftatt ber Äctten Rängen jerriffene SIumen=
frönje im Äerfer. Qinc 5trt ©cgenftücf, „2;ie @aufler", bringt bie 33irfung ber

lt)rifct)en "^-^oefie jur Sarftellung. 51m Stranbe be« gelobten \^anbc« fi^t Subroig ber

fromme im 3clt. ^^m roerben brei 3?rübcr au« 9lrmenien, ©aufler, gemetbct, bie

i^r fc^i)ne« Spiet beget)ren ^ören ju laffen; er beruft fie ins ^^tt, bamit feine Seutc

oon i^nen nict)t bet^ört roürben. Sie fe^cn bie .öömer an ben 'iiiunb, unb als bie

Jone oerftungen finb, ruft ber eine ber 3u^örer, er i)ahe fein ferne© ^ieb auf ftiUer

3innc gefc^en, einem 9tnbem ift ber f)eimat^lic^e Si^ mit (Jic^en unb Sc^ilfgefl.üfter

nor bie Seele getreten, unb bcr Äönig felbft bricht in J^ränen aus: i§m roar, englifc^e

©eftalten t)ätten i^n in ben .öimmel gehoben.

Gin ^fber f)at im «öorneÄlaiit

Sein ^er5 belaufd^t, fein Sieb gefc^nut.

Sein ÜJltnnen unb fein Seinen.
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ß^arafteriftijc^ auä) unb bortrefflid^ erba(^t tft bie %xt uiib 3Beife, tüie ^})lei)er bie

3tt)eiiel, bie i^m felBft über feine Begabung aufgeftiegen finb, |)Detif(^ öertnert^et. @r

fie:§t "»JJtööen, bie einen ^^elfen umfxeifen, im 5)teere '\iä) mit folifier Älar^eit tt)ibet=

jpiegetn, ba^ bie ^^lüget in ben Süften unb im 5)leere, ba^ ficf) 2;rug unb 3öal§rt)eit

böEig glcid^en. @§ befd^leic^t il^n ein brauen, 8(^ein unb ^efen fo üertüanbt ju

fd^auen, unb er fragt fi(^

:

Unb bu fclber? SBift bu erf)t beflügelt 1

Ober nur gematt unb abgefpiegelt ?

©autelft bu im ,^rei§ mit gabelbingeu ?

Dber "^aft bn 33lut in beinen ©(^uiingen?

@r ^at „33lut" in feinen ©c^toingen, er ift ein echter, origineEer S)id§ter. 2Benn

toir un§ ©dritter beuten, jenen öon einer me^r realiftifd^en Strömung erfaßten, ber

ben „2)emetriu§" fc[}uf, unb toenn toix il^m jur einen Seite 5ttbrec^t bou ^aEer unb

3ur auberu 6. ^. 5!Jtel)er ftellen, fo l^aben tt)ir — cum grano salis ^u berftel^en —
bie brei meiftbermaubten 9laturen ber beutfi^en Siteratur beifammen. Sitte brei finb

^at'^etif(f)=r^etorif(j§e ÖJeifter unb neigen nac§ 5trt fotc^er ju fc^meren, gel^attöoüen

(Stoffen, 3ur Steflejion. Rätter bitbete fid^ an SSergil, ©d§itter'§ i^beal mar bie

S3tüt^e ber griec^ifd^en Äunft, 9!}tet)er'§ SSilbung murjett t^eitmeife gleid^faES in ber

Stntite, bor Sltteni aber in ber Stenaiffauce, nid^t nur in S^fef^}eare, fonbern gerobeju

aud§ in ben äöerfen ber großen vitaler be§ Cinquecento. S)ort ^at er ben fd^arfen,

reinen unb f(^öneu ßontour gelernt, bort aud§ ben ©tauä ber Situation, bie farbige

5£)arftel[ung be§ 6reigniffe§. 9ti(^t umfonft ift in feinen @ebidt)ten mel^r ai^ cinnml

iSegug genommen auf S3ilber Mid^el 2lngelo^§, Sitian'S, Sacd§i'ö u. f.
ro. 5lber fein

^atl)0§ erfd^eint, toie ungefähr bei Sl)a!ef^eare, mit einem ftarfen 2;^eil bou 9teali§=

mu§ gemif(^t. 3utbeilen tritt er mit feinem Selbft gan^ äurütf, ge^t in ben ber=

fc^iebenften Situationen ouf unb fingt Suft unb Sd^mer^ Slnberer. @r gebietet über

alte Jone; bon bem ^arteften ßiebe§geflüfter unb ber anmnt^igften Sd§al!^afttg!eit

über bie @efilbe l^intoeg, mo äöel)mut^, ^erbe Ironie unb ^arte ijoffnung gemcinfam

^(a^ liaben, big 3u ben toitbeu stufen bc§ ^^''-'neä unb |)affe§ l^incin in g^lammen^

fd^ein unb ftrömenb SSlut gel^t fein 2öeg. S)urd[)au§ feboc^ Itingt ein ^atl)etifd^er

Son ober madt)t fid^ ein r]^etorif(^er 5lnfa^ bemerflid^, märe e§ aud^ nur burd) ben

9{^t)t^mu§.

2)enn faft alte (Sebid^te ^et)cr'ö l)aben il^ren eigenen i?lang, an bem fie bon

anbern 5u teuneu finb. S)a§ fangbarc Sieb ift nid^t gerabe l)äufig, unb Wenn e'ö

erfdieint, l§at e§ beina'^e immer @ttt)a§ bon jenem erl)abenen Son, mie er Sd^iKer^e

fangbaren ^oefien eigen ift. lieber bie ^otl^menbigfeit ber (yorm für bie betreffenbcn

Stoffe ift ^JJtetjer boHfommen im .klaren unb jeigt, mie an Slenbernngen frül^cr ent=

ftanbener ©ebid^te uod^jumeifen ttiäre, ©infid^t unb Stnbinm in biefer ^öe^ieljung.

S)urd) bie ©igen^eit bcö 3lu§brud§ fetbft bctt^ätigt er überall ben 9}teifter. 6r l)at

äBenbungen, bie ben größten 2)id^ter gieren mürben ; tote fd)ön ift e§ gefagt, um einjig

biefe SteEe ju citiren:

^ä) crfanntc bcineä t)iadten§ 2>emutb.

^it biefem SJor^ug berbinbet er eine fcttene (VormboIIenbnng im engern Sinne unb

einen 9Sol)llaut, ber fid^ t)ier mit Sd)iller'ö melobifd)em Sd)munge, bort mit SI)afe=

fpeare'ö marfiger ,^ür,^e mi^t. 3Benn bem alten 33obnu'v biefer 3Bol)llant auö einer

Sd)mei,]erfel)(c ^w t)ören bcrgönnt gemefcn märe, mie mürbe er über 05ottfd)eb l)ev

gefallen fein, ber fii^ mit feinen Trabanten über bie fprad;lid)en .^"^ärten ber Sdjioei^ev

nid^t genug erget)en tonnte!

2)ag Sob beö Iiil)rifer<3 gel)ört ungefd)mälert and) bem ßpifer; bie .^älfte ber

Sammlung füllen iöallaben, ^)toman,5en nnb l)iftorifd)e Sitnationöbocfie, bereu Stoffe

auö ber antifcn nnb mittelalterlidjen (yefd)id)te nnb bem ,'Vntalter ber ^Hcnaiffance

eutnomnuMi finb. Vhif bem ebifd)en Webiete bel)errfd)t lUei^ev alle Stilarten nnb bringt

fie nac^ ber '•Jtatur beö betreffcnben Sujet* in Stutocnbung: batb jeigt er ein Stücf
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atj^oriömenartig, inapp unb fc^an, Don rnft lät^iel^Ttev Mrje; halh eine? üon ina§=

üoüer, eimac^er 6riä^iung§fuuft in ber 3öeife U^lanb'^, ober iauber gearbeiteter ^oiti^

baüaben, batb eine« oon ^inrei^enbem ^^at^oe, DertueUenber '4>(aftif unb beraufc^enbem

Räuber be» 2onfaIIe5. Wit SJorliebe ^d(t er ftc^ an gis^^^ci^ ^f^' gi^oBc" Jpiftorie.

an ^eröonragenbe, Oon ber Äunft me^r ober njeniger fc^on bearbeitete ©cftattcn: ba

finb u. a. Gamoen^, Wiä^d 3lngelo, '^a^jft ^uliue, 6ämr ^Borgia, illilton u. f. to.

23ie in feinen ^iftorifc^en ^Jioöeüen bricht neben einem getoifien .öang für blutige

Scenen bie &a1}c ^eroor, gcfc^ic^tlic^e Stoffe gteic^fani }u burc^geiftigen. S!a« gitt

neben anbern öon bem großartigen Stücfe „2;ic tounberbare Siebe", fottjie öon „2)05

"Oluge be» ^Unben". (Sin wahres veni vidi viel beflügett forteilenber ^anblung ift

„£er 5Boten(auT", ber bie Sage öon .^aftor unb 4>oUur bc^anbeCt. „5^er Mappe bes

Gomt^urs" bringt bas ^Bängtid^c unb Un^eimtid^e bes fagen^^aften 3}organgeö Dor=

jügtic^ jur Xarftellung. ®ee(ifc^e 3}erticTung, pacfenber @e^a(t jeic^nen bie ßrjä^lung

au§ „2:ie Sö^ne ^arun's", üieüeic^t no^ übertroffen öon ber anbern „^lltit jtt^ei

SBorten". &ine Sarazenin betritt ba§ 2:erf eine« c^riftlic^en Seglers, ol^ne fli^ bem

©(^iffööotfe burct) me^r a(ö jtoci Söorte öerftänblic^ machen ^u fönnen: „C'onbon.

GJitbert". öilbert ift ein cngtifd^er ^4>it9<'i^. 'E>c"t H^. fines ßmirs Xoc^ter, f)eimlic^

bie Sflaöenbanbe getöft ^at unb ben fte in is^onbon fuc^en mill, öerfpottet unb öer=

^öl^nt öon ber ''JJtenge, ba i^re ein,iige ^rage nac^ Gilbert ge!^t, roelc^en 'Flamen

2aufenbe tragen, ©nblid^ finbet fie i^n boi^ unb roirb fein 2öeib, unb — toa3 ber

S)ic^ter öerfd^roeigt — bie ^3Jtutter bes l^eiligen I^omas a iBeffet, ber in "Dletjer's

„2;er .^eilige" bie -öauptrode fpicit.

Siebe wanbert mit jwei SBorten gläubig übet 3Jlecr unb Sanb.

Äleine ^^^enbantö ]u bes 5}erfaffer5 ^iftorifc^en "Jioö eilen finb „2; er Serg ber Selig=

feiten" unb „3tuf bem ßanal granbe', jenes be^aubemb burd^ ben golbencn, über

eine Steilie anfd^aulid^fter Scenen auÄgegoffenen toormen 2on, bicfes ergreifenb burc^

bie Schärfe ber ^^ic^nuns ""^ ^^^ ^crbe, büftere ^o^eit ber Situation.

"Jtoc^ märe manche« epifi^c Stücf ^u crroät)nen, ba« un« ben bebcutenben .ffünftler

jcigen roürbe, ber fc^on in „3ürg :3enatfc^", im „-öeiligen", in „-^^age i^eubelfing"

l^erüortrat. "ilbn roer fa§ bort feinen Sinn, mer fal^ fein .öerj? 2)iefe unb bie

anbern Figuren unb i^r ^oos fc^ienen o^ne tieferen .iper^eneant^eil bes S)id^ter« ge=

f(^affen ju fein, falt unb gemeffen f(i)ien er wie ba« Sd^itffat l^inter i^ncn ju flehen,

allen menf(^li(^en 'üXnt^eil fpröb öerbergenb. 3c4jt fe{)en toir in feine Seele unb

blirfen auf fein C'cbcn, fe^t ift un« ber 'Bienfc^ mit feinem ^offen unb xräumen, mit

feiner !^uft unb feinem 2eib, feinem is^ieben unb 3üt"t'n na^e getreten, xem Soofe bes

fpät 5um ^Ibfc^tufe @efommenen cntfpred^enb füngt bie ^ugenb nid^t aus biefen

Blättern, ^^r 6c^o nur tönt am ben bunfleren 6rünben bes gereiften 'Bionne«, unb

bie Sel^nfud^t fommt, fie bort 5u fuc^en. ßrgreifenb fprid^t fie im ©ebid^te „^en^^

m^rt"

:

^aä) feinem Scnje fud^t bas ^crj

3fn einem fort, in einem fort,

^reunbe, bie ©eftalten ber lUutter unb Sc^wefter tauchen auf unb eine öom 2obe

frü^ ba^ingeraffte ©eliebte. ^i)x finb eine Steige ber befteu @ebic^tc biefes ^öanbc«

geroibmet, bie rücffic^tlic^ reiner Öefinnung, träumerifd^er Se^nfuc^t unb öoKeubcter

Sc^ön^eit immer muftergüttig bleiben roerben unb auf bie frü^ Sefc^iebene einen fo

eigent^ümli(^cn 'lleij unb ^Qu^^^i^ roei-^en, roic er nur je am ber 3lugenbliebe eines

Xid^ters gerul^t:

. . . . wanbernb, reifebaft,

©d^lanf, rein, »albbunfel, aber o wie füß!

Ungetrübtes 6lücf fprid^t aus ben on feine grau gerid^teten ©ebic^ten, jarie Jone
öerbinben fic^ mit ftar!em '4-^atl§os in ber .g)ulbigung an feine St^roefter. 5)ic lanb=

fc^aftlic^en Sd^önl^eiten be§ 3üi''^er See'§, bie forbigen Sfi|jen be« 'iJlannes, ber ben

Süben unb feine Äunftfi^ä^e gefe'^en l^at, fpiegeln fid^ roiber, bie ^nnerungen be^
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unermübüc^en Sei-gtoaiibercrg füngcn ^ufig an. ^ocf) auf bem (yclfeuriff enHjfinbet

er, „ba^ @ott fiel i!^m fei", unb in ,öarme§nä(^ten, »enn er oft fc^merjtii^ bie S^ed^te

auögeftrecEt, fütjlt er, ba^ @ott fic^ attejeit mit un§ öerbünben tootte, toenn tt)ir i^n

auct) nie ergrünben. ©onft erfaljren toir öon feinen retigiöfen 3lnfcf)auungen nid^ts,

e§ wäre benn noc^ burrf) ben „Wönä) öon ^ßonifagio", too baö äöunber in fe!§r

^joetifc^er SCßeife burtfiauS nur in^§ ©uftiectiöe öerlegt toirb. @in einjigeS ^tat nur

iä^t fic^ ber Sc^tneiäer öerne^men, bem fein S5atertanb an'§ ^ex^ getoo^fen ift. 3»nt

5lngefi(^t ber leud^tenben ©c^neegeBirge fagt er:

5^te pral)lt' id) mit ber ^eimatf) nod)

Unb liebe fte öon ^etjen boc^,

^n meinem SBefen itnb ©ebic^t

StEüberaE ift ^iruelic^t,

jDoö grofee ftiHe Sendeten.

äöaä fann ic^ für bic ,g)eimott) t^un,

S5eOüt id^ ge^' im ®rabe ru'^n?

aSaö geb' id), bai bem Sob entfliegt?

SßieEeic^t ein Söort, üietleii^t ein Sieb,

(Sin fleine^ ftiEe§ Seuc|ten.

6r ^at ber .'peimatf) unb mit iT^r S)eutfc^(anb manc§e§ Sieb gegeben, ba§ öor

Zoh unb SSergeffen^eit gefiebert ift. 9(bo(f i^itt).

(^in neuer 8ct)rift)teUev.

@t)re. gioman oon Offip ©c^ubin. 2)re§ben unb Seipjig, 9)ertog üon Apeinric^ 3Jlinben.

1883.

äöer ift Dffip ©t^ubin? — ©ein Miaute finbet fic^ nic^t in lllel)cr'§ ©d^rift=

fteEertepfon , noc^ in ^ofe^^ ^ürf(^ner'§ ©cutfc^em Siteraturfalcnber auf ba§ ^a\}x

1883. @r mu§ alfo tt)o!§I ein neuer Slutor fein. 5(ber fein ^uä) mirb biefcn Oiamcn

balb befannt mad^en: e§ ift einc§ öon benen, bie man fobalb nid^t miebcr öergi^t,

wenn man fie gelefen ^t; eine§, ba§ ju benfen gibt, ba§ iiberrafd)t, l^icr unb ba

mit Bttieifct erfüttt, auf's ^eue mieber anjielit unb feftl^ätt, big man eg jutcijt

mit bem angenehmen @efü^t au§ ber -§anb legt, nid^t nur einen neuen 5Iutor, fonbern

aud^ ein ncucS, bcbeutenbeS unb eigenartige^ Talent fcnnen gelernt jn f)aben.

äöir glauben nid^t, ba^ Dffi|) ©i^ubin, mcr er audf) fein mag, ein gan,^ junger

5Jlann fei. ^ie 9ieife feinet Urtl^eit», ber Umfang feincö 3Biffen§ unb feiner !öitbung,

feine ^Jcenfd)enfenntni| unb ein (eid)ter 3u9 öon 3>vonie laffen auf ben öollenbetcn

äBeÜmann fc()lie^en, ber biet gefeiten unb üiei beobadfitet l)at. Defterrcid) frf)eint feine

.^eimat^ unb 3Bien feine Siebe ,^u fein; aber er ift barnm nid[)t meniger ju .^ani in

ißatig, in Sonbon, in 9tom. ^r fprirf}t bae (Vran.pfifdf) ber t^öd^ftcn ..gonnne'" unb
lä^t auf ben (^)iltern ber bö^mifd)en (ybeUeute „l\mm=2enniö" fpielen, nid)t Cü-oiiuet.

(^r fennt bie yjtobe bis in il;rc iüngften ^^-^tjafen unb alle Saunen ber crclnfiüen (^e=

fcUfd^aft, metd)e fid) freilief) überall äf)nelt, in 2öien unb ^4^ariö, in Sonbon unb
^om , nur baft (eljtereS mcl^r „bie ©tabt fociatcr ''Jtad)fid)t" ift , als bie anberen.

©ein 2t)enui finb and) bie ^Jtid^tigfeiten unb 3:^orl)eitcn beS ,,vanity fair'-; aber

nid)t, gleid) H)arferai)
,

gibt er fid) als ben „nianaj^er of the perfonnanco", ber

aufeer()alb bcS Sd)aufpiets unb üor ber (^arbine ftel)t: er ift mitten briu in biefem

bunten 3laf)i^niorft beS SebenS , es finb feine ©tanbeSgenoffen , bie er auf bic ^Öretter
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Bringt unb er agirt mit. 6r ge§t mit biefen öome^men \reuten toie mit feinen guten

Äameraben um, aber er ift i^nen überlegen. 6r fritifirt nic^t, er moralifirt nic^t,

er ^jorträtirt nur unb (äfet jebee @efi(^t feine eigne ©efc^id^te erjäl^tcn. 6r l^at ei

immer mit gtiöotitäten ju t^un, aber er ielbft ift niemals Triöol. 6r ift piquant,

aber becent. 6r ift geiftrci(^ , mi^ig, aber er ift meit entfernt „öon jenem imperti=

nenten SSifeton, ber ben @etft im Spott unb bie 5)lenfd^enfenntni§ im (i^nie=

mu5 fuc^t."

25or 2tUem bemertenstoert^ ift bie ßrjä^tcrgabe unfers neuen ?lutor« ; bie ^^eid^tig^

feit unb ©ra^ie, mit ber er fic^ beroegt unb ben Sialog ml^rt. öanblung ift öer^ält=

ni^mäBig toenig üor^anben; nic^i fie , fonbern bie G^arafteriftif ift bie öauptfac^e.

S)er 0ioman ift fe^r eimoc^ erfunbcn; aber entmicfelt fid^ mit großer ^3iatürlic^feit

unb bie ©eftatten beefelben (eben, fie ftnb ttjpifc^. 3^Ter ^Jle^x^a^ naö) gel^ören fie

ber l^o^cn 3triftofratie öon Cefterreic^ an. 80 6raf "i^siftaicl, ber öfterreic^ifcfee

Gaoalier comme 11 faut ; er ift niemal« au« £efterreic^ ^inausgefommen , fprid^t

tobelloÄ ftan^öfifcf) unb „beft^t bie unüoUftänbigftc 3?ilbung, bie oerfd^wommenftcn

l^iftorifc^cn 2?egriffe." &r fragt gan.i naio: „rocr ift '^^^itippc ^galite?" unb loeiB

nic^t, toieroo^l er im Äomöbicnfpiclen crcellirt, ba^ -On ne badine pas avec Tamour-

ber iitel eine» -IRuffet'fc^en ^^^roPcrbe» ift. Diit ber größten ^on^ommie bringt

unfer 91utor bergleic^en bittre Singe por; unb loo mir auct) finb in bicfcm 9toman,

im Salon ber (Gräfin Set) ober unten im '-Pillarbjimmcr ibre§ Sc^loüee, mir tjabcn bie

S^orftellung , als ob er ungcfetjen babei märe unb in aller Stille bie bo^bafteftcn %n-
merfungen mad}te ^u bcm Il)un unb Xreibcn ber '3lnbcm. Castigat lidendo. 3}ortrefflicb

ift ferner &ugen oon 9it)oeben, ber „äöiener ©affenbub", au« einer neugebacfenen '?tbcl5=

familie, bie aus ber ©roßinbuftrie t)erPorgegangen ; unb nod) ergö^lic^er *4-^apa 6arfinf

,

ber @ro§inbuftrielIe felber, ber C^cim iRl)oeben"§, ber '3)iärtgrer feines guten Äo^5 unb

feiner gelel)rten ^^^au. 3Beld^ eine ^yüUe Pon ^umor ift in einer ber 'Jiebcnfiguren,

ber ^Baronin .ßlcttenftcin ; unb toie glücflic^ in ber (nfc^einung ber ^uanita ber (^inbrucf

bes AöäBüc^en , ber 9to^l)cit bftoorgebrad)! , of/nc baß ein rol^ce 23ort angcioanbt

märe. £oc^ oud) bas rein "i)>oetif(^e , bas (^emütbPoUe gelingt unfcmi Slutor nic^t

minber. 'iliicfitö ^^'ieblic^eres als feine .^inberfcenen , ergreifenb in i^rer fc^lic^ten

Diaturtreuc ; unb mie beftricfcnb ift ber Siei^, ber um feine {yrauengeftatten fdarnebt —
nur eine ^i^inie noc^ unb biefe niren^afte ^inba toürbc Perle^enb fein, nid^t mei^r Pcr=

fül^rerifc^. 31ber mit feinem ©efd^macE unb fünftlerifc^em ^JHa% ge^t ber 9tutor nur

fo meit unb ni(^t weiter. @in ^ilb jarter Söeiblid^tcit, ein menig ^ur Sentimentalität

geneigt unb me^r noc^ jur ßiferfud^t , ift 6lfa — „snowdrop" nennt i§r S5ctter ne,

ber ©raf Sempalt) ; biefer, gleich i^rcm Oiema^l, gi^fi^f^^rn Pon Öarjin, ein ..nobleman"

üon @eburt unb ein (Gentleman oon 6cfinnung.

^yian mürbe fic^ irren , toenn man glaubte , biefer 9toman bes high-life fei nur

ein oberflächlich unterl^altenber. Saß er in feinen leid^teren a^eilen amüfant unb

burc^auS fpannenb ift, mirb man ibm nic^t als einen ^^el^ler anrechnen. 3Iber er ift

noc^ ctroas mel^r. Sc^ubins "Itoman ift ein emftes, tief tragifd)e5 3?uc^, eine 2ragöbic

aus ber mobernen (Befellfcbaft : bie (Bef^ic^te eine« ^Jlanne«, ber einen ^Jlugenblicf ber

Sc^roäd^e gel^abt l^at , unb nun fein ^Jeben umfonft baran fe^t, ben ^terfen binroeg^u=

toafc^cn Pon bem , roas man conPentioneli „Qi^xe" nennt; ftd^ ju „rebabilitiren"

.

2Sir mollen Pon ben namenlofcn Stampfen, ben ber.iicrreiBcnben Scenen, burd^ meiere

üfelir Pon Sanjberg ge^t, bier "ilic^tö Perrat^^en, mir mürben ben ^efem, bie mir bem
S3uc^e roünfc^en, feinen {gefallen bamit erroeifen. Sie roerben felber feigen, mit roelcbem

©cfd^icf fie ber SJerfaffer in 5It^em bält unb nic^t e^er aU auf ben legten Seiten

bae fRät^fel einer bebauemsroürbigen Triften} löft. Senn Scbubin nerfte^t ebenfo

gut ju componiren oli ,^u c^arafterifiren. Sein Otoman ift fein Senfationeronmn;
er ift fo natürtid) unb glaubhaft, roie bas Sllltagsleben felber, unb gan^ o^nc jene

SSenoicfelungen , bie fünftlidl), nic^t fünftlerifc^ ju fein pflegen. I1ian ift überzeugt,

baB es 3Birflict)feit ift, bie er uns gibt; unb er gibt fie nid^t burd^ bie 33efc^reibung

ber Singe, fonbern burd^ beren SBirfung auf uns. Ser *Ölonbenfd^ein fällt in ein
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feb§mi|(^e§ äöalbe^bicfic^t unb lüir fe^en e§. S)er 8(^aupla^ wecfifelt uiib bie

SBrunnentjromenabc öon 9)latienÖQb , ba§ alte Äärnt^nert^ortl^eatex , ba§ äöiencr

^fieftaurant, ba§ öer^ängni^öoEe <^au§ am ©alägrte§, bet ßluB unb bie C^afexne fte'^en

m(i)t minbet beutlti^ üor un§. 6§ ift, tote loenn eine neue (Jouliffe {leraöfinft, lüä^renb

öorn ba§ ©^iel toeiter ge{)t. S)a§ 5Jleifterftü(i in biefem 3tomon ift bie ©c^ilberung—
b. t). ©(^ilbexung in 3lction — ber ©c^latfit Bei Äöniggrä^ ober ©obotoa; nur

brei Seiten, afier würbig, mit bem Berü'^mtcn „Serrez les rangs!" im ,.Conscrit" öon

(5rcEmann=6I)atrian bergtic^en ju tuerben. 'Man fie^t, man ^ört bie ©c^lac^t; man
glauöt fie p riecEien; unb toir erinnern un§ fange nic^t, ettoaS @rf^ütternbere§ ge=

tefen ju falben, aU jene gludit be§ S)ectaj[irten, S)egrabirten , ber nic^t fo fe!^r ben

Xob, at§ ba§ SeBen |ürci)tet, ber öerwunbet, mit bem ^lufgeBote feiner l^inf(i)tt)inbenben

Äraft unb faft ber ße^te feine§ 35atoitton§, — ein „e'^rlofer" ^^Jlann, bennoc§ bie

@t|re feineg 9tegimente§, bie f^a'^ne, rettet unb bann gufammeuBric^t. 3Bir fagten,

nichts 6rf(^ütternbere§ — toenn e§ nic^t ba§ äßieber-fe^en mit feinem 33ater ift.

„5[Rein .^elb!" rief er. ^^elij futir nertiöS ^ufammen unb fc^tug bie 9lugen flel^enb

3um 33ater auf. „S)u Bift grau getoorben, ^apa," rief er, toie er-ft^redenb. — „5Jtan

mirb alt, mein S3urf(f)," erlüiberte ber Saron, ]xä) §aftig üöer bie gcliifiteten ^aarc

ftreirfienb. „5llt mit neununbbierjig ^a^^ren!" murmelte gelij- ....
@§ ift öietteid^t fein ft)mpat^ifc^eg 33u{^ , aber ein merltoürbigeS. @§ ift ,^roft

barin unb bor 5lltem: 3Ba^r'§eit. 2ßa§ mir i^m bortoerfen, unb tüag me^r al§ attce

5lnbere bie .»panb be§ 5leuling§ berrät^ , ift ber Umftanb , ba^ ber S5erfaffer einige

feiner Hauptfiguren faEen lä^t. 3Gßa§ mirb au§ ßinba? Söa§ au§ ^uanita? S)er

ütoman biefer Beiben f^rauen ift nic^t abgefiiiloffen unb burd^ ben unenblid^ rül^renben

'äHoKaccorb, mit meld^em f^elir f(^eibet, !tingt eine fc^neibenbe S)iffonan3. ©o mag
ba§ SeBen fein; aBer ^ier, toenn irgenbtoo, mu^te bie ^unft eintreten.

S)er ©til (5c^uBin'§ ift burc^geBilbet unb inbibibuell, bie <Bpxaä}c nie Banal,

miemo^l nic^t immer ganj coxTect. ©ein 2)eutfd^ l^at ben 5lnf[ug bon „3®ienerifd)", ben

mir im ^Jtorben fe^r goutiren, toenn au(^ allerbingS in ©efpräd^en mel)r ai^ in 33ü(^ern.

3fm ©treBen nac^ bem 5lparten toirb ber S5erfaffer man(^mal gegiert, toomit im auT=

fäEigen @egenfa|e toieberum 5lu»bx1i(Ie ftel^en, bie nid^k toeniger ate gemöl^lt finb.

9Iuf brei ©eiten (238 — 241) reiben fid§ „bergnügte äöixt^e bie fetten |)änbe"

;

tönt e§ bon 9Jlunb ju 3[Runbe, „toie fett fie getooxben" unb "^ei^t e§ julc^t nod)

bon bexfelben ^pexfon, ba^ il^r @efid)t „gelBlid^ fett" augfä^^e. S)aö ift, felBft für

^arieuBab, ein BiSd^en 3U biet; gan^ aBgefelien babon, ba^ unfereS Söiffeng bie

bortigen SBirt^e gar feinen 5lnfpru(^ ouf ba§ 9lttriBut er'^eBcn. 3lel)nlid)e8, toenu

ni(^t ©(i)limmere§ , Begegnet auf ben ©eiten 6, 51, 55; unb bie ^f^'^t ^^^ iöeifpielo

lie^e fid§ nod^ bermel)ren, Unb bod) gibt ber SJerfaffer an anberen ©teUen )öeweifc

be§ rid^tigften @mpfinben§ für ba§, toa§ man fagen unb für baS, toag man nur an=

beuten barf.

@§ finb bieg klänget, auf toelc^e ben Slutor aufmerffam ju mad)en, ':pflid)t ber

.tritif ift; toeli^e febod) in ^JH(^tg ben SBerf^ feine« 33uc^eg bexTingern, nod) t)inberu

toerben, ba§ ee feinen Söeg mac^e, 2öir müßten uuö fel^r täufdicn, ober bie 2Belt

wirb Balb me^r ^ören bon Dffip ©diuBin. ^. 9i.
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.. gcffittg*^ gcfte» ton öeinri(^25ün^er.
'Diii aut^entifc^en ^ßuft^ötioncn : 46 §otj=

fct)nitten unb 8 gacfimileS. itip^i^, Sb.

Sartig (Srnfi ^oppc). 1882.

@tit 33u(6, aelcfce» tem l^ebenegange ?effing'8

ton ^a^x ju 'm^v folgt, »idjttge unb unwichtige

Sreigniffe getreulid) ter'jcicfcnet unb feine $am>t=
roerfc lur^, feine »eniget beJannten eiriftcn

au8fü:^rlic^er bef^Mic^t. S8 mangelt, »ie man
ue^t, bic ^^erf^jectice. (£8 mangelt auc^ bet

^erfu^), bie ßrfc^einung l'effmg'S unb bie Se»

geben^eiten feine« l'eben« au8 feinem S^aratter

unb ben günftigen ober ungünfligen ^ziVcn^'dlU

niffen ein^eitlid? ^u erflärenr 2:od^ mangelt nidjt

eine beftimmte Stuffaffung, ein beftimmteS Urt^eil,

Pa§ ftd^ »on corni^erein fc^on burc^ baö SDiOtto

anfünbigt, in ber 3?orrebe ausgeführt wirb unb

an allen geeigneten ober ungeeigneten gteUen

be^ SBuc^e« wteberfe^rt. Sa«" 2Rottc, ober mel=

me^r baS jreeite a}Jotto (benn ba8 S8uc6 ^t
jwei, eins auf ber 3?orberfeite, baä anbere auf

ber 8tücffeite be8 2itel8) lautet: „ein beutfcber

^gcbriftfteller ein beutfcber iKärtprer." Sin harter

33or»urf für unfre Station, ben 5U beaeifen

bem 2?erfaffer rco^^l fc^n^er n>erben bürfte!

23ar e8 nicbt »ürbigcr, vaax e>3 nic^t me^r im
ginne Seffing'g unb tor allem: war e« nic^t

mc^r ber SSa^r^eit gemäß, aucb i^n al8 feineS

©lüde« Scbmieb bar\ufteüen, auch an i^m ben

3ufammen^ang -^rcifcben Sctidfal unb S^arafter

aufjujeigen ? l'effmg bätte nad) ijerrn '^Jrofeffor

Xünfcer burdjauS follen einen 9iuf an eine

beutle Unirerfität erbalten. SBärc l'effmg benn
bamit gebicnt gewefcn? Unb gibt e8 benn fem
größeres ©lud, al8 beutfcber "iprofefior *,u fein?

£inb eS unferc Uniterfitäten, an benen bor=

jugSrceife bie et^riftftcüer gebei^en? — 2Sir

glauben übrigen« baä »orlicgenbe SSert allen

benen emtfe[;len ju bürfen, welche, mit Seffmg'S

^auptfäc^lidjen l'eiftungen felbflänbig »ertraut,

»on einer Siogra^^l^ie in erfter Sinie geiriffen^afte

unb juterläfftge 3ufanimenftellung ber X^atfadjen
»erlangen unb biej'e in für^erer gcrm al8 bei

2)an',el=@u§rauer=ü)ial5a^n=^05berger \n befitjcn

roünfc^en. «Solche l'efer merben auc^ an ge=

Icgentli^ forglofer 9tebaction leinen atl^u großen
einfloß nebmen, fo trenn ®. 315 ton einem
^effing'fden 33ebienten unb gleich barauf @. .320

»on lüeffmg'ö Sibliot^el unb" hierauf ebenfo un=
»ermittelt ton beffen 2lntunft in 33erlin (au«
33re§lau) bie jRebc ifl. Stwa 50 Seiten fpäter
(lg. 371) ertennt man, baß ^nnfcben bem 23e=

bienten unb ber Sibliot^et allerbing« ein 3"'
fammen^ang obwaltete : er be^a£)l fie. Slber man
»irb barüber bei Sanjel u. f. w. 2, 125 tiarer

unb rafdier belehrt. — 3^ie ^oljfc^nittc fmb ',um

X^eil abf^eulidj: man »ergleicbe nur bie ®»a
Äönig auf ©. 467 mit bem Silbe »or i^rem
»on 2llfreb ec^öne !^erau«gegebenen SSricfwe^fel

mit Seffing.

®cf(i)i(l^tc bcc äBeÜHteratttt in Singel»

barfteUungen. Sßb. I. @efd>id>te ber fran =

^iSfifcben Literatur »on ©buarb (Sngct.
Seipvg, 3Bil^. griebricb. 1SS3.

(5« ifi an 2iteraturgefc^ic6t§werfen »a^rlidi
lein 2)Jangel, aber bennod^ tann man bem Unter=
nehmen bic Screcbtigung nic^t abfprec^en, fo Weit
ein Urtt}eil nac^ bem erften i?anb auf ta« ©au^e
möglich ifi. gb. öngel, welcher feit einigen Sauren
ba« »on ?e^mann begrünbete „SHaga-^in für bic

2\t. b. 9(u«l." mit ©efc^id unb Sorgfalt leitet,

'^at feine Scfä^igung burdj »erfcbiebene Heinere

arbeiten erwiefcn. er tft mit 9tec^t »on bem
©runbfab ausgegangen, baß e«, um ben Stoff

weiteren Greifen an^ebcnb 5U machen, nöt^ig fei,

ben igallafl überflüffiger 9iamen »on antorcn

unb SSertcn über Sorb ',u werfen. Semgemäß
^at er ftc^ auf eine wo^l überlegte SluSwa^l be-

fd)ränft unb befonber« biejenigen Sc^riftfteller

ber»orge§oben, welcbc in irgenb einer 2lrt für bie

epocben unb bereu literarische ^auptfircmungen
tenn',ci^nenb unb. Sabei entfaltet er bie be=

acbtenSwertbe (Sxxbt fd)arfer G^aratteriftif unb ge«

bilbeten ©efc^mad. Äönnte aud) eine einqe^enbe

unb ftrengeÄritif mandbeSUrt^eil angreifen, müßte

fte aud) mancbe su entftfcieben auSgefproc^ene ober 5u

flüditig Eingeworfene 33emertung tabeln : im 2lUgc=

meinen wirb fie bem Serfaffer ba« 3cugniß e^r=

lieben Streben« unb bei^arrlic^en gleiße« nit^t

»orentbatten bürfen. ißefonbere« ^'ob »erbient

bie J^efeanblung ber Anfänge ber franj. Literatur

unb beS ac^tje^nten Sa^r^unbert^. SSir em=

Pfeilen ba« i^uc^ unfcren l'efem, weldte ftcfi

einen 3?lid über bie gefammtc ßntwidelung be«

Scbriftt^umS j^ranfreide enterben wollen, ba«

SBerf angelegentlich; fie werben nicbt burc^ Dieben»

bingc »on ber JBeobacbtung ber §auptfacften ab=

gelentt, unb erhalten in c^arafterifiifien i^roben,

welcbe gut au«gewäblt fmb, eine bantenöwert^c

^beigäbe. 33erbienfilic^ ift e«, baß Sngel aucb

bie neuefic ^tit einge&enber betanbelt ^at. —
3unäcbft follen bie Literaturen "i^olen«, 3tatien«

unb Snglanb« er''d)einen; wir boffen über bie=

felben ein ebenfo günftige« Urt^eil fällen *,u tonnen,

wie über bie ilrbeit Siigcl*«. — Sie 2lu§ftattung

ift gut, ber i^rei« entfirecbenb.

o. ,j. Sco^iolb ^otnperf^ gefontttteüc

S(i|rtftcn. ©rfier Sanb: 2lu8 bem (g^etto.

Berlin, l'oui« ^erfc^el. 18^2.

3u bem fecbjigflen ®eburt8tage Jcopolb

Äompert'8 ift al« bie wert^tollfie @abc bem
Sid)ter eine @efammtau§gabe feiner Schöpfungen
befcbert worben, bic ba« tielfacb jerflreute poe=

tifcbe (Srträgniß feine« Streben« an einen Crt
•jufammenftellt. Ser erfie 33anb bietet bie '2In=

fange be« Qr^jä^ler«: jene ©efcbicfcten au« bem
@Eetto, weldje juerft ben Dtamen be« feinfinnigen

Sdjilberer« feine« engeren 3?o(t§ftamme« , be«

jugleic^ fc^arfeu unb jarten Seelenbeobacbter«, bc--

tannt madjten. Unter biefen er-jä^lungcn ifl

wo^l bie »ortrefflit^fle bie »om' „Sc^lemiel",

welche ba« Safein eine« jener Stieftinber be«

©efcbid« tor un« entrollt, in lebhafter, ein

©lieb fefl an ba« anbere rei:^enber (Intwidelung.

crgreifenb in i^rer Sinfac^^eit, menfd^litb wa^r
in i^rer Sragit. On einer umfangreidbcrcn ©e=
fc^ic^te , »Sie Äinber be« Sruber«" , leibet bie

an »einen 3ügen reii^e (£baratterifiit unter ber

etwa« ^wanglofen 3lrt be« 33ortrag8, ber all',u

freien Secijnit; in „3ubitE ber 3'^citen", bet

@efd)icEte ber freiwilligen Cpferung einer

Släbc^ene^re für ben gefangenen Stamme«=
genoffen, gelingt e« bem Siebter nic^t, un« »on
ber VebenSec^tbeit ber 3?orgänge ^u überjeugen.

ein ItebenSwürbiger §umor umfpielt bie DJoPeQc

„C^ne 33ewilligung" , bie »on »ormär",licbcn

3uftänben unb einer iübifdien (äbe bericbtet,

welche bie wo^lweife Se^örbc au« ber^2Selt be=

cretircn will; unb ein 4:ilb toll intimer Stimmung
gibt un« Äompert in ber Keinen ©efc^ic^te »om
„3llt=33abele* , welche »ieüeic^t am befien feine

poetifc^-et^ifc^e ?lrt c^arafterifirt.
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S3on Sleuigteiten , toetcfje ber Siebaction bil jutn
,

geljen iioc^ Diaum unb ®eteflenl)eit un§ borbe^altenb:
aCu8 oUcn SCßcUt^cilen. äüuftrtrte aJlonat§l)cfic für i

Sänbei" unb Jüölfertunbe unb öertoanbte fjäcfjer. 5)Ut i

}al)lret(ften 3Euftrattonen , hatten jc. 3}cbactton üon
]

Ur. §ugo Zoi)ppin. XIV. 3^rg. I4 §ft. l'eipjig,

CStoalb gjlufee.

iBern. — <Biä) felbft im Sßege. 6in SttmmungSbilb
bon ajtaytmilian Sern. Sritte uerbefjerte Auflage.
Setbjig, <Sä)v.lii & (£om}). 1883.

SBetn. — 9lug ber ©efeüfc&aft. ©in Stlmanai^ bon
ÜKosimtItan 58ern. II. Seipjig, Ctto Senj. 1888.

^ranOed. — ®te Literatur bei neunje[)ntcn ^at)x-
^unbertS in il)ten ^oujjtftröjnungen oargeftcEt bon
©eorg SBranbes. Mnfter 58nnb. S)ic romantifc^e
Schule in granfreic§. geibätg, SSeit & 6omp. 1883.

©rorf^auö' (Sontietfationd = yegifon. ®teijef(nte,

boEftänbig umgearbeitete 5luflage. aJlit 5lbbtlbungen
unb «arten auf 4(,ki 2afeln unb im Sej-te. 46'50. oft.
Setbatg, §. 31. Sroct[)au§. 1882.

(t^aiUu. -3mßanbcber*Dlittcrna(^t5=Sonnc. Sommer»
unb Sffitntcrreiien burc^ Slorlocgen nnb ©döttcbcn, 'iapp'
lanb unb 9lorb=5innlanb. 3tad6 SjJaul 58. 3;u'6^aittu
frei ü&erfcfet bon &. §elms. 18/20. Sifg. Scibäig,
Srerbinanb ^irt unb ©otjn. 1882.

Cliattopildhyaya. — Indische Essays von NisikAnta
Chattopädhyiiya. Zürich, Rndolphi & Klemm. 1883.

©onting. — gern bon ber öeimati)! @ebid)te bon
3ba bon (Jonring. Siorben, öinricuö gifdöer. 1883.

Cocain. - 1848-1871. töejc^tAte ber Sleuäeit. 3}on
ßorbtn. Sfg. 20/22. Seibäifl, ©reffner & ©(^rnmm.

^alfl. — 51Jtecfelbötge«®efii(|ten ut bei oEe gaube Sib
bon 6. 5. 5;ot)l. ßubttiigsluft, (Sari §inftorff. 1882.

2)cutf(f(Cf Sittcvrttuf = Solcn&cf auf baä 3a^r 1883,

t)erauägegcben bon Qofeb'^ Äür ferner, fünfter
3al)rgang. SerUn unb Stuttgart, Söerlag bon SSJ.

©bemann.
3)ietctc^@:$attfiu<<. — Silber au§ ber Utltmar! bon

B"

ermann 5)ietrid)S unb fiubotf *Pürifiu§. 3Jlit 140

riginaI=§oläfc^nitten. 6. Sfg. §araburg, ^. %.
gticöter.

^cc^net'. — atebifion ber ^aubtbuntte ber SPfod^ob^^fit
bon töuftab S^eobor %tä)ntx. Sei^jjig, SSreitfobf &
§ärtel. 1882.

f^ontane. — Sie ©raffc^aft SHubpin. S3on jE'fteobor

gontane. Sßierte berme^rte Sluflage. Serlin, äöil^elm
§erö- 1883.

Frauke. — Die Liebe als Weltprincip in der Entwickelung
des Natur- und Weltganzen. Von Julius Heinrich Franke.
Probeheft. Berlin, C. Wortmann'sclie Buchhandl. 1883.

metaetbeffaüe. ^alörgang 1882. ßfg. 11/12. Stuttgart,

:ä- (ängel^orn.
©oct^c'* *iöer!e. ^Huftrirt bon bcn erften beutfd^cn

Äünftlem, Ijerauggegcben bon §einridö 5)ün^cr. Sfg.
13/14. Stuttgart, Scutjdöe S3erlogS=^iinftalt. 1883.

©rttcfc. — äöaljr^eit in Dichtung. (Scbid^tc bon 3ultu§
(iJracfe. Seibaig, 9tub. Stncfe. 1883.

Grassniaiiii. — Das Thierleben oder die Physiologie der

VV'irbelthiere. Von Robert Grassmann. Stettin, 11.

tirassmann. 1883.

^aa\e. — Ungefdiminüc Sriefe bcn griebri^ §aofe.
Sreäbeu unb Scibjtg, ^einric^ SJlinbcn. 1883.

jpinvit^fcn. — SIßaljre (äefd^idjten bou 3lbotf öinri(^fcn.

l'ubniigslnft unb ytoftotf, (iart A^inftorff. 1883.

Jpiif. — Öcbt(]6te bon Suife §i^. *Blünc6en, 2^eobor
^iltfermann. 1882.

HUbNrliniaun. — Die Umschreibung der iranischen

.Sprachen und des Armenischen von H. Hübschinann.
Leipzig, Breitkopf' & Hiirtel. 1882.

Katalog des Keichs-Postmuseums. Berlin, Keichsdruckerei.

1882.

ftloth. - %e SanbrQtl)3bod)ber. &a (Sef*i(i§ ut öftltc^

^olftecn bun §einrid) Älotl). 2 3^be. Äaffel, Stpfiuä
unb 2iid)er.

Koch. — Der Kaukasus. Landschafts- und Lebensbilder.

Aus dem Nachlasse von Karl Koch , heransgeguben von
Therese Koch. Zweit«' Ausgabe der „Nachkliinge orien-

talischer Wanderungen". Mit dem Portrait des Verfassers.

Berlin, S. Calvary & Comp. 1882.

ftru^e. — 9Ucrei. Jrnuerfbiel in fünf ^ufj^ügeu bon
.5)etnrid& ftrufc. Scipjig, ©. öiricl. 1H82.

Kiirttchncr. — Deutsche National-pLiteratur. Historisch-
kritische Ausgabe. Unter Mitwirkung etc. Heraus-
gegeben von Joseph Kürschner. 2.—21. Lieferung.
Spemanii, Berlin uml Stuttgart

Itfafoiitaiiie'«» fabeln. — Ueberfeht bon C. S>o]^m.

-)Uuftrirt bon (jiuftab Xore. 2. vluftage. 1. .öeft.

iücrlin, üü. ^JJlocfer.

Mahreuholtz. — Moliere. Einführung in das Leben und
die Werke des Dichters. Von Eichard Mahrenholtz.
Kleinere Ausgabe von des Verfassers: „Moliere's Leben
und Werke. "• Heilbronn, Gebr. Henninger. 1883.

änat'ticl. — Träumereien eines ^ungSsfcHeu ober 6in
58uef) beä öerjens. SBon ^t. »ölarbel. 2>eutfd& bon
§ermann Otto, .gtoeite 3tuflagc. Siorben unb Seibjig,
§inricu§ 5ifd6er. 1883.

SUcinariiu«. — 3)er :^iftorifcöe Äern ber §nmeler
gtattenfängerfage. Söon Dr. Otto 5Reinarbu§. §an
nober, §al)n'f(^e SBucij^anbtung. 1883.

Mevert. — Keisebriefe aus I'araguay. Von Ernst Mevert.
Wandsbeck, A. Mencke & Comp. 1883.

Milehhocfer. — Die Befreiung des Prometheus. Ein
Fund ans Pergamon. Zweiundvierzigstes Programm zum
Winckelmannsfeste der Archaeologischen Gesellschaft zu
Berlin von Arthur Milchhoefer. Mit einer Tafel und drei
Zinkdrucken. Berlin, G. Keimer. 1882.

^lole^äfOtt. — öermann ©cttner'ä 9Jlorgenrotl) 1847
bil 18.51 bon ^ac. 9KolLefceott. (Siegen, gm« 3iotl).

1883.

Oftci'lönbev. — 5rembe Sßlfer bon SUd^arb Oberlänber.
ajtit ,5at)lreict)en QHuftrationen. Sfg. 17/24. Seibjig,
aScrIag bon ^uliu8 itUnfftarbt.

$)}evfaU. — S3ornel)me ©eifter. JRoman bon Ä. bon
^erfnE. 2 SBänbe. Süffelborf, ^elij SBogel.

Perrot-Ulilppiez. — Geschichte der Kunst im Alterthume.
Von Georges Perrot und (Maries Chippiez. Antorisirte
deutsche Ausgabe. 6/7. Lfg. Aegypten. Bearbeitet von
Dr. Rieh. Pietschroann. Mit einem Vorwort von Georg
Ebers. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1882.

Postbuch zum Gebrauch für das Publikum in Berlin

(und Umgegend). Herausgegeben im Auftrage der
Kaiserlichen Ober-Postdirection zu Berlin. November
1882. Berlin, Reichsdruckerei.

^utttamec. — Äaifer Otto ber dritte. S^aufbiel in

fünf aiufjügen bon &. bon $utttamer. ©logau,
6arl Sflemming. 1883.

yieclam — Des 2Beibe§ ©efunbhcit unb St^önl^ett-

aSon 5prof. 6. SReclam. ^toeite 9luflage. Seibjig, 6. %.
aaSintcr. 1883.

Uiegel. — Geschichte der Wandmalerei in Belgien seit

1856. Nebst Briefen von Cornelius, Kaulbach, Overbeck,
Schnorr, Schwind etc. Von Her man Riegel. Berlin,

Wasmuth. 1882.

9iing. — ®ie bcutfd^e Äoiferftabt SSerUn unb i^re
Umgebung. ®ef(J)iIbert bon 9Jlas 9ting. 9Jlit circa

300 .i^Euftrationcn. 1. Sfg. Seibaig, ©d&mtbt& ©ünttjer.
Itütimeyer. — Die Bretagne. Schilderungen aus Natur
und Volk von L. Kütimeyer. Basel, H. Georg's Verlan'

1883.

Schlief. — ©cfammelte aOßerle bei (JJrafen 9lbolf Jriebri.
bon ©C6acf. ^i" l^diS Sänben. ©rfter Sanb. Sfg. 4

Stuttgart, ^. &. (iotta'f^e Sud&'^anbtung. 1882.

S4netbet0in. — 2)rci bobulär.pl)itüfobl)ifd6c (Sffat)»

bon Dr. 9Jlaj ©d^ncibetotn. öanieln, %f). jucnbcling.
1883.

Schreber. — Das Buch der Erziehung an Leib und Seel»'.

Für Eltern, Erzieher und Lehrer. Von Dr. G. M.
Schreber. Zweite Auflage. Leipzig, Friedrich Fleischer.

Schwier. — Deutscher Photographen-Kalendor. Taschen-
buch und Alnianach für 1883. Herausgegeben von R.
Schwier. 2. Jahrg. Weimar, Vorlag der Deutschen
Photographen-Zeitung. 1882.

S^atef))carc'$ Säinintltd^e SQdccfc. Mu^rirt bon
äfo^n (Gilbert. 46 52. Sfg. Stuttgart, ©eutfa^e SSer-

lag§=2lnftolt.

Sinimci-n. — älon 1790-1797. Ter SiebolutionSfricg

im Sidjte unferer ^-Jeit. ä5on ^finrid) ^rcibcrrn Sang-
tocrtl) bon Stmmcrn. .^nuuoncr, Wart 2^ranbc*. 1882.

Verhandlungen der (ie.scllsrliat't für Erdkunde ku
»crllii. Band IX. Nr. 8. Berlin, D. Keimer. 1882.

SE8a(bfteiit. — Söefenntntffe eines ^oftljcoterbtrectorJ.

Sl)eotcr = iRoman bon *Hcaj üöalbitein. ©ro6cnl)ain
unb Seibjig, iönumert unb fliongc. l.SS;?.

JOütnvitcrfc. — öeralbürticS ^anbbud) für Jreunbe ber

aUabpcntunft, fomie für ifünftU-r unb Wcloerbtreibenbe
bearbeitet unb mit SLHnbülfe bcc> «gt. HSrcug (Xuttu«»

miutftcriumö bcrauogegeben bon 5. Ül*arne(fe. 9Jlil

3i;! ,^anbjftd)nungeu bon (v. I^oeplcr b. .3 ""''

foufttgen Vlbbtlbungen in Sicfttbrutl bon (J. %. »tarcf

111. 'Jlufl. «örliö, (i. %. ©torrfe. 1883.

WelMN. — Schweizerisches Börsen- und Geschäftshani-

buch. Von Hermann Weiss, Bankier. Basel, Verlag

der Chr. Meyri'schcn Buchhandlung. 1883.

aöcvtljcv. - Scitfoben jur erften «uffüfjrung be«

aweiten 2^eiU bon (»octbe's tJflufl in ber »üljnen.

cinrlditung bon Dr. 3uUu8 ißJertl&er. Stuttgart

%. äüertl)et.

»crlofl Don ($ctirflDer »JJoctel in ©etlin. DtudE ber ipicret'fd^en |>üfbu^btudcrci in SlUenburg.

j^üt bie ^Wfbaction öcrontiuortlid): (?in)iu "V'ütM in 33crUn.

Unberechtigter «liadjbriirt au«* bem 3tnt)att biefcr ^Seitjc^vift utitevfa(\t. Ueberjcl^uitg'Srcd^tc Dürbe^attcu.



^eutfd^e 9hinbfc§au. gebruat 1888.

^a bie Setöffentlid^ung bei UUtett, ^ttterlaffettcn Saßcrfcfi»

Berthold Auerbach's: ,Mnin gielanö null ffitip (Befcllra**

'

in bet crfteii -^äihe bei SRonatl ^ebruar im ^^"iQfton bei
,

„berliner lag'cölatt" beginnt, fo ift [252]
|

aüen ncu^in^ntrctettbett Abonnenten
©elegenl^eit geboten, biefcs intercfiante SSerf, ein ,9toinan ber
SBerfftott', beffen populären Stoff ber Heimgegangene äutot

j

t>on feinem ibcalen bic^tcrifc^en ©tanbpunft be'^anbelt $at, fennen
\

ju lernen, ^icrom folgt:
}

iriebrid) i'-ncbrid): „im goriionf'. i

Gin ungejTÖ^nlic^ fpannenber 9loman, befien reic^ bewegte
^onblung au? ben politifd^ socialen ßämpfcn unferer 3öt 9«=

!

fc^öpft i^. f^erner wirb bie SSeröffentlid^ung ber
j

incmoircn bes (Beb. Hcg.-Kath Stieber, !

»Dfld^e allgemeines Stuffe^en erregen, fortgefe^t.

'?l6onnnncnt§ ffir Die Monate Febrnar unD März

auf ba3 „i3frUncr (Tageblatt*' ncbft
""^^ tRfic^^=$oft=

fcincniDert^DDÜcnS9eiblättern:3auftr. 5ßJiB=
anftotten jum

blau „ULK", iüuftt. Zonntaqifblait ^'r"Tf »on nur

„^cutfrfjc Scfcfiflllc", „ÜWiitthcilunflcnf *J»| q^Opf '

über ^önbttJirttjfc^ofr, (jjartcnbou iinb •-» Ji.«^^^i i»

.'ööMfi'njirtftfrfjoft'" unb ,,3nbufh:ieUer für alle 5 Slottet
j

JöeflUJcifcr" nehmen entgegen yiiaramen.

SetU3 ton fr. fioxihampf
in Berlin, W.

|iU5gfiDat|ltE g£ii£n

prtanoiißiBiiiarft.

iRit eineT bio8Ta|)^i{(l^en

gfijje, etläuternben&inlcitungen

unb Snmerfungtn , fotsie einein

Sn^ans, rat^altenb: Sieben beS

Sbgeoibneten b. Silmaid'Sd^Bn*
Raufen aus ben 3al)Ten 1S47 biS

1852. Älein-CttQÖ. [266]

üaai I: Sieben auS ben ^a^ren
1862 bis 1S70.

Saab n: Keben au§ ben ^a^ren
1871 bis 1877.

flank III: Scbra auS ben Sagten
1878 bis 1881.

äabaai: Xeben bon 1&17 biS 1&S2.

^afammen in Seinttbbb. 20 '91..

eteg. §QlbfTjbb. 2.5 «J.

Ja t)orS<rcitunq ^and l^^

. Pftlag von Cff- PofuiBiin in !8cTlin

; Soeben ift eritticnen unb in aüen
! Bud?b<inMnngen ju haben

;

(ßefdndjte

bes

::J?ri <b. ?. 2Söl»egcr in fssen ifl öor Äirjem erf^tmeii 1
-PriC|tCrtlJUniS.

imb burd) jebe 5?uc^^anbluug ju bc3ieljen:

Cßitfabcn
ber

i^unßgcfc^ic^f c.
|iir ^ö^frf ffljranftaltrn nnli Arn S'flbftnntfrrii^t

bearbeitet

bon [2571

Dr. 2r»ifi ^U(^ner.
5Kit 75 in ben 2ert eingebrutften 9lbbilbnngen.

3toeite, tmrmf^rtc unö tjcrbcffcrtc «uflügc
$Ttie: 1 mt &-1 ^f. Tno]d9.. 2 SRI. S-J $f. eleg. geb.

Ton [259]

Julius £ippttt,
1. ^irferMKfl. - "yreis 1 ^«r>.
2al SBerf, ttielcfceS in 12 SlonatS-

Sieferungen erfcbeint , unternimmt
es jnm erflenmal, bie ßntfte^Mng
unb Gnitoidnung beS $riefterti)nm»

bei aßen i>ölferqru})pen unb Seü»
gioncn unb bannt betien inneren
yiebalt unb ben ©runb feiner toelt»

gef^it^tlicben Sebeutung tiiüorift^

unb in prcgmati(d)em ^ufammen«
^ang borjulegen. änoaU. ^ox'
K^unglmeHobc unb Sarfteltung

bürften bal ^nterefie ber ©ebilbeten
afler Ctänbe unb i^orteien in un«
geroöi)nli(4em &rabe in ^nfprud)
nebmen.

Pr

Verlag toii Friedrich Vieweg und Sohn in BraunsehWeig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [2''2]

Ilhistrirte Zeitschrift für Länder- iind Yölkerkuude. Mit besonderer

Berücksichtigung der Anthropologie luid Ethnologie. Begründet von
Karl Andree. Kedigirt von Dr. Richard Kiepert

Jährlich ersdieinen 2 Bände ä 24 Niunmem. Preis pro Bd. 12 M.
Mit der kürzlich erschienenen Nr. 1 des 43. Bandes begann das

I. Semester von 1SS3, aiU" welches Abonnements ziun Preise von 12 M.
durch jede Buchhandlung vermittelt werden,

obenummern können durch jede Buchhandlung gratis bezogen w^erden.

f Soeben ersetalenen:

i General-Register der Deutschen Rundschau.
^ Preis, gebunden oder geheftet, portofrei, M. 4.

—

2 Bangor, Ü. S. A., Verlagr von Q. P. Index. ^
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La livraison de Janvier de

la BiBLIOTHEQUE UNIVERSELLE
ET Revue suisse contient les

nrticles suivants: [260]

I. Machiavel, d'apr^s un livre

recent, par M. Marc-Monnier.

II. Une histoire comme les

AUTRES. — Nouvelle, par

M. Auguste Glardon.

III. LaYBACH ET LE PEUrLE
SLOvfe.NE— Notes de voyage,

par M. Louis Leger.

IV. Therese Gautier.— Etüde
de moeurs genevoises, par

M. J. des Rockes.

V. Emerson, sa Vie et son
OEUVRE, par M. Leo Quesnel.

VI. Chronique parisienne.

Paris potine. — Le Boi s'amuse. —
Une resarrection: M. Rollinat. —
L'incident de la faculte de theo-

logie protestante. — Livres nou-
veaux. Romans. — Livres d'etrennes

de la inaison Hachette.

VII. Chronique italienne.

Le voyageur Orazio Antinori. —
Cavour et \siBibliotlieqiie universelle.

— Boutades de Manzoni. — Livres

et revnes.

VIII. Chronique allemande.
Chansons populaires de la Suisse

allemande. — L'inventeur des car-

tes postalea.—Le professeurHaeckel
en voyage. — Gottfried Kinkel. —
La litterature fran9aise en Alle-

inagne. — Artiflces de Richard
Wagner.

IX. Chronique anglaise.

La nouvelle piece de M. Tennyson;
causes de sa chute; Darwin et

Haeckel; analyse de la piece; inci-

dents et coninientaires. — Tableau
g^niiral de Tinstruction superienre

des fenimes. — M. Herbert Spencer
et les Ämäricains.

X. Bulletin litteraire et
mBLIOGRAPHIQUE.

La Bibliotheqtie universelle parait an
commencement de chaque mois par li-

vraisons de pres de 2i'0 pages. Pour
tons les pays de 1' Union postale: Un
an : 25 fr. — Six mois : 14 fr. —
liansannc , Cnrean de la Bibliotheque

universelle; chcz tous les libraires, et

anpr^s des bnreaux de poste.

Gotillon
und Carueval -Gegenstände, Masken and
Costüme aus Stoff, Orden, Touren, Mützen

etc. empfiehlt die Fabrik von [254]

Gelbke & Benedictus, Dresden.
lllnstr. deutsche u. franz. Preiscour. grat. u. frc

CACAoA/ERa
entölter, leicht lösliolier

Cac ao.
tlnter diesem Handelsnamen empfeh-

4en wir einen inWohlgeschmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wass«rs
ergiebt sogleich das fertigeGetränk)un-

übertreffl. Cacao. 1 Pfd.=100 Tassen.

Preis; per */, Vi_ V, 'A= Pfd.-Dose

850 300 150 80 Pfennig..,

Hartwig & Vogel
. Dresden , ,;

Zu Iiaben in den meisten Colonial-,

Delicatessen- und Drognengeschäften.
1253]

E
Meine wahrhaft schön singenden

anarienvögel
wi'rdenineint'rVerpaekungv ir-

sandt, bei der Hungern.Dürsten,
Erfrieren d. Vögel unmöglich ist.

B. Blasohke, [255]
st, Andreasberg im Uar^.

Bücher-Ankauf!
Grössere und kleinere Sammlungen,

sowie einzelne gute Werke zu höchsten
Preisen stets per Casse. Kataloge
meines Lagers für 30 Pf. fr. [271]

L. M. Glogau, Hamburg. Burstah.

•^crfag von ^eix. ^oetff, ^(rftn.

^ev ^(ftitn ttiti» ^sitt 3tt-
rammeni)itng mit hgv ißt-
funbljeit >e« ^(nr(<)«n. Sßon
^ai oon'^fttcnftotrr. 0. ö.ißrof.

bev §t)(iicne an ber Ilniöerfitöt

»Kündjen. ^tucitc aiuflofle. &>.

©leg. ge:^ 5l5rci§ 1 3Jl!. [273]

iaüe ittimmtlm
unb

5u besiegen butd}

8ud>l)anbIun9en,fo

mit gegen €tnfen

bung besi

öirtft p. b. Der»

lagsbudjtiblg..

Johanne» / Don D.theol, git. ^IcCfett,

^«Omann / ptofeffot b. Kirdfengefdjic^tr

in / 3H Mopentjagen.

etiviH- /9S001.8«. preis m. 1,50.

Ädriflfiitmii.

mo tto:

lid>e IDal;r«

I?eltrn fJnnen
nur bur«^ ge>

dfldltliitt So^
fdjnngen fldjet

gePeDt werben."
/ricbrid) mm»,

Arenyrini ». 9rtu|fn.

Den 24. 3unl 1870.

Neu erschienen im Verlage von Engen Grillim inLeiipzi
und zu bezielien durcli jele Bucliliandlung

:

B[2tii>!

Der Orden der Qdd-Fellow's,
dessen Geschichte, Organisation und Wesen.

Octav, gebunden 6 Marlx.

Inlialt: Ursprung — Namen,sanfiinge — der Orden in^En
land — der Orden in Amerilia — der Orden in Deutscliland

Verzeichniss der Logen — Statistische Notizen — Organisati'

des Ordens — Wesen des Ordens.

iiiiiiiiiiiiiiiiii

liiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiii

llillllllllllMIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

lillllllllllllMII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

Die aus dem Biliner Saaerbrnnn gewonnenm

astiUes de Bilin
(Biliner Verdauungszeltchen)p^H bewuhren sioli als vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magpen-

^M krampf, Bl&hsnoht und besobwerllober Verdauung;, i»'i

^^^^ IKagrenkatarrben, wirken itberraschend bei Verdauungra-

Hjj^l Störungen im kindlichen Organismus und sind bei Atoiii>>

dos Magens und Darmcannis zufolge .sitzender Lebensweise ganz 1»'-

sonders juizueinpfohleti.

Depots in allen Mineralwasser-Handlungen, in den Apotheken
und Droguen-Handlnngen.

1267] Brunnen-Dlrection in Billn (Böhmen).
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S)mty(§e 9hmbf(^au. ^ebxmt 1883. 3

gt$^ g^tg,^ J^ g,^ -g^^_^ -g,^'* g^ g,_g ^^V -^__^ ^..^ ?_;3 -^^S ~?.^ '?^ g;^ JLg g:3 g.

Im Verlage von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig

erscheint:

Zeitsclirift für die gebildete Welt
über

das gesammte Wissen rmserer Zeit und über alle

wichtigen Bernfszweige.

Unter Mitwirkung von hervorragenden Gelehrten und Fachmännern
herausgegeben von

I^-ichard. Fleischer.
Vierteljälirlicli ein Band von 6 Heften. Freis 6 Mark.

Sämmtliche Bucbhandlansren nehmen Bestellansren an.

L^ !^^^^^^^^^ 1^ ^^^^^^^^^^^^ ^'!

Neues Abennemeat beginnt im Juiur.

Wochenschrift für

PoUtik, Litteratnr,
Kunst n. Wissenschaft.
Reichhaltigste deutsche Wochen-
übersicht. Das Neueste und
Interessanteste aus allen Ge-

bieten. Enthält das Wissens-

werteste aus neueti Büchern
und Broschüren , aus allen

grösseren Zeitungen und Zeit-

schriften aller Parteien.

Wöchentlich 32 Folioseiten.

Verlag von J. H. Schorer in

Beriin, S.W.

Beste Zeitung für Vielliescliältiite

nnd für Dsotsclie im Aüslasile.

Preis vterteijährllch M. 2.50

oder«. 1.63 Ö.W. = Fr. 3.35.
Man abonniert auf der Post und

in den Buchhandluneen.
Mit Kreuzbandversendung

nach dem Weitpostgebiete
4 M. oder

fl. 2.30 Ö. W. = 5 Fr.

Nacli Ländern ausserhalb d.

Weltpostvereins IKI. 5.50
vierteljährlich.—

[264J
Probeaummem gratis und franko.

SBetlag üon |5irß, (fngefmotttt in Seipjig.
o-Ö ^ Ö>-

allgemeine llleltge|'d)icl)te.
Stoette Attffagc.

3mc 2- 3 aSoc^cn eine Sieferung ä 1 3Jl. ^ä^tüc^ 2—3 SPönbc; in 15 Sönben
complet. Siebet Sanb einjcin fäupic§. — Sutd^ aüe 95u(^f)anblungen ju bejtefjen.

^fc^icnen ifl: 1 SBanb. ©cfi^ii^tc Des SKorgcnlanDcö. 1882.

ßeft. 1R. 7.-. einf. gei, 9R. 8.25, cleg. geb. SR. 9.-.



f>euij(]^c ghinbjd^au. ^ebxnax 1883.

Im Verlage von E. KEMPE in LEIPZIG erscheinen
Caesar übers, von Franz Violet.

Herodot = = Prof. J. Maehly.
Plutarch = = Dr. Paul von

Boltenstern und Dr. H. Stoessell.

Sallust \übers. von Dr. Victor Pfann-
Tacitus/ Schmidt.

Thucydides = Prof. Dr. Eyssenhardt.
Xenophon = E. Flemming.

Die grossen historischen Meisterwerke de: klassischen Alterthums in musterhafter, sorg-
fältigster Uebertragung, elegant ausgestattet. —

Etwa 130 Hefte ä 50 Pf., oder 18 Bände ä 4 M. Jede- Band ist einzeln käuflich. —
Von der Tacitus-Uebersetzung san;^t z. B. das Magazin lür die Litaiatur des In- und

Auslandes 1881, Nr. 24:
,Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die uns von klassischen Prosa-

werknn bekannt ist
"

Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt.
Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — [268]

PRDSUS
von

Ernst Eckstein.

lirRoram fler römisclieiiGescliiclile.

Erscheint vom Januar ab in [_'ö3]

Schorer's Familienblatt
(bisher Deutsches Famjljenblattj

Preis vierteljährlich M. 1.60, in Heften zu .>0 Pf.

Probenummern gratis und franco.

Verlag von J. H. Schorer, Berlin S.W.

^oc^enfCtc^ 1—Vk ^Soflcn mit tJtcten prac^tüolTcn ^ITttfltttttottcn.

«imeliftfiradi 1 9}lavf 60 ^fj)., mitf)in bet Sogen nur ca. 6 5pfg.

3)er mit bem 1. Sfanuar 1883 beginnenbc einunbbreilligf}« ^a^rgang toitb an
interejfanten (Srjä'^Iungen bringen:

„^eßattttt ttttb etCöll",
spontan bon

^. MtXUtXy
„Pte l&xmi itt frauct", „Per ^^afbätfr^c ^außctet;",

ein ^Roman au§ ber ©egenipntt öon ein Abenteuer au§ ber römifdjen ßaifer^eit bon

ßJrnlt HÜidjert, (grnjt (Bfkjtetn.

^Inßerbem fmb in SSotbereitnng SZoücüctt unb @r,^ftl)(uitflcn i^on allgemein au=

crtannten ^ilutoren, »ie f. ^arflU, :^o6erJ ^(^wclc^eC, ^Ufor SäfütDflen, ,^orf

'^^eobor ^^yxi\ xt. 2lu8 ber 3«^I ber bcmnäd^ft crjc^etnenbcn bele'&vcnbeu unb unter»

^altenten Stvtitel l;e6en tüit bortäufig Verbot: „(^•ran:^ IDefrcggeu" bon g^rr. ^e($t, r3"liu*

Solff" bon ^fßert Irarger, „2Ju8 bem ovieutalifd;en 9ietigion8teben" bon c^. la^x^, §Ax\^'
f<rb, „53ilber <x\\i bem ftillen Dieon" bon ^. 3?tnf($, »"2)08 §eibelbevgcv >;?c^Io6 unb bie

3bee feiner JRenobiruug afö nationale Slufvwbe" bon einem '^eroorragcnben (^ad)lenner,

„3iveitaufeubfünf()unbert SKeilen burd^ ben SBeften ber Union", eine 2lrtitel|evie bcn 'glbo

^ra<$tiogrr, mit 3Uuftrationen bon ^uboff i^ronait, fowie ',a[)lreidje anberc ibeiträge

bon §o^annc5 |i($err, ^If^cfm ^ofböaum, ^ofbentar <Ä(ibfn, ^«ttt$ ^lerne, muborf
»Ott ^Qii^a'Si, (£ttrf ^tiefer u. f.

». [2T0J

@d>lie6ü(^ lenten mir bie älufmertfamteit unferer ^^Ibonneuteu nod; auf unfer neu

""""""' ''""°"'
„3«ian0lore Blätter"

welche« »ir nad) ane bor giatiS ber „©artentaube" beilegen ivcvben unb beffcu jüngft

crfc^ienene evfte SJummeru überall bie freuublidifte 2lufuabnie fanbeu. ^Eiefelben »erben

fortfa^ircn, einzelne '^Ibfdjnitte be8 gefammten SuUurlebcuö, fo weit fie für bie beutfd;e

»Familie bon Ontereffe finb, in anfc^aulidjer unb ge»iffcn^after SBeife in bcn ©erei^ bev

S3efprc(^ungen i^u i^iel^en.

Die tJcrlQgöbnnbhiitfli oon (iBrttft %t\\ in €eip?tg.
AlTf ?Jii(l)Oattbriinnctt iitib yoflötiitfr ticOittcn iSrflcITiinflcn Ott.



9erlft0 HU» gnrtnuttti €üfktmbit m |etta>

I. @erte: 22 ^äiiDc. U. Serie: 21 Sänöc.

[261]

3ln Sicferungen

SBanbcn brojc^. ä

eleg. geb. 4 9R.

50 ^f., ober

3 m. 50 ^f.,

40 ^f
ber I. Serie:

6oü) ! - 8lau aSttfiet - 3Ratro'en.

\tbtn — Uns bei See — Untet be« »f
auator — ^eE nnb 2nnfel — 6ine SenSjagb in

2irol — Seifen — Segulatottn in «rfanfal — ginß«

tiiraten bes 3Rifftfn»Di — €ti5ftin8e — SKifnfnP^ibilber — 'ka^

amerifa! — Änl }»Dei aSelttöeilen — 9lul Sorb« unb Sübamerila —
^d^tie^n 30tonate in Snbamerila — 9a3 neinem aagebut^ — Shuen aul

(jclifomien — Ser beutfd^en «ustoanbeter go^rten unb Cd^id'ale — Ännfttehet^—

Streif» nnb Sagbiäge — 2a^iti — Sa« oXte ^aul — §eintli(6e nnb unJjeimlid&e

fii^ten — 3nfeltoeU — Colonie.

^tt^alt ber II. Serie:

^ne aRttttet — Senetal 5ranco — ©ennot «guila — 2i5ilbe 2Belt — Xie aRifnonätt — Unter ben Sendfeu»

enien — let Crbe — 2ie Sinnen unb Selben — 3n Kerifo — 2ie Jtanctireurl — ÄriegSbilber eine« 3laä)-

jügleti — JqS aOJtQd beS ^iioten — Set Solle — 3m Suf<ft — flaä) bem Stftitfbtudft — Sene Seifen bnr^
öie Seteinigten Staaten — ^üben unb Stuben — »reuj anb Cuet — Snnte» iteiben — Sm ©(ftenflei —

Unter ^almen unb Suchen — 3n amerila — Sac^gelaffene 6d5riften unb Heine örjä^lungen.

3u gfolge bc« trefflid^m gcbiegenen, flttlirft reinen unb gleid^aeitig 6elet)renDen Snl^alte

eignen ftd) Serftörfer'ä Sdlrirten namentlich aud^ pr ?lnfc^afmng für 3rllüler= unD Solf^
bibliotliefcn , 5u toel^em S^ede ber herein für i'crlireitunfl öon SolfstilDung ne cufl

Söännfte entpfot)Ien l^at.

2:q§ Unternehmen i?l bereit? DoUftänbig erf(^ienen unb !5nncn Abonnenten jeberjeit ein:

treten unb ftalöe ober ßonic Serien gleich DoOpnbig ober in öeÜeöi^en Sw^djenräumen be^

jiie'^en. 3lud^ ^e^t e^ frei , eine beliebige Slu^wafit öon Sdnben ju trerren. ^eft 1 gratis burc§

jebe SBud^^anblung.

gftttftr^, ^ntr^, (fine tnoicrifdie Wtik nodi ben toten Stäbtcn \>tt

^önberfeer Sutorifirte 9lulg. 3lus bem granjofifc^en. gr. 8. 5Jht 10 ^ttufh:. SBrofd^. 6 3Ji.

an bem obigen reisenben Su^e befdjreibt ber Serfoffer bie 5ift5|e beS fo toenig befui^ten 2anbftr:(t4
I in ber anmutbigften WtVt. 2Bir burdileben mit ibm ia Seifte nod^maU eine Sei^e bon ^a^r*

ifunberten, bie in ber uralten Jrieieweit beginnen unb an ÄSmJifen oDet Art rei(4 finb, inbera nie^t nur bie

t^eila bemidfttenben , tbeiU umBäljenben ätnrrae unb glut^en ber Sater, fonbem aujft taufenb Setoegnngen
auf bem Sebiete ber $oliti(, Seligion, Aunft unb äEQiffenf(!^aft unb be» SetoerbfUiges in bie fi^ »oi nnS ent-

faltenbe Sergangen^eit unb Segenoart bertopben finb.

^n^ntt maibetttÄr, Sbiuen unö (Tulturbilbfr ans Btalitn. gr. 8. 3n
eteg. ?lu¥fiattung. «rojd^. S 2«. 50 Wl
SSoIbemar Äaben, ber betoä^rte Äenner bon 2anb unb Senten Jtiilitnä, ber neb feit längeren 3o^ten

ouäf^lieBlicb bieiei jum Sottoutf nimmt unb bem beutfdben i-ublifum burä eine flattlidbe Seibe borjügliil^er
^ublifationen befannt getoorben, berSfrentlicftt im borflebenben 9ud)e „^Oerlri oud ^taiien", baft feinel
reidjen culturgeft^ti^tlidDen ^nbalis teeaen ganj befonbere Surmerffamleit berbient. fvtth. 9l^toi. pifiifer
nennt ben SJeriaiier erfi füngfl neben Crrgorooin* unb Sö^nr ein „Idtifoftti unb flriftrctilje«' Jalent"
unb als fol(!6el bettä^rt er n^ auc^ in feiner neneften Arbeit.

^tidfi Dr. C!;bttiirb, Dif lUrljütung tJon Iranhljeiten bes Seibe» unb ber

8cc(e be5 G-injctncn unb ber (5)efeEfc^aft. gtubien jur «efunbbeitlöfieQe. ein
fbrfer »anb. 8«. 10 3«.

Ser §err 93erfai?er be^anbelt ben im 5S(6ften @rabe anjieftenben Segenftonb in Harer, totfienfd)aftlid5er
unb babei tierftänMii^er, ia untrrfialtenbec Sprad^e unb follte baljer iat^uäf in keiner ixtmUit fel}tra.

Schack, Sophus, Major und Historienmaler, Physiognomische Studien.
Autorisirte deutsche Ausgabe. Aus dem Dänischen von Eugen Liebich. Mit
127 lUustr. gr. 8. Brosch. 7 M. 50 Pf.

Die ciassischen Arbeiten des Verfassers anf dem Gebiete der Physio^omik haben in seinem Taterlande in
Jeder Hinsicht sich des ^rössten Erfolges zn erfrenen gehabt. Seine LeiMnngen sind am so höher anznschlagen,
als er sich fast ausschliesslich auf Besultate eigener un^Jährinr Beobachtaneen nnd Erfahrnneen stützt,
die er in dem vorstehenden Buche in einer Weise reröffentlicht . welche ihm als praktischen Pbjrsiornomiker den
bedeutendsten seiner Vorgänger in dieser Wissenschaft würdig an die Seite stellen.

ivuntttfitfiaittn aus ber Sage ttnb ber ^efdjtditc aller leiten unb Völker.
5ür Sc{)ule unb Jpaus geiammelt unb bearbeitet öon S'erbinattb ^($m{bt. 1 ißanb öon
43 a?ogen. gr. 8.' 5Dlit flopfleiften unb Initialen. 3'n eleganterer 3tu5flattung. Srofdb.
Tl. 8.—. 3n elcg. Seiniranbbanb Tl. 9.50.

3n bent bon Dr. 5fr. Sitte» unb bem Seoierungl- unb Sd^ulrat^ Dr. Sdjumann empfohlenen „^ü^rer
buri^ Sic vfugendltteratuir^' öon Sbcob. ibeoen ttirb über öotflebenbel Sucb toie folgt geuttbeilt: „Untrr
allen für t>ie toribttttie fugend btrt<ffneten und geeigtteten SBerten gebührt ttem tior^e^enben bie
»tone, fein ®3erf ift unübertroffen."



Apollinaris
-JL Natürlich

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.
Apollinaris-Brunnen, Ahrthal, Rhein-Preussen.

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN,

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, München.

''Ein ätiiSserst erquickendes und auch nützliches

Getränke, wesshalb ich es bestens ejnpfehlen kann.''

\^h. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.

. '' Sein angenehmer Geschmack und seijt hoher Gehalt
*^ '

\^ r(?//^^r Kohlensäure zeichnest es vor de7t anderen

K ' mknliche^t zum Versandt kommenden Mineral-Wässern
£» fvortheilhaft aus. 24. December 1878."

Dr.'OscaJ^LiebreichjProf.der Heilmittellehre a.d.Univ.Berlin.

^ -^^ Ein a^tsserordejttlich angejtehmes tmd schätzbares

j|fc - Tafelwasser, dessen chemischer Charakter es in hygiä-

S^^scher und diätetischer Hinsicht ganz beso7iders emp-
' ß^hlt und dessen guter Geschmack bei längerem Ge-

brauch sich bewährt. 5. Januar 1879."

Geh. Sanl-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt aM.Aussercr-
dentfiches Mitglied des Kais, deutschen Gesundheitsamtes.

''Ein sehr angenehmes, erfrischendes, ebenso gern

genossenes als vorzüglich gut vertragenes Getränke,

unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäften, Wein
&c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
"Als erfrischejtdes Getränke rein oder mit Wein

gemischt, nimmt es tmter den Mineralwässern sicher-

lieh den ersten Rang ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburg-.

"Eins der erfrischendsten Getränke tmd sein Ge-

brauch, insonderheit bei Schwäche der Magenver-
datiung, sehr empfehlenswerth, 23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.
" Ei7t zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliches

Wasser, das sich vor anderen durch seinen erfrischenden

und belebenden Einfluss auszeichnet. 5. April 1879."

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE APOLLINABIS-COMPANY {LIMITED)
Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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Qüeunter ^a^rgang. J)eft 6. Mäx^ 1883.

»erlitt.

SSctlag öon ©cBtübcx jpaetel.

«IfTOnDTien, gerb, ^offmann. — «nifteTDom, EejjfJatbt'fÄe SSnft^^onblung. — Sltften, Äotl SSBitterg. —
»afel, 6]&T. TOetjri - «irüffel, 6. 3Ru(mQtbf8 ©oflnManblnng. - »uDoUfft , 6. ©tilTI ^offiu^l». —
«uenod^Slire«, 2. 3aco6feTii 6o. - »utareft, eomtt Ada.- 6«iftaDt, 3. §. »»fe. 3Jltd5aeli8 4 aStonn.

— ßtiriftianio , Vatxt eommcnnetier. — 6tnrinnati, Sß^ilU)}) ft. S^eobolb. — roTtiot, 2r6eobot §»}>>«.

S. 3. PatotD'ä Unüjerfttätl-aSuÄ'^anblung. — fionftontittoDel, 2oreii| « ÄtiL — Sotinitiaotn, «nbt.

gteb. §oeft 4 eo^n. SBiTö. ?fr«fS ^ofbud^^anbtong. — ZMkxdooI, (SitarUi BOieiO. — SonDon, 2ulau & 6«.

D. Statt. «. Siegle. Srübner 4 6o. SD3tIItain8 4 5latgate. — Suitm, £olef(ä5aI'8 »ud^^aiblMng. — ««on,

§. Oeorg. — »JailanD, Ulrico §oetIL — SKiton, St. SncaS. — SRonteDlöeo, 2. 3tta>bfen 4 6«. — SRosrau,

3. £eubnet. aie;aitbet Sang, eutt^ofi'fdöe Sudö^anbliing. — 9itfit)ei, Letten 4 «od6»fl. U. ©oeDlfä ©ttift.

Ijanblung. — 9lfW=?)ott, ©ulialj 6. 6ted6eri, C. Cteiget 4 So. ». Sffiepcnnann 4 6o. - CH>effa, «mü Sernbf«

Sudj^anblung. 3. Seubnet. — $oriä, SS), gtf^bod^et. §aat 4 etetnett. j^. »ietoeg. — SJettrSburO/

«ug. Jeubner. Satt gtidet. §. 6d5im6bOTtr§ ^ofbu^tionblung. — "CöilaÖelUöia, 6. S^aefet 4 Äotabi —
Vi\a. Ultito §ott)It — ?)OTto=«lfgTe , %tx Srfiggen 4 6o. — «tga, 3- Seubner. «. «Diinners «u*«
Iianblang. — 91U) tie Soneito, $. 2aemmert 4 So. — Kom, £sefd6ei 4 So. — atotterDam, »an

§engel 4 «eitle«. — Son Francisco, 5t. SßiH. 4 S;. Sarf^ou«. — Stotftjolm, gamion 4 SBoHin. —
XanunDa (Säb.auflralien), g. »anböte. — lifliS, O. »aerenftamin. — ©amoraifo, 6. g. Shemetjet —
£JaTi4au, S. Sßenbe 4 6o. — SStra, äBil^elm StomnüQer 4 Go^n. SSKQielm Sritf. $. Stan}. —

©föDo, §. «IiTenä 4 6o. — Sürid), 6. TO. «ieB.
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PÄrf 1883.
Seite
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III. atetn^olb ^auH. t 3. 3^uni 1882. Siogra^jl^ift^eS ^ad^toort

bon ^profeffor Mt'binan'b irrcnöbotf in ©öttingen 371
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'^as fefejc (^indk.

lUtllielitt Betger.

1. ®ic ttutomtttift^c ©ntc.

2(l§ im |)ctbft 1870 bo§ bcutfd^e ^eet bcn getoaltigen Dting um ^aris

qefc^loffen ^atte, trat eine ^paiife in bem flto^en Kriege ein. 2BeIterf(^üttcmbe

5(ctionen tcarcn eine Zeitlang nic^t ju ettoartcn; bie Solboten be» !aijcr(ic^cn

^ranfreic^, fotoeit fie nic^t ben lob gefunben Ratten, lagen eingefc^Ioffcn in ben

eigenen, ober gefangen in beutfc^en Rettungen.

2lui einem breiten Sanbgürtel füblic^ Don ^axi^ Ratten unfere ftiegenben

.Öeere mit fc^ai-fem 58efen \tht feinbtic^e Uniform ^intoeggcfegt. fyrei lagen

unfere Strafen öon ber ©ren^e Bi» in bas öerj |yran!reic^5. ^» an bie 5lu5=

(äufer beö föbenreic^en 9Ze|e§ faßen an ben Änotenpunftcn unfere gta:ppen=

commanbos. -öin unb t)er, na^ ßalenber unb Ufjr, betocgten fit§ burc^ biefe

ßontrotftationen bie Sö^ne (S^ermanicns, in fc^einenbcr 53lontirung au» ben

^eimif(^en Üteferoebcpot« gur ^ront, mit ber „äßac^t am 9t^ein" auf ben fangeö=

lUifligen Sippen, unb lieber jurücf Don ber l^ront ju ben Sajaret^en am SäJege

in abgetragener Äteibung, mübe Seute mit matten klugen, benen me^r no(^ bie

©trapa^en aU bie ^efc^oife be§ {yeinbes bie 8pannfraft aus Körper, unb @eift

gcfc^üttett Ratten.

@ö mar über gi^anfreic^ ein bitterböfer Sßinter frii^jeitig f)ereinge6ro(^en

unb auf ben fc^neebefrufteten ßanbftraBen ließ e§ ftc§ nic^t me^r fo angenehm

marfc^iren als in ben ^erbfttogen. £ie5 empfanb namentlich ein £eta(|ement

Solbaten, bie in 2;rot)es fußfran! jurürfgelaffen morben loaren, aber Dor na^=

rü(!enber Canbme^r angencf)mc Cuartiere unb leichten ^ienft Dertaffen mußten,

unb mm, unter gü^nmg eine^ Unterofficier^, i^re Derfc^iebenen, naä) äßeften

Doreitenben Üiegimenter Jüieber ein^u^olen ftrebten. 2ro^ fleiner Sageamärfd^e

toaren bie Ceute, al§ fic in £onnemarie einiücEten, berartig ermattet, baß il^nen

ein Ütu^etag bemiHigt tücrben mußte.

2;er befreite Gilbert ^Blagnu» !^atte einen Cuartierjettel ertialten, ber i^n

on ben ^arqui» b'^tuinllac miel. 6» tüurbc i^m fc^tücr genug, bie SBol^nung

S'euHc^e »unbfd^au- IX, 6. 21
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fetne§ ÖuovtiergeberS ju finben; benn oBgleid^ er bte ftanjöfifrfie @^3rQ(^e ge=

läufig xebete, fo tooUte bo(^ auf ber @txa§e 5^tentaub fetue ^rage na^ bem

|)6tcl be§ 5}lQtqut§ üerftel^en. @§ fc^ien, al§ oö bk gefornrnte, mänutic^e tüte

ioeiblii^e SSeööüerung ü6ei-etnge!omtueu fei, üon ü^tetn Betttelteu ^D^itBürger bie

llnanne^mli(^!eit ber Sinquattierung noc^ .«Gräften aBjutüel^xen. 6(j^lie§lic^

mu§te eiuet ber Crt§öorfte!^er bem Ungebulbigen einen Soten mitgeben, bomit

er enbli(^ on ba§ gefüllte 6(i)lo§ gelange.

^a% ©belleute immer in 6(^löffern tt)o!^nen, mag tüo'^l eine trabitionette

f5?iction unter bem franjöftfc^en Sanbüol!e fein. ^ebenfattS toor ha§ ßl^äteau

be§ Marquis b'5turittac, toel(^e§ ber S5ote enblic^ htm müben Gilbert eben aufeer-

f\aih be§ 6täbt(^en§ t)orh)ie§, naä) ben SSegriffen be§ 5Deutf(^en nur ein ifolirt

fte!§enbe§, mä^ig gro§e^ 2BD!^n!^au§, o!^ne fonberlt(^e ar(^ite!tonif(^e Üteije. Stber

albert !^atte fc^on mit öiel f(^le(^teren Quartieren borlieb nehmen muffen unb

tüar mit bem 5lu§fe]§en beö l^eutigen l^er^lid) gufrieben.

®er beutfc^e 6olbat tüurbe öon bem öffnenben ^ebienten, empfangen h)ic

eine alltägliche @rf(^einung. 5ll§ Gilbert bem Planne in grauer 2iör6e* folgte,

ber auf bem 2;ep:|3ic§ftreifen ber breiten ©teintreppe mit leidsten 6 (^ritten öoran=

(jing, bemerfte er, tro| ber !^errfc^enben ^ämmex-ung, ha% bic innere ©nrid^tung

unb 2lu§ftattung be§ 6t^loffe§, im ©efi^matfe ber 9lenaiffance gegolten, atter=

bing§ ben äßo^nft^ eine§ 5lrifto!roten öermut^^en lie§.

i)er 33ebiente fül^rte Gilbert in ein ^übfd^ eingerichtete^ ^immer im britten

(Stocfh)erf unb erlunbigtc ficf) auf bo§ '^öflic^fte nac^ feinen SÖefe^^len. S^er

crmübete ©olbat inbeffen erllärte, fein anbere§ SSebürfni^ 311 l^oben ol§ ba?

jenige ber 9tu^e, bat ben 3)iener, i^n bei feinem .^errn für ^eute ^u entfcj^ulbigcu

unb begann feine Kleiber abzulegen.

2)er SSebiente entfernte ftc^; Gilbert öeiTiegelte bie %i}üx unb ftrecfte ^i^

balb barauf mit großem SSe!^agen in bem öortreffliciien 58ett au§, ba§ ber

5[Rarqui§ b'SluriKac jur SSerfügung ber iljm aufgenöt!^igten @äfte ^ielt. S)ie8=

mal tüar i^m ba§ ßrieg§glüc! ^olb; ein folc^ gute§ Soger iüar i!^m nic^t (V

toorben, feit er im ^ult .f)al§ über ^opf au§ ^agbeburg in'» fyelb liirfen mufetc.

5luf bie gelten ^^enfteröor^änge fcfiien ber ^Ttonb, unb öon feinem ©d§ein gelangte

no(^ genug in'§ ^i^^wer, um in bemfelben ein angene!^me§ Dämmerlicht ju

Verbreiten. 5£)a nun überbie§ tiefe 6tiHe :^errf(^te, fo fonnte fii^ Gilbert mit

^ug unb 3{c(^t einbilben, er fei plö|li(^ in bic .^cimat!^ entrücft tüorbcn. 2Bic

ein 2:raum erfc^ien c§ i!^m jc^t, ha^ er fd^on fo longe roftlo§ uml^ergetricbcii

tuorben mor, öon JlMöouac ju ^iöouac, öon ®cfcd§t ju ©efec^t. Um il)n toar

tüirllic^ unb getüife ^^riebe, Siul^e unb ©i(^ert)eit, unb bte y^urieit bcS .Ü'vica?

l^otten bie örbe öerlaffen.

.^olbc, tröftlid)c läufc^ung! lu§ bem Schlöffe be^S 'JJUirquiy b'Vluvillnc lu

2)onncmarie fc^Ujeiften ^^Ibert's föebanfen tocit l)inn)cg in bic frud)tbarc (^Ib-

nieberung unb quer 'hinüber gu bem itralten @ebirg§ftocf be§ ^or^eö, imb alli

bic alten äßünfc^c tourbcn U)icbcr Icbcnbig, bereu Jirieblraft bic ^J)iobilmod^ungö=

orbre abgeftcEt tjattc. ^^Im Staube be^ !uppeitrcid)en (Siebirge^, in iölantcnburg.

lebte ein f(^öne§ ':)Jtäbc^cit, ba^ Gilbert liebte, ^n ben legten ^al^rcn tüar Gilbert

l^öufig on fd^bnen ©onntogen mit feinem greunbc ?Vran,^ Songurt, bcffen 3^ontc
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unb ^^cgemuttcr bort tool^ntc, öon ^agbeöurq ^{nü6ergefa^ren, unb tüenn c§

bann in hk S?erge ging, l^atte ^Bettfjo ©(immer niemals in ber Öefefffd^oft

gefel^Ü. SUbert ^otte fic au§gejei(^net ouf feine rufjige, feefonnene 23eife; Don

feiner ^eibenfc^aft aBer fjatte er fie nic^t» mcrfcn laffcn. &r toar ^^ec^nüer unb

16efaß für fein ^ac^ eine fjeroorragenbe S?ega6ung; fci^on Bejog er, jung h?ie er

tuar, au§ einigen feiner patentirten ©rfinbungcn nic^t unonfe^nlic^c ^nnol^mcn;

inbeffen fc^ienen i^m bic ?^unbamcnte feiner Bürgerli^en ßriften^ noc^ nid§t breit

genug, um barauf einen öausftanb mit Beftänbig fteigenber 3?erantn)ortIi(^feit

3u grünben, unb er arbeitete ftiH weiter, Stein an Stein fügenb, fcft barauf

t)ertrauenb, baß er bereinft ha^ S^ci feiner gefieimen 2Bünf(^e erreichen toerbe.

Unb aie er fi(^ je^t ^Bert^a'e ^iih DergegentoSrtigtc unb hu ^^eHblouen

^rtjftattaugen barau5 auf fic^ ftra^Ien ließ, backte er ni^t baran, boß Ijinter

il^m im 3.^ater(anbc ha^ tägli(i§e ^'eben feinen getoolbnten @ong ging unb neue

3.^erf)ättniffc fic^ bitbeten, o^ne ha% auf bie Slbtoefenben bie minbefte ^cfftd^t

genommen mürbe, ^^^i ftelltc fi^ Mes in ber öeimat^ noc^ genau fo bar,

toie er C5 oerlaffen ^atte. £ie blauen Slugenfteme blieben i^m fo na^, ols

menn fic unoerrürfbor feft an feinem -öimmel ftdnben, bis ber Sti^taf !am unb

fie au5(öfc^tc.

3tm nöc^ften borgen aber, mit bcm Siti^tc cind jungen 2age§, trat bk

©egentoart mieber i^rc öerrf^aft auc^ über Gilbert on.

6r (icß ftC^ nac§ genoffenem ßaffce Don bem 3^iener in ben Salon fübren

unb bei bem -Btarquis melben. %u^ einer Seitentfjür trat ein ältlicher, fc!§lanfer

''Oerr mit bufc^igem grauen öaor, hellbraunen klugen unb blül^cnber @eftc^t§=

färbe. Ter lange öau^rorf, ben er trug, l)atte ougenfd^einlic^ fc^on eine ^Reifje

Don ^al)ren Xicnfte getlian, unb ,^tüar hei feiner überreinlic^en SSefd^dftigimg.

albert ftellte fit^ Dor, um ©ntf^ulbigung bittenb, bajß er läftig fallen muffe.

„SiBir finb an ^efud^e, tüic ben ^^^Ö^n. l)inlänglid§ getoö^nt, um feine

Unbequemlic^fcit me§r baoon ju Derfpüren," entgegnete ber 93krgui§ fü^l.

-Bitten möchte i^ nur, ha% Sie bie ®üte ^aben, fi(!^ unferer öauSorbnung ju

fügen, fo mcit Sie fönnen."

Gilbert t3erneigte )\ä).

..^n 3?etreff be§ S^cjeuners tüollen Sic ^öcqucs, bcm SScbienten, ^^re Sc=

fe^le ertfieilen. 3um Seiner, pünftlic^ um fed^s Ul^r, tuürbc un§ ^rc @cgcn=

tDart on ber gemeinfamen Xafel ermünfc^t fein."

..^d) bin f)eute burc§ feinen 2^icnft gebunben unb tocrbe ^^xt ^QuSorbnung

tnne^oltcn. 2Bürbe e« mir geftattet fein, öor 2ifd^ ber ^rau ^Jlarquife meine

^ufh)artung ^u mad^en?"

„Xic 931arguife luirb Sic mit Sßergnügen bi§penfiren."

Gilbert empfallt ftd§. 5ll5 er ben 2öeg iur %i\üxc naftm, fiel fein 33licf auf

einen ©egcnftanb, ber fo fe^r feine 9?eugierbe erregte, haiß er ^etjen blieb. £urd§

eine ©lasglocfe öor Staub gefd^ü^t, ftanb auf einem Sd^ränfd^en öon ©ben^olj

bie lebenlgroße ^iac^bilbimg einer ja^men @nte, au5 ^led^ getrieben unb bunt

Bemalt. 5lu einigen Stellen mar ha^ ^led§ leicht oerbogen; auc^ fd^immcrtc

l^icr unb bort burc^ bie oerblaßten ^Q^'^cn ha^ blanfe ^Rohmaterial.

21*
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^öflt(| etüätte bcr Tlaxc\m§: „(Sin .tunfthJct! SSoucanfon'S , eine Quto=

matifd^e ^nte."

„^ä) haä)U ntit'S/' ettoibctte 5ll6ett; „ein ä^nlid^e§ Sßei:! 35aucanfon'§ l^QÖe

i(i§ in ßüttii^ unter ben |)Qnben gel^abt."

„3)iefe @nte ift ein @efc§en! Subh)ig'§ be§ SSier^e^nten," fagte ber 5Jlaxqm&

mit ©tol^.

„3)a§ äßet! ift tüo^l inüolibe getooxben, nic^t toa^xV

„Seibet," feuf^te b'^luriEac. „3)et ß^eniug für bergleic^en f(^eint ben ^en=

f(^en afi^anben ge!ontmen ju fein; man !^at mir in ^ari^ gefagt, ba§ 3Ber! fei

ni(^t äu re^ariren."

„SSerjeilien ©ie, §err 5Jlarqni§ ; biefe Spielereien finb nur nic^t me^r Ttohc.

Sßenn fic5§ ^^eutjutage ein publicum bafür fänbe, fo inürbe in tur^er ^^it ber

5Jlar!t mit 5Iutomaten üBerfc^toemmt iüerben, gegen toel(^e bieienigen SSauconfon'^

burc^au§ jurüiifte^en müßten."

„6ie reben fe!^r ^uüerfic^tlic^," f:pottete ber 5fJlarqui§. „2::i^atfad§e bagegen

ift, ha% bie gef(^ir!teften 5lrbeiter in f^ranfrei(^ ben 5Redjani§mu§ biefe§, no(^

^l^rer 5!Jleinung Veralteten <S:piel3eug§ nit^t ^aben tnieber ^erftellen Bnnen, n)ie

iä) Bereits bie (S^re :§atte, ;3:^nen ^u 6emer!en."

„S)em gefi^itfteften 5lrBeiter BleiBt l^äufig bie conftructiöe ^bee einer 5)k=

fd^ine öerBorgen, beren ütäber i^m offen öor Singen liegen. 9iur ein ßrfinbcr

öerftei^t ben anbern."

„@e:^ören ©ie ettüa ju biefer Gattung, mein ^err?"

„^ä) Bin 5!Jle(^ani!er," ertoiberte SllBert.

3)a§ ^ntereffe bc§ 5!Jlarqui§ für feinen ©aft iüar plö|li(^ ertoedEt. @r Bc=

bauerte, ha% er i^m gegenüBer eine Haltung angenommen :^atte, bie e§ i^m

je^t unmöglich ma^te, um $|Srüfung be§ ^nfttT)er!§ ^u Bitten, ©eine Singen

tüanberten öon bem intelligenten ßJefid^te be§ jimgen 3)eutf(^en jn bem befectcn

Sfielict be§ großen Sßaucanfon unb rat]^lo§ toieber ^urücE.

SllBert Bemcrite e§ unb löc^elte.

„SSenn ©ic mir ha^ ^nt anOertrauen tnollen, öerr Wax(\m^," fagte er,

„fo tüilt iä) t)erfu(3^en, oB ic^ glücllic^er Bin, ol§ meine Ferren ^ad^gcnoffcn in

$Pari§ getoefen finb. ^^iur toürbe i(^ allcrbing§ SQßerfäcugc nötl^ig l^aBen, tüic fi

in biefem ©c^loffe Ino^l f(^it)erli(^ in (JieBrauc^ finb."

„3)oc^, bod), mein .^err," rief b'Slurittac eifrig, „^ä) Befd^äftigc mid) ein

tücnig mit ©c^lofferorBeiten in ben 5Jiu§eftunben, bie mir rcidjlid^ Befc^icbcn finb.

äßa^rfc^einlid) tnerben ©ie in meiner 3Ber!ftatt 2lttc§ finben, toaS ©ie Bebürfcn.

Unb im äßcfen ganj umgeinonbclt ^oB er bie ©layglodc aB, ergriff bu

foftBare SBlec^entc mit Beiben .^önbcn unb Bat SllBert, il^m ]n folgen.

Sluf bem Gioia'ibor erflörte er: „©ie muffen tniffcn, mein .^err, bafj ein

XBeil ber föla^jplatte, tnorin ba§ Z^kx eingclaffen, Beiöcglid) ift. äBenn ber

©c^naBcl ^erunterfä^rt, fo öffnet fid) oor il)m boö C^lag; ber ^opf taud)t fo^ii

fagen in'§ Sßaffer, unb !ommt mit einem ^\)ä) jnrüd. X)ic @nte nerfdjlingt

iBn Oor unfern Singen, l)eBt bie f^lügel, U)adclt mit bem .^intertl)eil unb jdjnattert,

iüie eBcn (^nten ^u tl)un pflegen, ^ier finb tüir; bitte, mein .^crr, öffnen ©ic

bie 2;t)üre nnb treten ©ie ein."
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2. 3n Der äöcrffttttt.

6» tnar eine aUerliebfte Sd^Ioffettüerfftott, bie ftc^ her 5)larqui» ^atte ein=

tickten {offen imb tüovin er ftc^ amüfitte unb feinen .^au^rocf öerfii^liB. Unb

rec^t fleißig fc^ien ber öome^me öert barin ju arbeiten; ber fyufe^oben tuar

voü öon 6ifenfeilfpanen ; auf bem offenen .^eerbe glimmte ein Äol^lenfeuer unb

ton ben SBerfjeugen fingen nur tüenige an i^rer Steüe.

?yaft mit bem erften ^iid fa^ Gilbert eine Stnja^l 3c§(öffer öon 6^affepot=

getoe^ren, hk neben einem S(^raubftoi aufge{)ouft trtaren. 9lugenf(^einli(^ fjatte

ft(^ ber 5Jlarqui§ nod§ gan.j öor Äurjem bamit bef^äftigt, biefe nid^t un6eben!=

lid^en @erät;^e in Staub ju fe|en. 235ie er fi(^ bei bicfcr 6ntbedhing ju t)cr=

l^alteu i\dbc, toax ^ttbcrt nur einen 9[ugenblitf jtueifel^aft ; im näc^ften griff er

eine ©(^ürje auf, bie auf einem -öot^bocf öor i^m lag, unb breitete fie mit

Tofd^er ^^etoegung über bie oerböt^tigen ©egenftänbe.

„^^ä) t^abt fo lange in meinem Jyaä)c nic^t t^ätig fein fönnen," fagte er,

fidö umfd^aucnb, „ha^ id} mi(^ orbentlid^ barouf freue, einmal toieber eine 3önge

5u faffen unb ha^ 9taffe(n ber ^yeite auf bem @ifen ju ^ören. 5lt)! eine ^übfci^c

IBofjrmaf(^inc I 6uglifc§e '^trbeit, nic^t tr)at)r?''

3Benn b'Sturittac beim ©intiitt in bie 3Ber!ftatt eine feiner öänbe frei

gel^abt !^ätte, fo mürbe er fici^ bamit Dor ben DergeBüc^en Äopf gefd^lagen ^aben.

6tarr fa^ er, tuic Gilbert bie öerrätt)erifc^en Öetüe^rt^eile öor ftd^ unb il^m öer=

barg: ber gro^müt^ige ^einb tooütc nic^t« gefeben biben.

91Ht jittemben .^önben fe^te ber ^Biarqui» bie unfelige 6nte nieber, biefen

fd^töär^eften aUer Unglürf^öögel. ?luf Gilbert'» ?yrage eine ^(nttöort ^u geben,

toar i^m unmöglich; er nidtte nur unb begann mit abgetöanbtcm ©eftd^t bie

umberliegenbcn Sßerfjeuge aufzuräumen.

^nbeffen f(^ien ?Ubert gar feine ^^Intmort ertüartet ju boben; er tuar jum

beerbe getreten unb rührte ben ^lafcbalg,

„SBelc^ föftlic^e ^Jhifitl" rief er aiiv, aU bie 3fun!cn fnifter-nb umberftogen.

„@§ judft mir in ben öänben, einmol ju öerfucben, ob ©tabl im ©ebldfe noc^

töeiß töirb! 5lber ebe iä) — mit ^i)xa @rlaubni§, öerr 5)larqui5 — beginne,

barf ic^ tüobl mein -öabit ettöas öcränbern? £ie 3?inbe genirt mic^, unb bei

.<^önig§ 9todf mu^ gef(^ont merben. 33ieIIeid^t §aben Sie eine Sloufe ober ein

äbnIid)eB bequeme» ÄleibungaftüdE für mic^? SBottten ©ie bie öüte baben,

balfeCbe auf mein 3i^^ci-" 5» fenben?"

2)er 5)larqui» atbmete auf, ols Gilbert gegangen mar. SJßelbalb i^n ber

befonnene f^rembc allein gelaffen, mar nic^t fc^mer ^u erratben; er fd^affte

fc^leunigft biejenigen ©egenftänbe bin^eg, meli^e ben 3?erbad§t ertnedfen fonnten,

€5 toerbe in Sonnemaine b^imlid^ ein ^ranctireur=6orp§ ausgerüftet, unb et'

ber ^Jtarquil b'^luriHac, liefere bie ^d^fenmacberarbeit ha^n.

5ll§ 3(lbcrt, in einen ^loufenmann öerlDanbelt, nac^ einiger 3«t toieber in

ber 2ßerfftatt erfc^ien, bat ber ^J^arquil, ibn feiner ©emal^lin öorfteHen ju

bürfen,

„3n biefer Äleibung!" proteftirte Gilbert.

„%f\ ha^\" ertöiberte ber 5}larqui»; ;,bie ßtiquette ift nur ein $)3^antom,
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erfunben, um ft(^ löftige 5Jlenfc§en bamit öom ßeibc gu galten; foBolb bic

5!Jlenf{^en aufcjel^ört Mafien, läftig ju fein, lä^t man ba§ ^p^antom öerfd^tüinben.

kommen 6ie nur! ^ernac^, ^um 5)iner, Bitten tüir freiließ um ben öeften

9io(f; e§ ift eine Stabition au§ bet guten alten 3^^^, ba^ toir äur .öauptmo^l=

seit in @ala etfc^einen. ^ier finb toir!"

2)ie ^arquife, eine xunbli(^e ^perfon mit getoö^nlii^en @eftc^t§3ügen, em=

^fing TOext mit gutmüt!^iget ^teunbli(^!eit. @ie nannte ben ^ieg ein un-

angene]^me§ ^ntermejäo; fte ttagte, ha% man bie ge)ellf(^aft(i(^en 25ergnügungen,

bie fonft um bicfe ^al^xe§äeit eine angenehme ^IBtüed^felung ju Bieten pflegten,

entfie^ten muffe. I^toax feien bie -öerren $Pteu^en, fotüeit fie biefelöen !ennen

gelernt l^afie, xtä)i artige ßeute unb toeit Beffer, al§ i^r 9tuf ; inbeffen fül^le man

ft(^ boä} bur(^ i^re ^Intoefenl^eit genirt. .^offent(ic§ ^aBe hk leibige Occupation

Balb ein @nbe unb 5tEe§ nei^me töieber bk alte 5p:^t)fiognomie an.

@§ tüar 5llBert !lar, al§ er fic§ ju ber öerfproc^enen 5lrBeit BegoB: biefe

^laubertafc^e tonnte ni(^t§ baöon, ha^ lijX ®emal§l ben ^üd^fenmad^em @am=
Betta'§ in'§ ^onbtüer! pfufd§te!

SSalb lag ba^ fäber-reit^e innere be§ automatifi^en äöafferöogel» offen öor

htm jungen 5Jle(^ani!er.

„^c§ fe!^e bk aufgetöanbten Wiitd unb !enne ben !^tDtd," !lagte ber

5!Jlarqui§, ber \iä) al§ ^ufdiauer inftattirt :^atte; „boä) ift mir bic 23erBinbung

ätDif(ä§en Beiben je^t eBenfo bun!el, aU töenn bie 5Jlafd)ine nod^ unter bem

gSled^mantel ftä!e."

„(^lauBen 6ie nic^t, ^exn; 5Jlarqui§/' ertoiberte 5llBert, inbem er fortfuhr,

ba^ 2ßer! öorfic^tig ^u gerlegen, „ba% e§ Äij))fe giBt, bie mit ber ®aBe be§

|)ellfel^en§ in me(i§anifc§e £)rgani§men öon 9latur au^gexitftet finb? SQßenn man
5lr{^imebe§ eine unferer mobernen 5Jlaf(^inen öorioiefe, unb mad^te i^n einerfeit»

mit ber 5lxt bex Betoegenben Äxaft, anbexexfeit§ mit bex BeaBfid^tigten äßixhmg

begannt: glauBen Sie, ba% 5lxc^imebe§ fi(^ gxoße 5)lü!^e ju geBen Brandete, um
ben !^totä eine§ jeben, anä) be§ fleinften 21§eil(^en§ ju öerfte!^en?"

„?lr(^imebe§ ^atte eBen einen 5lu§na!^me!opf."

„@eh)i§; aBer e§ tnitt mir fd^einen, al§ oB folc^e .^öpfe, bie für getüiffc

§öd^er glei(^fam pröbi§ponirt finb, !^eutäutage toeit häufiger erf(feinen alc^ je ^Woox."

„Unfer ^al^rl^unbert ift aUerbingg außerorbentlid^ erfinberifc^."

„Um SSergeBung, .f)exT 5Jiarqui§ : ni(f)t ba§ meine id) cigcntlid^. 5icue .Gräfte

tüerben entbecft, ni(^t cx-funben. 5Jlit jeber neuen ^'aft, bie töir bcm ^Kefexöoir

ber 9latur entnel^men, öergröfeert fic^ ba§ Slex-xain bex mcd^anifd^en Öeiftungen.

5lBex Bei bex 5fiu^Baxmac§ung ixgcnb eincx neuen ^^xaft ju ixgenb einem S^cd
T^anbclt es fic^ nux um finnxeic^c SSexfnüpfung Befanntex ^Jiittcl, um gefd^idte

5lnmcnbung unöcxänbcxlidjex (S^efe^e."

„3<^ gtauBc, bo§ id^ 6ie Dcxftel^e," fagte bex ^axquiö.

„5txd^imcbc§ tüurbc bie 5lufgaBc geftcHt, ,^h-ieg»mafc^inen 3ur '^lBlr»el}r anbercr

»•ßtiegömafd^incn ,yi öcrfextigcn. 33on ben bamaly Bcfanntcn .<^räfteu ging er

au§ unb erreichte fein 3iel auf bcm für^cftcn älV^gc. ßttoas anbcrcsi ücrmögen

Qud§ tüir nid^t, fo tücit aud) unferc 5Jtotorcn bcnicnigcn bcö 'Jlrd^imcbcö üBcr=

legen finb. äßir l)aBen (^jplofiüftoffe, iüir l)aBcn Stampf, tüir t)aBcn (flcftricität.
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Xie zutage ift: toas ift bamit 311 machen? llnb hk 35eantwortung biefex gtage

gefc^tef)t burc^ Ceute Don ber ©eiftesart be§ alten St)racufaner5. ©n neue§

Ingenium ift un^ nic^t geic^enft toorbcn."

„Sef)r tüa^rl" Bemexfte ber ^iarqui^.

„9hm meine it^," fufjr 9lf6ert fort, too^renb er bie treiBenbe fyeber frei

legte unb ben 9hicleu« bes SSerfes Dor bem Sichte ^in unb ^er tt)anbte — „nun

meine \ä), ha^ bie Summe biefes uralten .^ngeniums, biefex angeborenen 6om=

öination^oennögens, ^eutjutage uncnblit^ Diel größer ift, als fie jemals getoefen."

„S^aß bie 5:cutf(^en bas 35oI! ber ^^enfer feien," fagte b'-Jluritlac artig,

„!§a6e ic^ jutücilcn fagen l^ören, aber nit^t geglaubt, .^eut' erfaf)r' ic^'s fetbft

unb mufe c» Don nun an fc^on glauben."

„^if ^ab'«l" rief Gilbert au^. „öier fcf)lt ein gc^crc^cn, ein njtnjiges

geberd^en, nic^t größer als ber Stüffel eines ©olbfäfersi 3Serfd§affen Sie mir

ein Stücf(^cn Sta^(brat)t, .^err '•Biorquis, unb ^i^ic &nte fott »ieber fo luftig

freffen unb fc^nattern, tüie jur 3eil 3^^«^^ gtofeen Äönig»!"

Unb gebulbig fügte 'Gilbert tüieber ^Hab an 'Mah unb trieb Stift auf Stift

in bas eifeme (Gerippe bes 33ogel3, mö^renb ber lag über S^onnemarie baf)in=

f(^li(^. 2)er 2Rarqui§ ging ab unb ^u; eigen^änbig braij^te er bie Sampe, al»

e§ bun!el iDurbe. 5luf 5llbert'3 ^rage crjöfjtte er, bafe fein ©ro^Dater ha^

S(^lo§ erbaut i)abc unb ba% aud) bie innere (Einrichtung ganj unb gar Don

biefem bebeutenben unb ^oc^Deref)rten 93^anne f)errü^re.

„93knc^es ift uns nic^t mobcni genug barin," fagte er. Jiamentlic^, toenn

toir Don unferem jäf}r(ic^cn 5lusf[ugc nac^ 5|>ari5 jurücffe^ren, geftetjen tDir un»

mit Seufjen, ha% toir longe nid^t fo be^oglid^ too^nen, als unfere 3citgenoffcn.

3lber toah tüürbe baraus tDerben, tDenn jebe Generation, bie in ifjrem ©rbe ju

@afte ift, an bem mo^lburdjbac^ten, ^armonifc^en 3Berf bes -^l^nen coiTigiren

moEte? Sieber laffen tDir's, toic e» ift unb accomobiren un§. ^n jyamHkn

roic bk unfrige erfd^einen Don ^cxi ]u 3^^^ biefelben ^^erfonlid^leiten tDieber.

ß§ ift ha^ ©efe^ ber 9iace. ^Jlein Urenfel, DieHeic^t fc^on mein G-n!el, roirb

Don bem bebeutenbften feiner 35orfa^ren hk (Sefi^tsjüge, ben 6f)ara!ter, ben

©efc^marf ^aben. ^d) bin ein Uebergang§glieb. ^iix ben eckten b'^JlnriEac, ber

fieser einmol nad^ mir fommen toirb, ^alte ic^ ®ut unb SBcrfe meines @roB=

Daters ju ßel^en. S^iefe Sc^loffertoerfftatt mürbe ic^ mir ni^t einzurichten

mlaubt ^aben, toenn ntd§t ein Äönig Don fyranfrcic^ fic^ auc§ in bet Sc^lofferei

Derfuc^t ^dtte."

2)ann, Don biefem 3:^ema plötli(^ abfpringenb, fu^r ber 2)larquis fort:

„Sie §aben O^inger toic eifeme ^^nßcn, unb einen Giriff Don Sto{)l, -öerr Gilbert!

Unb iebes SGßertzeug, bas Sie §anbf)aben, lebt in ^iixcx |)anb, als ob e» ein

Slusläufer ^^res Organismus fei! ©3 ift gerabe, als menn bis in bie Sc^lag=

flache bes ^ammerg, mit tüelc^em Sie eben je^t ba§ ^etaÜ4)lättc^en betupfen,

3f)re 9lerDen liefen."

Gilbert löc^elte. „©etoo^n^eit!" fogte er. „2Bir 5lllc l^oben bie |}ä^ig!eit,

^art iDcrben ju tonnen, menn e» bie ©elegent)eit erforbcrt. Sßcnn ber Sc^ü^c

bas ©etoe^r anlegt unb mit bem -^uge bie Sinie jum ^kk gebogen l)at, mo'^

t^ut er anber», als ha^ er für einen 2lugenblic! erftarrt? 2^ie ^^iulDerlobung
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Über feinem f^inc^ev ift bornt ein %i}zil öon tl^m, ift feine ^raft, bic er auSfenbet

tüie bie ftofeenbe gauft."

S)et 5!Jlatqui§ ftxeifte t^n mit einem eigentfiümlic^en S3li(!.

„^aä) biefei: ^xltärung tüütben @ie ein öortrefflid^er ©(^ü^e fein muffen,"

bemerfte er.

„^Itterbingg," anttüortete TOert einfad§. „Mit einet ^ü(|fe, bie iä) !enne,

fel^le i(^ nie." —
5ll§ b'Sluriaac ba§ näd^fte mal in bie 3Ber!ftatt trat, fd^nottette i^m bie

@nte entgegen.

„Sc§ l§aBe mir erlaubt," fagte Gilbert, „unter bem linfen ^ügel meinen

9tamen in ha^ 35Iec§ ju ri^en."

„@§ ift bie befte 3}ifiten!arte, bie ©ie mir l^interlaffen konnten," entgegnete

ber Marqui§. „®ebe ber gute ©ott, bo§ Sie, fo rüftig tnie l^eute, bic öeimatlf)

toieber erreichen, beren Sterbe Männer finb U)ie Sie!"

„^ä) h)ei§ biefen Söunfd^ ju fc^ä^en, ^err Marquig," fagte Gilbert emft.

„%uä) iä) tüerbe biefen Sag in £)onnemarie niä)t öergeffen. ^aft !ommt e§ mir

tounberlic§ öor, ba^ ic§ morgen frül^ tüieber 6olbat fein mu%. 3tber e§ ift

niä)i anber§. Seib follte e§ mir t!^un, toenn iä) einmal l^ören mü§te, bo§ mein

2ßirt^ öon ^eute ätuifi^en bie eiferneu !ßäl)m unfere§ ^eere§ geratl^en tüäre, er,

bem Mm l^axk $PfIi(^t hk SGßaffen in hk §anb brüdft!"

SSetoegt bot b'Slurillac feinem ®aft bie 9ted§te.

„Unb nun geftotten ©ie," begann Gilbert mit beränbertem 2on, „bafe i^

ettoa§ S^oilette ^ur Safel mac^e. ^d) toill mein S9efte§ t!§un; aber bie ®efell=

fc§aft tütrb 5Ra(|fic§t üben muffen. Meine Uniform ]^at'§ nid^t überatt fo gut

ge!^abt, toie hti ^l^nen, unb ha^ befte %uä) toirb öon öielem ^rften tool^l rein,

aber ni(^t h)ieber neu."

„3Ößie ©ie ju erf(feinen für gutfinben," ertüiberte ber Marqui§, „fo hjerben

©ie un§ tnittfommen fein. ^ün!tlic§ fec§§ Ul^r, h)enn i^ bitten barf!"

3. (5tftlcrf)te Sitten.

^m ©alon fanb Gilbert in (Sefettfi^aft ber Marquife bcn ^Pfarter be§ €rte§

unb einen §reunb be§ -öoufeg, ber i!^m ot§ §err 3)ecoffe öorgeftettt h)urbe. 5^ic

beibcn y^ranjofen gaben fic^ tuenig Mül)e, ju öerbergen, ba§ fic ben beutfc^cn

©olboten ai^ dm ftörenbc Beigabe ju ben beöorfte^^enben S^afelfrcubcn betrachteten.

2)ie Unterhaltung ging in gebämpftem ^Tonc tüciter unb ^Jllbert mu§te fid^ bic

Seit bomit öertreibcn, ba% er bic auf bem ^aminfim» aufgeftcEten .^unftgcgcu=

ftönbc eingc^cnb beftd^tigte.

(^nbliä) trot ber Morqui§ ein, im fd^tüarjcn ^Injugc, ba§ 3?änbd^cn ber

ßl^renlegion im .IJ^no^floc^. (^-r nirftc bcn Gelaunten ju unb trat ]n Gilbert.

„©ic fcf)cn mid^ in S3erlegen]^cit," fagte er. „5ßor einer ©tunbe ift nod^

einer ;^^rcr .^crrcu ."S^amerabcn bei mir ciuquarticrt hjorbcu. ^ä) t)abc uatür=

lic^ bcn -öcrru ju 2:ifd) bitten laffcu, unb er l)at fein 6rfdf)eincu auf fcd)^ Ul)r

^ugefagt. ^Jlnn finb tüir bereits jel^u Minuten über biefe 3ett l)inou§
—

"

„••JJtciu .^amerab trürbc ol^uc 3^eifft ^^^^ bcbaucrn," untcrbrad^ il)u Gilbert,

„tt)cuu ©ic fid^ burd) it)n in ^ii^rcn i!cbcuygcli)ol)nt)citcn ftijrcn liefen."
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Unb es toax nur gut für bie tüartenben hungrigen, ha^ ber ^Jtarqui» bie

-§öflic^!eit gegen ben unbefannten ©aumfeligcn ni^t ü6ertrieB. £enn erft aU
ber brittc ®ang aufgetragen töar, erfd^ten biefer unter Jacques' |^üf)rung mit

forglofer Üionc^a(ance auf ber Sc^tücüe bee Spcifefaaleö. 6r ft^idtte ftd) nac^

flüd^tiger, ftummer ^Begrüßung ber ©efeUfc^aft on, of)ne SBeitere» ben für i^n

referöirten 6i^ einzunehmen; ber ^Jlorquil inbeffen er^oB fic^ unb ging bem

fpäten ©aft einige Schritte entgegen, ber nun boc^ genötl^igt tuar, iid) ju einigen

€ntf(^ulbigcnben Sßortcn ju öerfte^en. ^ber fei es nun, ha^ er für eine artige

5teu§erung nic^t fogteic^ bie rid^tigen SBorte in ber fremben 6pra(l§e fonb, ober

]n e§, ma§ tt)af)rfd)einlic§er, ba% er fic^ bomit ü6erf}aupt feine 5)tü^e gaö, hirj

:

feine 5(nrebe ftong fo 6rü§f, ba% ber ^krquis ftc§ mit einem furzen 51^1 auf

feinen ^la^ jurürfjog.

5Bei bem Jon ber fremben ©timme t}atk ]id) 3Il6ert, ber mit bem 9tüdcn

naä) ber Zf)nx fa§, üBeiTafc^t umgetoanbt. 5tun fprang er auf unb trat bem

SBaffengenoffen entgegen.

„I^ranj SangurtI"

„9((6ertl 5^u ^ier? 2)o§ nenn' iäf einen Xreffcr!"

S)ic l^reunbe fd§üttelten fic^ bie ^änbe.

„5nfo Ijat man '^iä) bod^ nod^ in ben bunten 9?orf geftecft?" fagte Gilbert.

„Wteft Xu Xi(i) benn nid^t jur 9teferöe gebrürft?"

„i^reilic^, aber man mu§ mid^ fd^liefetid^ bod^ tüo^l nid^t ^aben entbehren

tonnen. @§ ift gerabe, ali? 06 man bea6fid)tigte, jebe £uabratrutl^e biefes

infamen 2anbe§ mit einem beutfc^en ©olbaten ju fpidfenl"

„2)er S^ienft fd^eint S)ir nid^t eben ju belogen!"

„£ir benn etma? Dber mad§t e§ £ir 6paB, im SBinter burd^ i^ronfreid^

getrieben ju rocrben?"

„^lan gemö^nt ftd^ baran. 60 lange bie ©tiefet leiblich ^eit finb unb ba%

Unterzeug jufammenfjölt, ift'C' für einen ©efunben fo fc^Iimm nid^t."

„Unb babci feine -Jtbmed^stung I Q:m 2ag mie ber anbcrel 9Hd§t einmal

]^in unb toieber ein fleines ©cfed^t, morüber man eine fenfationeüe ^poftfarte

nod^ §aufc fc^reiben tonnte I ^ßierje^n Joge loufe iä) nun in geinbeeitanb um=
l^er — meinft Xu, id^ ^ätte fc^on eine gt^nte fnallcn t)ören?"

„Xu brennft oor ^ampfbegier, nid|t ma!)r? 5iur ©ebutb; aud^ ^u toirft

tüo^I einmal jum @d§ie§en fommen. 621 ift nic^t fo amüfant, all Xu ju benfen

fd^einft."

„5pot)! roa§ miß bie§ ÖJefinbel, hk^ —"

„Äomm," untcrbrad^ i^n Gilbert ^aftig unb tüarf einen uniii^igen ^lidf jur

2ifc^gefc!ttf(^aft l^inüber, „mir tooHen bk ßeute ni(^t langer märten laffen. öer=

nac^ merbcn mir ^äi genug jum 5piaubern ^aben."

2ä)ö^rcnb biefer Unterhaltung toaren aud§ bie 3^09^11 ^^^ ^ranjofcn nic^t

müfeig gemefen.

„äßclc^ ein f)übfc§er ^Jknnl" flüfterte bie ^krquifc.

8ie f)atte 9ted§t; f^ran,^ ßangurt mar ein ^übfc^er 5Jtann unb h)u§te c».

S}ollenbö ber fy^-anjöftn mufete er gefaEen mit feiner Hautfarbe mie ^lilc^ unb

^lut, bem forgfältig gepflegten blonben SSottbart, ben hellblauen 5tugen.
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„^ä) tDQtne Sie, meine f^teunbin," fc^etäte her ^fan-er. „2)te fd^önen 5)länncr

nehmen nur O^fex unb Btingcn feine; fie finb in§gemein tnanfelmütl^ig unb

inbi§ctet. Unb biefer SSIonbe ift fo eitel toie ein 5Dtäb(^cn, bem tüir ben Xugenb=^

ptei§ t)etlie!^en §a6en."

S)ecoffe ^atte mit gefenften Sibetn ber UnteiTebung jhjifc^en ben Beiben

£)eutf(i^en guge^ött.

„3)er ^Reue," fagtc er (eife mit emporge^ogener 06erli:p:pe, „ge!^ört gu jener

Gattung öon ^ra^l^änfen, bk \\ä) leiber ®otte§ auc^ in unferer 5trmee jur ©enüge

finbet. @r !ommt frifd^ au§ bem ^eimifc^en Ülecrutenbepot unb möd^te 5tße^

nieberfnoEen. @r ift einer jener §Ql6götter, bie l^eutäutage nur no(^ in ®er=

monien ge5ü(^tet tüerben. 2ßo§ fönnen inir no(?^ p errei(^en l^offen im ßantpfe

gegen biefe er^aöene Ütace, tnir untergeorbncte SGßefen, Ö^ef(i§ö:^)fe, bie, naä) i^ren

Leitungen, bem 5lffen nä^er öerhsanbt finb al§ ben 5?lenf(^en?"

„^xä)t fo heftig, mein junger ^reunb," 6ef(^h3i(^tigte ber 5Rarqui§ ben

Olebner, i^m bie ^anb auf ben 3lrm tegenb. „3u Beoboi^ten unb ju fd^tüeigen

ift unfere SlufgaBe, Bi§ unfere 3eit fommt."

„§err Songurt!" ftettte in biefem 5lugenBlicE Gilbert ben i^reunb öor.

„2)ie Ferren fc^einen alte SSefannte," fagte b'^lurittac.

„5lllerbing§/' anttnortete 5ir6ert, „öom Knabenalter !§er. 2Bir ^oBen 5u=

fommen biefelBe <Bä)iiU Befud^t unb finb feitbem in 33erBinbung geBlieBen; bo(^

l^at |)err ßangurt ben Sßortl^eil, dtoa^ jüuger ju fein al§ id)."

2)er ^Pfarrer f:pi|te bie D^ren, al§ er ha^ 2ö"ort ©(^ule Böi^te.

„Sl)re Unterric^tSonftalten," tranbte er fi(^ an 5llBert, „genießen auä) im

5(u§{anbe eine§ fe^r guten 9tufe§; ic^ toürbe ^^nen öerBunben fein, tnenn «Sie

mir üBer @inri(^tung unb !^kU berfelBen einige 5lu§!unft ertl^eilen tüottten."

@§ tnar eine ftar!e ^umut^ung bt§ tüi^Begierigen ^yranjofen an 'JtlBert,

bofe er i^n jiüifd^en 5lrtif(^0(Jen unb 9teB^u!^npaftete barüBer auf!löre, toie eigent=

li(i) bie beutfc^e SSilbung erjeugt tuerbe; inbeffen :^alf ftc§ 5llBert bamit, ha^ er

!ur3 üBer ben Se^rcurfu§ be§ ®t)mnofium§ referirte, tr>el(^e§ er Befuc^t Balte.

^uxä) 3^tf(^enBemer!ungen geigte fici) ber ^ranjofe üBer bie 3)lateric nid)t üBel

unterrichtet, fo ba% fic^ bk Unterhaltung äh3ifd§en il()m unb 5llBert längere 3^^^

mit 3iemli(^er SeBl^aftigfeit fortfpann.

äßä^reub ber Pfarrer gerabe fprac^, tüanbte fic§ ^ran^ plö|li(^ üBer ben

%i)ä) ^inüBer on 5llBert.

„^ä) Begceife ^id) nic^t," fagte er in beutfc^er @prad§e, „ba§ Tu 2)eine

5ßerlen an biefe — 5Jienf(^en berf(^tDenbeft!"

3)er ?lngercbete t^at, al» oB er bie 5lcu§ernng nidjt gehört f}abc.

^ad) einer 2Beile unterBrad^ 5^"a"5 toieber: „®iB 2)ir bod) Uinc ^^lütjcl

2)em SSornirten !ann fein ®ott (jelfen. 5)a§ 33olf l)icr ju l^anbc benft, bie

.»^•aft, toelc^e fie burdigeBläut Bat' ftede im ^^rügel. Unb nad^ Becnbetem .Kriege

h)irb bie erfte ftaBilc 9{egiernng and) üBcr biefen Bänrifdjcn C^cbanten nic^t

l)inau§fommen. ^JJ^on tuirb bie tattifdjc @inrict)tung unferer 5lrmee copiren ; bie

^ugenb n)irb ein paar ^at)xc lang turnen; bie Officiere tocrben ettuaä tücnigcr

5t6f^nt^ trinfen. 3m UeBrigcn tüirb 'äüc5 Beim 'Otiten Bleiben. Q^ ift Bier

fein i^db für ben bcutfcBen Sc()ulmeifter."
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„Su rebelt fe^t ungcnirt/' fagtc 3lf6ert leifc mit gcrunjcttct 8ttrn unb

fu^t laut in franjöftfc^er Sprache fort: ,Mdn ^rcunb erinnert baran, ha%

nad) unferem .Kriege mit CefteiTeic^ ^e^Q"^ ^^^ ^lusfpruc^ t^at, ber bcutfd^e

8c^ulmeifter £)a6e bie Bijiadtjicn c^etDonnen. Sa» 3Bort fanb bomal» mel '^ei=

faö, toeil e§ ben 3Bert^ ba- Äenntniffe, bes äßiffeni, ber Silbung feiert."

„Sie üöerfc^en gef(^ic!t, ^err ^lag^nm," naijvx 2)ecoffe has Söort unb

ftreifte ^ranj mit einem 6öfen ^üd. „^iopoteon — id) meine natürlich jenen,

ben man ben ÖiroBen nennt — fotl gefagt ^a6en, ba§ ÄxiegsglücE fei immer

auf ber Seite S^e^jenigen, ber bie meiftcn v^^anonen tjabe. £iefe ^teußerung ift

jrcar brutal, genau fo brutal tt)ie ber 5]knn, ber fie getrau ^aben fotl; aber

fie !ommt ber 2ßa^r§eit nä^er, meine idi, al§ jene fd^öne 9Jcbcn§ort, bie man
bei ^iincn nad) Sabotoa in ßours gefegt ^at."

„9^ur ift ei ba^ ©enie bes ^elb^erm," ernjtberte Gilbert, „tozid^e^ im ric§=

tigen 5lugenblit! immer bie erforberlid^e 2!hl)r5a^l ber Kanonen gur Stelle ^t.

Uebrigens fjoffe id)," lenfte Gilbert ein, „bau ^if 3^t fommen tüirb, toann ^yeib^

^ermgenie toie .ftanonen überftüffig fein toerben. ^t^ fann nic^t glauben, boß

ber ^ortfd^ritt auf bem 2Bege be§ Äriegg liegt. £ie» tüirb immer aEgemeiner

ertannt tücrben. öeute not^ fann auf bem Sc^lac^tfelbe 9iuf)m gettJonnen

toerben; bereinft, in fünf^unbert, in taufenb o^^i^cn nic^t raet)r."

„^n taufenb ^a^ren!" h)ieberf)olte feufjenb ber 2lkrquil. „2ßa5 ^aben

mir baoon, bk wir un» Dor ben ©ö^en ber ©egenlrart beugen muffen?"

„^an mufe nur an eine bcffere 3u!unft glauben," fagte Gilbert, „unb man
genießt fie mit."

„S;a5 ift ein fc^öneö, tröftlic^cs äßort in bitterer Stunbel" rief ber ^^fai-rcr.

„2rin!en toir auf bie ^uhinft! Xrinfen toir auf bie fommcnbe ^era ber Srüber=

lid^feit unter ben ^Jlenfc^enl"

Xie fölöfer !langen aneinanber; nur Secoffe oermieb e», mit ben bctben

Xeutf(^en anjuftoßen.

„2ßo ^aft Xu nur biefe fentimentalen ©rillen gefangen?" njanbte [xd) (yranj

la^enb an Gilbert. „6in preußifc^er ^elbfolbat aU ^kc^betcr oon 6lil)u ^imtt
— fo ^ieß er ja too^l, ber ^rieben^apcftel — ift ettüal gan,i 9tcue5 ! Unb unfre

charmanten f^einbe nehmen Steine $p^rafen, al» ob fie craft^aft gemeint toärenl"

l^ranj liefe feiner öeiterfeit freien Sauf.

„6§ ift ^ctnanb am 2ifc^e," tüarnte Gilbert leife, „ber Seutfc^ öerftet)t.

„^Zeinft £u benn, baß mid) ba5 fiimmert?" gab lyxani jurücE. „Cafe fie

bod) oerfte^en, toa^ fte mir ^u fagen nic^t mehren fönnenl ©laubft £u, i(^

ließe mid) buxd} ba^ Dorael^me 3Befen einfc^üc^tern, ba» Ijicr i^errfd^t? 3<^ foge

S:ir: jene 911enfc^en finb niel geroö^nlid^cr als Xu unb id). iöetrac^te jum

©rempel jene ^rau, bk einen 5;itel fütjrt, fo getuö^nlic^ ^ier ju Sanbe toie bei

uns ber 9lame ÜD^ütler. Sie njürbe h)a^rbaftig Üliemanbem al» ettüae 3tpartc§

auffallen, tüenn fie in 5)tagbeburg auf bem -Dtarft ©emüfe feilböte I"

Gilbert fa^, ba^ Secoffe 5ufammenfuf)r unb ben ©riff eineä 2lleffer§ um=

flammerte, ba§ ibm ,5ur öanb lag. ^n ber näc^ften Secunbe fc^ien er ftd^ be=

fonnen ju ^aben; er h)arf bie fc^lec^te SS^affe auf ben Xifc§, neigte fic^ jur
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5!JlQrqutfe l^inüBer unb pfterte i^r ettüog ju. ^ie 9Jtatqutfe tüurbe rot^ unb

„^{3^ Bitte um ^^xen 5ttm, §ert S)ecoffe," fagte fie unb öerltefe bo§ ^ttnwtet,

o^ne ein hjeitcreg äBort.

5luf bie fi-agenbeu SBIitfe be§ 5Jtatqui§ unb be§ ^farterg anttüortete ^ecoffe,

gu feinem ^lQ|e äutütffei^renb : „2)ie ^^xan ^arquife töünfc^t, jene Reiten in

einer 5ßriöatunter:^altung ni(^t ju ftöxen, hk ft(f) mit i^rer ^perfon befc^äftigt."

3)ei; ©:pte(^ex ttjorf baBei einen 35Iicf boE be§ glü'^enbften |)affe§ auf ^ranj,

ber mit gto|et ©eloffen^eit an einer !oftBaren ^^flalagatrauk :pf(ü(fte, bem

^orabeftücfe be§ gruc^tauffa|e§.

5ll6ert fa^ ftarr; er !annte bie öulcanifc^e 9Zatur ber ^ranjofen unb be-

fürchtete einen 5lu§Bru(^. S^^^ffcrt xk'\ ber $pfarrer bem aufgeregten jungen

^reunbe einige tüornenbe SBorte in bem ^biom ber ^probing ju unb ber 5)larqui§

ftanb rafc§ auf, ha^ 3)iner Beenbigenb.

5ll§ 06 ni(^t§ ©törenbeg öorgefaHen fei, tDanbte fic^ ber ölte ?lrifto!rat an

^llBert. „@ntfcj§ulbigen 6ie un§, inenn toir Sie allein laffen," fogte er; „tüir

ftnb gett)ö!§nt, nac^ 2^ifc§ unfer ©pieli^en ju mai^en. ^ä) ^dbt mir gebadet,

@ie toürben am lieBften ben 5lBenb l^ter in ber SBärme anbringen, unb l^abc

^ocque§ angelt)iefen, 6ie mit SCßein 3U bebienen; mein fetter entplt einige

Sorten, bie S^nen gefallen merben."

Gilbert, ber ft(^ für feinen unmanierlit^en ©enoffen fc§ämte, l^ötte am liebften

ba§ freunblic^e 5lnerbieten be§ beleibigten äßirtl^e§ abgelel^nt unb tüöre ftiE auf

fein 3iiiiwter gegangen; ober öom 5lifc§e ou§, töo er ft|en geblieben tnar, um
einige äßoEnüffe p fnoden, ful^r f^ranj bojtüifc^^en.

,X'Ci^ ift ein fe!^r öemünftiger (SJeban!e öon htm alten ^errn," fogte er

effenb. „^(^ l^obe 2)ir eine 5Jlenge 9^euig!eiten ju erjölilen, Gilbert, unb bobet

ift ein guter Siropfen fe^r h)itt!ommen. 2öer ii3ei§, tüie toeit unfere 5[ltorf(3^route

biefelbe ift! Unb iuenn tüir anä) U^ über 5[Relun !§iuou§ ^cfö^^rten bleiben

foltteu , ein fol(^ lobernbe§ ^ominfeuer unb freier ^uflö^Ö 3" ^W 6ct)ä^en cineä

ölten 3[ßeinlager§ mirb un§ fi^lüerlid) toicber geboten!"

9^euig!eiten! 2)a§ mar bie SocEung, bie Gilbert feft^^telt in bem ©peifefaot,

an ber Seite be§ ölten f^reunbeg, ber il^m noc^ nie fo unou§ftc:^li(^ crfd^ienen

mar ai§ on biefem 5lbenb. 9ieuig!eiten ou§ ber ^eimotl^ foUte er erfoi^rcn, au»

ber .?)eimot!^, mol^er i!^m, ou^er feinen ^potcntogenten , ^iicmonb mäl)rcnb feiner

fünfmonatlichen Slbtoefen^eit gefd^rieben l^ottc, ^Icuig^eiten Hon bem fd^öneu

^äb(^en in S3lan!cnburg om ^orj —
.^oftig, mit einigen SCßorten be§ S)an!e§, nol^m Gilbert bie ginlobung beö

^orquig on.

@inen 3lugenblirf no(^ zögerte b'5lurillac, el^e er ftd^ ben beiben .^ou^freunben

onfc^lofe, bie on ber 5I^ürc auf i^n morteten. @§ fi^icn Gilbert, aU ob er il^m

noc^ ctmnS fogcn molltc, ein flüc^tigc§, bcbeutfome§ 32ßort. ^)lbcr bo^? fd)arfc

?tuge öon Decoffc meiltc mifetrouifd) onf ber Gruppe am .^omin, unb ha?^ äöort

blieb ungcfpro(^cn.

„ei)c mir \m^ on jenem yyeucr l)öu§lirf) nicbcrlaffen/' fogte gran,^ aU bie

beiben <|rcunbe ottcin tüorcn, „miÜ iä) meine ^Pfeife l)oleu. @v loirb bem Xeint
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bet 3lTnoretten bott o6en an ber £ecte nic^t groB f^abcn, tüenn bet 91qu{^ üon

beutfc^em l'iebestQÖa! batüberfä^rt. 9?atüT(ic^ mtBBißigft £u biefe neue ^rei^eit,

bie ic^ im begriff ftef)c, mir ju nef)men; ic^ fe^' £ir'5 cm. 5l6et es ^itft Xir

nichts, alter ^unge. Ue6erf)aupt — nimm mir'» ni^t übel — S)ein 9iefpect oor

^enf(^en unb Xingen in biefcm ^otcl bee ^Jlarqui» — lüie l^eifet er bo(^ glei(^?—
ift ein 6t)äantinifc^e5 ©efü^I, eine nnmobeme Bäitoää)t. ^ä) (o6e mir bie

^efpectlofigfeit , unb tt)erbe mir ben ©enuß meiner ^Pfeife burc^ feinerlei 'Müd=

fiepten Deriümmem (äffen. ^fJac^bem ic^ bie -Dtabamc ein ©cmüfetoeib genannt

^abc, fte^t ofjne^in in biefen öaücn mein ^arbarenc^araÜer bis in bie britte

unb Dierte (Generation feft, unb me^r Üiuffe, ai§ it^ bereits fc^eine, !ann iä^ nic^t

njerben, menn ic^ auc^ im Saufe be§ Stbenbö fömmttic^e Stearinferjen ocrfpeifte 1"

Unb (ac^enb ging ^ran^ f)inau».

4. tlm l^amin.

2tfbert jog einen Seffel in bie 5iä^e bes J}euer5 , rvaxi fic^ binein , tc^lug

bie 5(rme übereinanber unb ftarrte in bie ©tutf).

„2005 tüerbe ic^ oon bem Uebermütbigen Dernommen baben," fprad^ er oor

fic^ i\m, „toenn bie Übt bort auf bem Sims bie näc^fte Stunbe fc^lägt^ ^d)

hjeiß nic^t, mic mir plö^(i(^ ju ^cutb ift ; eine eigentbümtic^c 3?angig!eit ergreift

mic^, ai5 ob ic^ ettoas erfafjren tüürbe, ha^ mic^ na^c angebt, unb boc^ tüilt

mir feine 5lbnung fommen, tüos es fein fönnte. 5iicf)tö befi^e ic^ an irbifc^en

@ütci*n, bcffen 3}er(uft mic^ erfc^üttcnt hjürbe. Olicinc ?lngebörigen finb tobt;

i^reunbc mir ju gctoinnen ^obe ic^ feine S^ii gehabt; nur biefcr eine ift mir

ongcftogen, id) meiß nic^t mie. @5 mu§ ettoo» mit ^ertba gefc^e^en fein" —
Äatt überlief's ben Sl^nungsüodcn. (h fprang auf unb ging im ^aak

um^er. UntDiUfürfic^ bikh er oor einem ber auf bie 2Banbf(äc^en gemalten

Silber fte^en, bav einen viöQf^" ^if oorgeftrecftem Speer barfteßtc, tüetcbem fic^

ein ober entgegenlüorf.

„@r jittei-t nic^t, tnie ic^," fagte 3t(bert, „unb boc^ ift fein 5!eben in @efabrl

Unb iä) bin h)ie ein ^inb, ba» im S^unfel ©efpenfter fiebt unb ]\ä) oor einem

^flic^ts fürchtet I .Sjabe ic^ nic^t bereits fc^toere ©nttäufc^ungen erfabren, unb

lebe noc§, unb ftrebe no(^, unb meine Äraft ift nic^t geringer getoorben? )]tonate=

lang f)abe^ ic^ fc^on mit rafcnbem 6ifer eine ^bce oerfotgt, bie ju einer neuen

6rfinbung ju leiten öerfprac^, jebc 5ßequemlic^feit bes Xafein» opferitb, ben

Schlaf mir oeiiagenb, aus iBeforgniß, ba» fc^attenbafte SBilb möge mir cnt=

fc^Iüpfen; unb am (5nbe ber ^agb ,^errann mir bas 3^ing in ben Rauben, unb

icb mu^te 5um 3Infange bes 2l3eges ^uiiicffc^Ieic^en I äßabrlici^: ic^ foltte gegen

iebe fernere ßnttäufc^ung unempfinblic^ fcini Xen Speer üorl 5)^öge ^eran=

ftüvmen, n)as ba n)o((e: Don ben ^üßen fotl's mid) nic^t tüerfen!" —
^olternb fam i}ranj jurücf, biegte üiaucbtüotfen oor fic^ be^btafenb; bunter

ibm trug ber SSebiente äÖein betan. ^tan^ nabm bie fjfaf^en, rangtrte fie auf

bem ßaminfims unb las bie ©tifetten mit großer 3lufmerffamfeit.

„6» gibt noc^ manche Sorte, bie nimmer idi) probirt," fagte er. ,Mk
lange njerbe ic^ no^ trinfen muffen, e^c i(^ hk 93efanntfc§aft fämmttic^er 3Bein=

gefc^lec^ter gemacht ijabe, bie aus jener Pon ^ioa^ crgatter-ten 5t?arobie»rebe ^er=
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ftantttten ! §ongen ton Bei biefer ^lafc^e Chäteau Ducm Beaueaillou an ! 3Bq5

tnetnft 2)u, mUxiV
„^J^emettDcgen. ^HUim 3unge ift nic^t fein, tüie 2)u toet^t. Unb bem .^el(^c,

bcn 55)u mix bo öolttf(^en!ft , hjetbe i(i§ f(^h)erlic§ auf ben @runb !otnmen. ^d^

fürchte bie äßixlung, unb !enne mein 5JIq§ nid^t."

„G, S)u unöexBefferlii^et $p:^ilifter!" tief f^tauä. „.§oft 1)u öietteii^t bie

5l6ft(^t, ^eut' SlBenb nod§, el^e 3)u 3U ^ett gel^ft, eine öettoicfelte matl^ematifc^e

5lufgaBe 3U löfen, um in bet UcBung ju Bleiben? @§ fä^^c S)it äl^nlid^."

„S)ie Mug!^eit geBietet, in geinbeSlanb nüchtern 3u BleiBen."

„£)ie ßlugl^eit ift eine alte ©ro^mutter! @inb tDix ^iex nid^t aufgelioBen,

hJie in 5lBra:^am'§ ©{^o§? ^ft bev 5Jloxqui§ nic^t ber lieBengtüürbigfte aEer

SBirtl^c? 3^m Bringe ii^ ha^ etfte 6^Ia§! — 2)iefe§ (Sett)ä(^§ — tüie ^ei§t'§

bod^ gleic^? — Ducru Beaueaillou — ift gax* nid§t üBel."

5llBert ni^:pte. „S)u öergi§t," fagt et, „ha% 3)u niä)t ber lieBenStüürbigfte

otter Säfte getüefen Bift. können luir tuiffen, toie bie 5leu^erungen toir!en, bu
S)u üBer Xifd§ gemocht lf)aft? ^ä) traue jenem fd^tuarjäugigen 2)ecoffe nic§t.

Sinb tüir fid§er, ba^ nid§t in biefem SlugenBIitf ein 5lnfd^lag gegen un§ geBraut

toirb, bie tuir !§ier tt)affenlo§ bem ©tubium neuer Sßeinforten oBIiegen?"

„S)en genfer oud^!" rief ^ranj aHarmirt, imb Begann, jur %i)üxe Stül^le

3u fc^le^^en.

„®iB S)ir !eine Wü^e/' Bemer!te 5lIBert gelaffen; „gegen ©(^u^tuaffen

l^elfen feine 6tu!^lBarri!aben. SBenn man un§ ]§ier h)ir!lic§ an'§ SeBen tüoHte,

fo tDären tüir Verlorene Seute."

„Unb ba§ fagft S)u fo, al§ oB el fid^ barum '^anbelte, l^öd^ften» naffc ^^tifee

3U Bekommen!" ertoiberte lyranj. „^ä) Begreife 2)ic§ nic^t! ^ä) meine^t^eile

ftnbe biefe Situation öerteufelt ungemüt!^Iid^!"

?llBert le'^nte ft(^ Bequem im Seffel gurürf unb fd§lug ein SSein üBer ba§

onbere. „5luf @emütl^li(^!eit ^aBen h3ir in i5^einbe§lanb !eine 5lnfprüd§c ]u

matten," ertoiberte er. „SBir finb l^ier!^er gekommen, um 3U morben. 2ltterbiniv

fül^ren tüir unfern ^rieg auf ritterlid^e SBeife; toir l^aBen einen r)umanifirtcu

ßobey be§ 5tngriff§ unb ber WjtüeijX; aBer toir tonnen nic^t t)er!^inbern, ba§ ber

©egncr gelegentlid^ in mittelolterlid^c SI3räud§e jurüdEfättt unb unerlauBten 2:obt=

fd^lag oerüBt. 2)ie§ foHte 5)ir boc^ längft !lar gchjorben fein, .^omm, fc^'

S)i(^ ^in, unb erjagte mir öon |)aufe."

v^ranj fa!^ ben y^reunb bon ber ©eite an. „^u ttjürbeft nid^t fo rul^ig

fein," fagtc er, „tuenn 2)u an ®efa!^r glauBteft."

„6§ mag fein, ba§ id^ un§ in biefem ©(^loffc für fidler Kialte," entgegnete

?ll6ert. „.keinesfalls aber tuürbe id^ bie 6org(ofig!eit fotrcit trciBcn, tiov fraii

göfifd^en Cf)ren öon unfercr ^arfd^routc ^u rebcn."

„Soll biefe le^te ^cmerfung ettua auf mid^ gel)en?"

„?lllcrbing§. ^u l)aft i)ort)in Bei 2:ifd^e ertDät)nt, ba§ \ü\x morgen friil^

nad^ yjielun marfd()iren."

„3(^? -ÖaB' ic^ tüirtlid^/ äßa^rfiaftig , idf) treife e§ nid)t mein'. iH fann

tnol^l fein. 2Ba§ ift bcnn baran gelegen?"

„«iettcid^t nid^tS, öiettcid^t fcV öicl."
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„2)u 6ifl bic!6lütig getüotbett, alter ?^reunb;' tagte jyxan] topffc^üttetnb,

„unb toirft näd^flen« jeben äöeibenftutnpf für einen ^rancttreur anfe^en! Set=

na^e ift mir über deinen fatalen 9tebcn ber l^urft oerqangcn, unb bie ^^feife tfl

fc^on lange au§."

„Xu tüoHteft mir eine OJlenge 9huigfeiten erjaqien, matinte 'Gilbert. „SBas

f\ah Tu im Sommer erlebt?"

rvronj brannte bie 5|}feife mieber an, fc^enftc }i^ ein ®(ai SBctn ein unb

tranf es gemäc^Iic^ au».

„^m -allgemeinen tüar ber Sommer Dcrgnügt genug," fagtc er enbltd^, unb

liefe fic^ am ßamin nieber. „58i3 Slnfang ?luguft freili^ tjatten tütt cttoa^

Hngft. 9^ac^bem bie erften iurco» gefangen tüaren unb e5 fid^ ^erau§ftellte, ha^

hk 2Ritrai(Ieu)en bes öerm Souil benn boc^ nic^t unfere Ceute g(ei{^ compagnie^

toeife n)egpu^ten, at^meten bie alten 2Bei6er in Xeutfc^lonb toieber auf. Unb

bann fam ein Siegejfeft nac^ bem anbcm: ba^ ^^""^^"i^^" ^örte gar nid^t auf.

Seute mit 5uge!nöpften lafc^cn gab's nic^t mel)r; ^thcx ^atte @elb übrig, für

bie SSertDunbeten , für bie Äranfen, für bie Söeiber unb ßinbcr ber im ^ytÜiß

befinblic^en Solbaten, imb — für fic^ felber."

„Unb in Xeinen "Angelegenheiten f)at fic^ nid^tl Peronbert^ .^aft Xu Xt(^

^u irgenb einem ^ac^e fe^ entfd^loffen?"

i^^ranj f)olte eine ^rfte aus ber lafc^e unb frifirtc mit Sorgfalt feinen

löort. „'iRit mir finb tuunberlid^e ©efc^ic^ten paffirt," fagte er bonn. „Xenfc

Xir: id^ bin in furjer 3rit arm unb tüiebcr reic^ geworben. Xa» ^eißt, ntc^t

cigentlid§ i(^, benn id§ f)abe l^eutc nod^ io tüenig, ol« ic^ jemals ^atte."

„Xu fpric^ft in Otätfifeln! er!läre Xic^I" bat Gilbert etmas ungebulbig, aU
ber 5lnbcre, toie in ©ebanfen, fc^tüieg unb bic!e Stauc^tüolfen in hu Ceffnung

be§ i^amins fanbte.

„Xu meifet," fu^r 5ran3 fort, „hau Staute Barbara, hk gute Seele, mid^

aboptirt l)at, al§ \ä) nod§ ni^t lange auf ber Söelt tuar, lüo mi^ meine gltem

al§ jungen ^^auper juiücfgelaffen Ratten, ^n nettes 3}ermögen befaß meine

jungfräulid^e Stiefmutter, bas mir bermaleinft ^u gute fommen follte. Unb fie

l|ielt mic^ berartig, baß i^ ma^rf)aftig nic^t nöt^ig ^atte, i^ren lob ju tüünfc^en.

^ne§ Sage» aber toar 3;ante ^arbora'» 9tei(^t^um ^erftoben tüie ein Spreuljaufc

im SlöirbeltDinb."

,Mk ift benn ha^ ge!ommen? ^yraulein 9io5tüQf fd^ien mir bod^ in tDelt=

Itd^en Xingen mo^lbetoanbert , unb öon Porfid^tigcr , toenn nic^t mifetrauifd^er

!«atur."

„@an5 rec^t; fie toürbe il^rem ältcften ^efannten feine l^unbert ^iar! ot)ne

boppelte ^ürgfc^aft leil^en. ^Tber einem 3?anüer in ^Jkgbeburg, bcn ftc gar

nid^t tonnte, ^atte fie ungefäl)r ifjr ganzes 5}ennögcn jur 5>ermaltung anPcrtraut,

nur meil fic^ ber Äerl Sanüer nannte unb fie mit biefem 3Borte finblic^er

SBeife bcn SBcgriff öon einem ^lenfc^en Perbanb, ber ftd§ forttüäürenb in ^Rißionen

tüöl^t. Xicfer iljr ^anüer oerreifte einftmals unb fam nic^t roieber. Unb in

bem feuei-feften ©elDölbe neben feinem Kontor, tüoinn unter anberen mert^Dotlcn

Saiden aud^ Xonte ^Barbara'» Staatspapiere Ratten fein follen, befanben ftd^

nur leere ßonöolute."
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„äßie tnig f^räulein 9{o§tor)! i^ten ä^erluft?"

^xan^ lochte. „3d§ ]^a6c niemals ^etnanb fo xabiai gefe^en q(§ bomalS-

meine gute 2onte. Sie fel6ft tüollte ben Glaubet öerfolgen, in'§ SSlaue l^inein;

fte iDoEte bie gonje @rbe aBfui^en, bi§ fte x^n tx'mi\ä)k. 5Denn fie l^atte bie

fii'e ^hti, bet 9lu§gexiffene trüge feinen 'Staub am ßeiBe mit ft(^ uml^er, unb fte

töetbe i^re 5papietc§en im Untexfutter feine§ UeBetäie^er§ tnieberfinben. 9ktürli(i^

fagte i^ i^r, bie $PoIiäei fei hinter bem SSetrüger l^et. 5tBei: biefer 2;toft öexfing

nid^t 6ei i^t. DB ic^ jemals gehört ptte, ba% ein ^ittionenbieB gefangen

tüotben fei, eriüiberte fie mit. Unb bann ^aik fie bie eigentümliche ^bee, bie

3^§ötig!eit ber ^Polijei fei tüäl^renb be§ ^iege§ fng^enbitt, ober bie ^poli^ei, al§

Bctüoffnete 5Jla(^t, fei nac^ gran!reic§ üBergefiebelt. @§ ^at mir öiele 9Jlü^e

gefoftet, fte ju üBerjeugen, ha% bie 2öäc§ter über bie öffentliche Sic^erl^eit naä)

tuie öor in S)eutf(^lanb anhjefenb tnaren. ©onj gelang'S mir erft, al§ i(^ bie

^olijeibirection in 5!Jtagbe6urg öeranla^t l^atte, i:^r ein Schreiben ^u^ufenben,

toorin bie ^tittl^eilung entgolten mar, bie @|)ur beS ^lüc^tigen fei Bi» S^rieft

berfolgt morben. S)a§ gro^e ©iegel mit bem preufeifc^en 5lbler gaB il^r ben

t)erlorenen ß^lauBen an ^jifteng unb 2ßir!fam!eit ber Spoli^ei ^nxüd. ©eitbem

trägt fie bo§ !oftBare Document Beftänbig in i!^rem @tri(fBeutel mit fid^ um^er:

hk ©:pur be§ SSan!ier§ aBer i\'öxt no(^ immer in Xrieft auf."

„5llfo Bift aud^ 3)u arm gemorben!" fagte 5llBert. „®er ^uftanb mag S)ir

unBe!^ogli(^ flenug getüefen fein ! 2!Belc§e f^ee l^at Dir benn mieber ju 9teid§tl)um

ter^olfen?"

"

^ran^ Hoffte langfam feine ^Pfeife au§ unb fu^r fort: „©eltfam genug

geht'S in ber SGßelt ju: hcm @inen tuirb'g genommen, bem 5lnbern töirb'S gegeBen.

^c^ toei§ nic^t, oB 2)u 3)i(j§ be§ 9tenbanten ©limmer in S5lon!enBurg erinnerft ^

£)u magft i^n anä) tno^l nie gefe^cn :^aBen; iebenfall§ aBer !ennft SDu feine

SToc^ter, bie Blonbe S&ert^a, öon unferen ©onntagStouren ^er. £)er 9ienbant

!^atte einen jüngeren SSruber, mit bem er in frü!^eren ^Q^^^" Oottftänbig 3cr=

fallen toar. 2)er jüngere toar ein Sraufe!opf; ber 9{enbant ift ein Bornirtcr

$Pebont, ber e§ nic^t laffen !onnte, ben trüber in unerträglid^er äßeifc ]u )ä)nU

meiftern. ^toif(^en fold^en 5^aturen ift ni(^t§ onberS möglid) ol§ ^yeiubfd^aft.

2)er ^ü^flere !^atte i^lüd in ber SOßelt; er üBernal^m eine fleine 33ierBrauerci in

SSoberobe, tnor fein eigener 33roumeifter, pouffirte ba^j ^efc^äft noc^ allen ^){id)^

tungen, öergrö§erte ben SSetrieB in i^htm ^aijxc unb tourbc ein tt)ol^ll)aBenbcv

5!Jlann. ^um .^eirot^en fanb er. Bei feiner unruhigen 9^atur, !eine 3cit. 6r

!^aBe fi(^ Oorgenommen gcl^aBt — fo toirb Be!^au:ptct — im fünfjigftcn ßeBen§^

ia[)re auf bie 3©eiBerf(^au ju gel)cn. (äl)c er inbeffcn fo Jncit fam, l)atte i^n ber

Umgang mit feinem S^ier ruinirt. $öor ein :paar ^Jionatcn erlag er plb^lic^

einer .jperjIranJ^cit. ^iun ^atte er ju feinen ßeBjeiten oft iinh laut geuug oer^

fi(i)ert, fein iöruber folte nie einen ^Pfennig fciueö C^elbcS 3u feigen Belouimeii;

fein S^eftamcnt liege auf oEc ^ättc Bereit, unb fei gegen ben ^cbcrfud^fer, feinen

iöruber, boppclt unb breifad^ OcrBarrifabirt. 'Der 'Jfeubant, at« ein ftrictcr

^ormenmenfd), unterließ bennodj nic^t, ^^ir iöcerbigung nad) ::Bobevobc ^u faBren.

Unb fiel)c bo! eö fanb fic^ fein Xeftamcnt öor, unb ber 9icubant ©limmer fam

al§ iöefit^er einer rcutaBcln iöierBraucrei nad^ SSlanfcnBurg jurüdf, fel)r jur ä.^er-
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iDunberung feiner ^efannten, bie ^n 6i» ba^in für einen gonj getoö^nlic^en

'I'hnfc^en gegolten fjottcn."

Xa5 -öerj fing 5((6ert on ju pochen. „9hin? Unb toas toeitex?" fragte er,

unb (e^ntc ftc^ öor, o(§ 06 i^m ettoQS Don t^ranjens 2lnth)ort entgef)en fönnte.

^xan^ fptong anf. „Xu trinfft ja gar nic^t!" rief er. „^c^ glaube tDa!^r=

^aftig, Xu 6ift noc^ beim crften @(afel 61 ttjöre jammerfc^abe, toenn toir auc^

nur eine einjige Don biefen ^(ofc^en ungelea't ,^urücflie§en ! öier ]^aben toir, aU
Sommer jtoei, Chäteau Pichon Longue%ille. gi-and \in. £cr 9knte flingt tiiel=

öerfprec^enb ; meinft Xu nit^t aud§ ? ^robiren tüir einmal biefen granb Diu!"

6r entforlte bie (ylaft^e, na^m öom Jifc^e jtoet reine ©lafer, füEte hk=

fclben, unb f)ielt etn§ 5tI6ert ^in.

„Stell' e» bei Seite; ic^ ^abe feinen S)urft," fagtc 3t(6ert.

„@in fonberbarer Zeitiger bift Xu\" entgegnete ^ronj.

„Unb Dein je^iger 9{eid^tl^um ?" erinnerte Sllbert unb blirfte ben Uni-ut)igen

fc§ar-f an.

„Sßeißt Xu" fagte Strang unb foftcte ben äöcin, „bie gxauenjimmer tiftcln

immer aßertei au5, töorauf unfereiner gar nid^t fommen toürbe. 3;ante ^Barbara

— biefer Pichon Lon^aieville ift tüirflic^ rcc^t gut — alfo lante 3?arbara, bie

i^ren ai-men ^ranj bei bem 3?er(ufte i^re§ 3}ermögen5 me^r bemitleibcte als ]xä)

fetbft, fnüpftc an ben ötüdEöfoH, ber ben 9tenbanten ©(immer betroffen, ein

fit^ne» ^töni^en."

„Xu foüteft Xi^ um ^eil^a, bie reiche ©rbin, bemüf}en?" fragte ^}llbert

mit ficiferer Stimme.

„3IIIe ^{(^tung oor Tciner Xioination^gabel" gab l^ranj juiiicf.

„Unb Xu — h)a5 t^ateft Xul'
So fc^arf ftang bie 5^"agc, ha% J^xan] ben fyreunb Dcrmunbert anfa^.

„Xu mcißt gar nic^t, ^^Ubert," ermiberte er feufjenb, „moju ein ^enfd^

fä{)ig ift, ber gerne Gan-iere machen möchte unb bu 5lrbcit fc^eutl"

„65 muß £ir fe^r fc^toer gen3orbcn fein, ^ert^a Stimmer ben |)of gu

machen," fagtc 5lfbert bitter.

„Xu ^aft oergeffen, mein Sieber," entgegnete ^ranj, „gu toelcticn 3{nfprÜ£^en

id) erlogen morben bin. ^d) toax gercö^nt morben, meine fünftige f^rau in

gan^ anberen Greifen ju fud§en. ^Ihm foüte ic^ mit ber :Kcnbantento(^ter Dorlieb

nel^men, bie ic^ jeben 5tugenblicf ^ätte f)aben fonnen! @5 xoax freiließ nic^t fo

fc^limm, als menn ic^ mic§ einer alten, ^öBlic^en 5?ettel an bie golbenen Sc^ürjen^

banber bättc l)ängen muffen; aber item, ein eingeben töar'5 boc^. ."pimmel,

9irbert, biefer Longiie\111e ift eine famofe Sorte I"

Unb O^ran^ tranf mit einer empörenben Seetenrube fein @(a» aus.

„-Tann baft Xu ha^ fübnc ^(önc^en Deiner oortreffti^en Dante S^arbara

nic^t auggcfübrt?" fragte 3((bert.

„9lic§t au§gefübrt!" rief gtouj. „Du fennft biefe Dante ^Barbara ni(^t,

mein ^unge. ^o(i) tüax id§ unentf(^loffen , aU fte fd§on banbelte. Sie ma^ic
a^ertba einen oon ibren freunbfcboftfic^cn 9tac^mittag§befu(^en, toobei immer ein

5]^nb äßotte öerflricft tt)irb, unb compromittirte mid§ hn ber kleinen in ber

cmpörcnbften äßeife. Denfe Dir: fte er^äblte ^ert^a, iä) fei fd§on feit meinen
Seutfd^e Shjnbfd^ou. IX. 6. 22
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^nabenjal^ren auf ba§ ^efticjfte in fte öerliebt — tüoS tetn au^ her ßuft gegriffen

lüar , ha iä) fie frül^er ni(^t ouSfte'^en !onnte. 2)a§ iä) meine Seibenfc^oft nic§t

geftanben, pl^ontafirte Xante S5ar6ara hjeiter, l^aBe feinen @tunb barin, ba§ iö)

mir erft eine ©teüung in ber äöelt ^ätte erringen tnotten, el^e xä) ein 5Räbc^en

on mic^ 6anb. §üftf^ auggebad^t, nic^t tüa^xV

„2Ö3enigften§/' fagte 5lIBert mit SBetonung, „h)ei§ ^yrönlein 9to§h)^!, tnie

ein Wann :^anbeln fottte."

f^ranj t^at, aU ob er biefe 5ßemer!ung nid§t gel^ört ^ätte.

„^^lun fei leiber," fu^r er in feiner ßraö^lung fort, „ber S^erluft i^re§ 53er=

mögen§ boätoifc^en ge!ommen, tüobnrc^ i^rem armen f^ranj bie S^erfotgung aller

feiner Big^crigen 5piäne unmögli(^ gemocht inorben fei. ©ie bagegen, SBert^a,

fei bnxä) ben %ob i!§re§ Dl^eim§ :|)lö^lic^ in SBol^I^aBenl^eit berfejt. ^ei biefer

SSeränberung ber Bciberfeitigen 35er!^öltniffe fönne i^r jartfül^lenber ^fleffe e§ ni(^t

üBer ft(^ getüinnen, il^r feine ©efül^le ju offenBaren. ©ei bo(^ Be!anntU(^ bie

SÖßelt f(^Ie(^t, nnb h)erbe i!^m foli^en ©c^ritt aU ©peculation auf ben ^^lai^ta^

be§ SSierBrauerö auflegen. 5i)er Be!lagen§toert!^e ^ronj! jammerte SSarBara.

£)en ganzen Stag ft^e er luie geläl^mt auf il^rem ©orgenftn()l , effe nid§t§ , trin!e

ni(^t§, unb toenn er einmal ben 5)lunb auftl^ue, fo gefc^e^e e» nur, um öon Xob

unb ^ird)^of ju reben. ^öftli(^er Spa% — tüie? ^ä) fage i)ir, 5llBert: ein

^etB, ha§ auf'§ ^u^:peln ou§ge:^t, lügt Beffer al§ ein £)i))lomat, beffen ©ehjerBc

e§ ift, ben Seuten Blauen 3)unft öorjumac^en ! Unb ben!e £)ir: fo einbringli(^

trug Spante SSarBara ba» 5[Rär(^cn öon meiner SieBc unb meinen Seiben oor,

ba§ S5ert:^a i!^r unter 6rröt!^en Bekannte, id§ fei öon jel^er ber ©egcnftanb il^rcr

gel^eimen 2öünf(^e getoefen."

^it getoaltiger Stnftrengung :^atte Gilbert feine f^offung Betoal^rt. %n ben

©eitenlel^nen feineg ©effel§ klammerte er fic§ feft, um in feiner untoitlfürlic^en

SBetnegung üBerraf(^t ju tuerben. ^i^t, Bei ben legten Sßorten be§ cqnifd^ offen^

^erjigen i^rans, hxaä) bk eine Seltne trad^enb au§ bem ©tul^l.

^ranj erfc^ra!. „3i>a§ mad^ft 2)u benn, 5llBert?" forfd^te er.

5llBert tüor aufgeftanben unb l^attc ben Wxäm bem 5famin jugetüanbt, fo

ba% fein föeftc^t im ©chatten toax.

„^l[e» 3i^bif(^c ift bergängli(^ ," antUJortete er unb ftie§ bog aBgebrod^cnc

©tü(f mit bem 5u§e öon ft(|. „5tKent!^alBen finb bie 3Bürmer tl^fttig, unb

manc^eg ift inmcnbig nid^t» alg ©tauB unb 5Jlobcr, )t)a§ anghjenbig no(j§ glänjt

unb gleifet ton neu. 6in ©to§ unb es verfällt in ()ä§li(^c ^Trümmer!"

SSefrembet fa!^ ^ranj i!^n an. „2Bie tragifrf) Du biefe Sappalie nimmft,"

fagte er. „UeBcrl^aupt l^at ba§ ©olbatenleBen 3)ic^ cigentl)ümli(j^ ocränbert.

2)u Bift nerDö§ geloorben; ba§ hjarft Du früher nic^t."

„^xüf^nl" tttieberl)oltc 5llBert. „'^frül^er! bog ift lange, lange l^cr. '-M(

UcBel §aBen i^rcn ^2lnfang in ber 3cit; tuann fie aBer enbcu, lücife 9iicmanb.

SCßeiter — öollenbe Deine ©efdjidjte" —
„^d) ^aBe ni(^t Diel me^r ^u Berichten, ©d^miebc büv Gifen, fo lang' i

l^ei§ ift , riett) Donte SSarBara , nac^bcm fie über i^rc llnterrebung mit iöertl)a

Berichtet t)atte. ^iod^ üor ©onnenuntergang bcfo§ Deutfdjlaub ein ncucg iUaut-

paor. Der 9{enbant, al§ üernünftiger 9Jknn, fügte ]\ä) in bie öollenbcte 2;i^ot=
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fad^c. UeBerbieg tarn i^tit bcr 6d§lDtegerfo^n gelegen. 5)tc eterBte 'Hauerei toar

in btefen ßriegs^eiten nid^t öort^eit§aft 3u Derfaufen; ber je^ige ^efi^cr mußte

l'ie alfo einfttoeilen für feine Otec^nung in ^etrieB galten, et^on fürchtete ber

eingeroftete (^ctoo^n^citämenfc^ , für ben glci(^ außerfjafB ^lanfenBurg'^ bic

(Bai^axa anfängt, er iDerbe naä) 5^oberobc jietjen unb feine attc 9iafe in bie

^rtaif(^6ottic^e ftecfen muffen, dlun I)atte er für hu5 ©ef^öft in mir einen

ßrfa^mann gefunben. ^iatürlic^ tüdre iä) gern ettoo» 35ornef)mcre§ getnorben

at§ 3?ierßrauer; ha^ ©etüerBe ift unb BleiBt pleBejifc^; au^ ruinirt e^ hit

r^iefic^tefarBe unb oerbirBt bie 5^gur. 5lBer ee ttjor ber S?oge( in ber -öanb,

iib iä) crftärte mic^ Bereit, mit bem önt)n öorlieb ju nehmen, bo für mic^

feine lyafanen me^r in 3i(^t toaren. Ta — mein S^röutigomltiergnügen fjatte

gerabe brci läge gebauert — fom meine 6inBcrufung5orbre. 5hin frage id^ Xic^:

t)at je ein ^Jlcnfc^ folc^ed ^^ec^ gehabt tok \^^"

„Sd^roerlic^," ern)iberte 9lC6ert farfaftifd

„Öoffcnttid^ ftnb bie Statten in ^^^ari^ oaiO nUe ocr,jel}tt ," nigtc tyxan].

unb bie Stabt ergibt fid§, bamit toir roieber noc^ -Öaufe fommen. ^ä) ^obe

eine Brennenbe isorge, ba^ bie S^roufned^te nid§t aufpaffen, unb mir bie öolfte

ber alten ßunbf(|aft aBfäHt, n)d^renb i(^ unter ben ^rofd^cffem um^erBummle."

„Xah tpöre freiließ cntfe^lic^I"

„Xu ^aft gut fpotten; £u tragft £ein ßopital unb S:eine ^oBtif im ^opfe

Bei 3^ir; 9Hemanb fann Xix ettna« Don bem Steinigen Deruntreuen. Unb bann

Bift Tu lol unb lebig, unb noc^ ba^u fo mäßig, ba% Xu bic feinften 3Bcine

7yranfrei(^5 öcrfc^mdl^ft, felBfl toenn Xu fie grati» l^aBen fonnft. 9lBcr id§I Xu
gütiger .söintmel, tüa§ {)aBe xd} für lieBe, foftfpieligc 5cBen5geh)oIinI)eiten I Unb

im öintergrunbe lauert eine 5<^milie auf mic^ , bic nic^t billig ^u ertialtcn fein

tüirb, toenn fie in meine %xi fd^lägt!"

Gilbert öerließ plö^lic^ ben ^^amin unb ging in bic Xiefc bec' Saale?,

-ü^ieber blieb er cor bem ^ogbbilbe ftc^en. „Xen Speer oorl" mieberfiolte er unb

richtete fic^ in bie §ö^e. „Saß es nid^t an Xic^ fommen

!

„Xu bift ein ungemütBlic^er öefeH," rief lyi^ani i^m nad^. „3Ba^ l)aft

Xu nun fc^on loieber?"

.,^5 würbe mir ju ^eiß, TOo id^ ftanb."

„Xa5 glaub' id) tüoBt," crn)iberte ^ranj lac^enb, „ic^ fjoBe Dür^in Xcin

3eug fc^on rauchen fe^cn. 5tBcr fomm', einmal mußt Xu mir S?ef(^eib tBun

ouf meine glüdllic^e 3iifunft!"

Sangfam trat 5ll6ert ^er3u, ergriff fein ©la? unb Berührte bamit basjenige

^jran^en«. „3luf Xeine glüdElic^e 3"fiinft — u^b bie irrige I" fagtc er, traut

unb marf ba^ leere ©lae in'5 ^^aminfeuer, roo e^ fogleid§ flirrenb ^ci-fprang.

„Xu meinft es e'^rlic^, bas muß id) fagen," lobte O^ronj. „Bd^abe aber

tft'^! bo(^ um ba^ feine Ö)lo5 mit bem cingcft^liffenen Sßappen be? öerm ^llarquis I"

.,2öas ift an einem lumpigen ©lafe gelegen," entgegnete 'Gilbert, „bas ftc^

erfe^en lä§t? — 3Senn e« Xir re^t ift, fo fd^ließen h)ir je^t biefen Xag; es ift

je^n U^r oorbci , unb mal unl morgen an 'DlKi{}ieligteitcn Bcoorftcbt , miffen

toir nic^t."

22*
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„^[Jletnettüegen. O^ne^tn i)at ftc^ mein S)ui:ft öcrioten. Mann muffen tuir

antreten? Um aä^f^. @ntfcpc^ frü:^! 6c§laf ttio^I!"

Unb S^xonä na^^m Dom ^ominfimS ein 2\ä)i nnb cjing gö^nenb tsoron.

5luf bem 2;if(i§e in 2tr6ert§ 3iin^er log ein 6efct)i-iebene§ SSlott. 6x no^m
e§ auf unb Ia§ : „^enn ©ie morgen marf(^iren, fo bcnfen ©ie baron, in tüeli^cm

Sanbc Sie finb. 2)iefe SQßornung ift ber 3)an! be§ 5[Rarqui§ b'^lurillac für bic

ebelmüt^ige ©(^onung, hu ©ie i^m ^aBen angebei^en (offen."

Gilbert jerri^ ha^ SSIott in Heine ©tücfe. „^amit tttären tüir olfo quitt,

^err 5[Rarqui§/' fagte er. „3)ie fanatiftrten ll^oren! 2ßa§ fie un§ on ©d^abcn

zufügen, tüerben fie ]^unbertfo(^ bü^en muffen!"

@r ri^ bie f^^enfterftügel ouf unb (e^^nte fic^ ^inau§ in bie !alte 9h(^tluft.

©rouer 2)unft lagerte ouf ber @rbe, ei§falte |^eud)tig!eit trogenb. S)er unfi(i§t=

bore 5Jlonb füHte bie 9le6e{maffe mit fo^^lem 3)ämmerli(^t. £)er nöi^fte ßuft=

f)au^, öor ber no^enben ©onne bie f5"clber fegenb, tr>irb bie rul^enben 3Boffer=

otome in bie ^ö^e jagen, unb au§ formlog ineinonber flie^enben SBoIlen tüirb

be§ 2ßinter§ tüei§e§ ©efpinnft nieberriefeln auf bie SSlö^en ber @rbe.

Sßenig flimmerte e§ 5tI6ert, tt)el(^e§ @efi(^t ber tommenbe 3^ag machen

iüerbe. £)ie Ungunft ber Elemente luirb nur öon bemjenigen f(^h)er empfunbeu,

ber leibenfd§aft§Io§ in ben 2;ag ge^t. Sßeffen ©eele aber im ^ubel be» öilücfcc-

fd^tüingt, ober unter bem £>rude be§ Unglüdö bebt unb gittert, bem ift e§ gleic^=

gültig, tüie bie SSinbfol^nen fte^^en unb toic bie SGßolfen am öimmel jiel^en.

5. 5m SßolDc.

2)er alte Sanbtoel^r^Sieutenont, ber in 2)onnemarie bic militörifc^en ©efc^äft

fül^rte, ge^^örte bem ©taube ber Sonbtüirt^^e an, unb ^otte beim 3lu§bru(^ bc:

^iege§ fc^on manche (Srnte bon feinen gelbem in bie ©(feuern gebrockt. 5l(-:

im 3Serloufe be§ f^elb^ugS bog occupirte Gebiet lt)ucl)ö, unb bog ilriegguiinifteriuni

SSertüoltunggbeomte mit militärifi^er ©(^ulung fut^tc, jögerte ber ßieutenont o. X.

ni(^t, fi(^ bem Könige 3ur SScrfügung ju ftctten. (Sr padk ©(^lofrorf, .^ou§=

tdppd)m, g^iläfc^u^e, lange pfeife unb ein großes Cuontum Stoud^tabo! ein

!ü§te f^rou unb l^inber fräftig ob, unb fu!^r be!§agli(^ nod) bem 9Jcft bin, boi^

i^m al§ cinftiüeiligeg äßinterquortier ongetüiefcn mürbe.

X>er .^err Sieutenont fi^onte boö Sßrennl^olj flu§ ben ©emeinbelDalbungen

öon 2)onnemaric nic^t. %U toirflic^ mit ©onnenaufgong bic ©djnecflocfcn

begannen bcrob^ufommen, ftanb in ber fdjmucflofcn ©tubc, bic fein 3?urcau bicf3,

bog 5l^crmometer bereits ouf fcd)3c!^n ÖJrob 9i6aumür, unb ber Raufen trottencv

©Gleite, am ^omin aufgcl)äuft, jeigte on, ba§ er gefonncn fei, bicfc Temperatur

toggüber gu boltcn. ißei ber ßompe fofe er, bic ipfcife im ^JJtunbc, öor fid^ bic

Xoffe .Toffee unb fromte in feinen kopieren. 233cr i^n fo fal), ben rüftigen,

etmoä beleibten .^errn mit bem groumclirten ^L^oKborte unb ben runbcn, tocttcr-

geröt()etcn ^föongcu, mu^te fid) fogen, bafe bcrfclbc bic ,«'unft grünblid) ocrftebc,

}\ä)"5 gemütf)li(^ ^u nmc^en unb fid) im fremben l'onbe ein .^eim ju bereiten.

e§ tlopfte.

„.t)crein!" rief ber Lieutenant mit Mftiger ^ofeftimme.

„befreiter ^ognug," mclbete fid^ Gilbert.
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„!tienftttc^e ^Ingeteqenfiett ? 9Ba§ trotten Sie?"

„2Rt(^ beid^tüeren;

„Sei mir? £a^ rcärc liegen ba-i iltec^tement. SBo^er !ommen Sic?"

„33orgeftem 5l6enb öon Üroqes."

„;sd) erinnere miä); id} ^a6e Sie bem alten 5lrifto!raten , bcm 2)larqui5

ton Sounbfo in'5 Satter c^e}ä)idi," fagte ber Lieutenant unb fai) ben frühen

3?efuc^cr fc^arf an. 5(U 5U6ert ben 58IicE ebenfo jurücfgab, na^m ber alte öen:

bie ^Pfeife au5 bem 93hmbe unb forberte if)n brummenb auf, fein "^Inliegen üor=

vabringen.

„äöir ^aben bei unferen testen 5Rörfd§en," fagte "Gilbert, „uns nid^t allein

ha^ &cmd nac^faf)ren laffen — Wogegen nic^tl ju erinnern tuäre, ba bie meiften

üon une ^)icconDale5centcn finb — fonbern aucfi bie 9}tunition. darüber befc^tüere

id) mid}. Gin Solbot im J^lbe, ber ein ©erac^r mit ftc^ fü^rt, auv tüelc^em

er ni^t fc^ießen fann, ift wie ein ^IJteffer of)ne klinge, .^c^ bitte gefjorfamft.

ha^ unferer Iru^jpe bie SQSeifung ert^eilt wirb, fortan bie ^^atroncn am Seibc

3u tragen."

^Öaben Sie irgenb eine befonbere S3eranlaffung pi biefer Sitte?"

©inen 5lugenblic! jögerte Gilbert mit ber 'Jlntmort. „'ülir f\ai in ber öer=

gangenen "Ik^t fel)r lebhaft oon einem ^tanctireur^'^Ungriff getröumt," crroibcrte

er bann crnftf)aft.

Scfrcmbet blidte ber Lieutenant ben feltfamen Supplicanten an, ber fic^ nic^t

entblöbete, einen folc^ finbifc^en Girunb feine« Sege^rene Doriubringen. 3lber

Gilbert» flare, braune "^ugen tüarcn nicf)t biejenigen einc^ ^IräumerÄ ; ber Sieute=

nant tourbe ftu^ig, ftrid^ fic^ ben f&axt unb backte nad).

„Xcx ']3iarqui5, bei bcm Sic logirt f)abcn, ift tüo^l üon jenem alten 'Jlbel,

ber 9iitterlic^fcit übt unb 5Ritter(ic^feit forbert?"

„Sie fjaben e» genau getroffen, .öcrr Lieutenant.

„^d) tt)iß md)i Leiter in Sie binngen," ertoibertc ber ict)arf|ic^tige Cefonom.

,.^d) befi^c ein Icbcnbiges Barometer, bae mir bas äöettcr in Xonncmarie f^on

f)äufig rid^tig öor^ergefagt ^at. 2Bir tüollen e§ einmal confultiren."

@r ergriff eine Stielte, bie öor ibm ftanb, unb läutete, ^n ber Seitentbür

crfc^ien ein ftrammer Surfc^c mit Dcrfc^mi^tcm ©efic^t unb loc^enben 3tugen.

„Wk ^aben f\d) ^tjre Sc^ä^e geftem betragen, Sd^mi|?" fragte ber Lieute=

nant. .,5tnbcr5 al§ getüöfinlic^, ^e?"

„3« Sefe^l, |)err Lieutenant. ©5 ift nic^t alle§ richtig mit ben ^MbeU.
£ie Sabette ift mir geftern 3lbcnb aus bem 3Qßege gegangen; id^ hinter bem

^)lolc^ ficr, bi^ ic^ fie ertt)if(i)te. £a f)at fic gejittert tnie bürre« Laub, unb

i^re öänbc roaren lalt unb feucht. ^^ i)ab' fie gleich toieber laufen laffen;

toae nic^t miliig unb toarm ift, fann bem alten Sc^mi^ feinem Sobn gefto^len

tüerben. Unb bie 3i^on^ctle — na, bie ift beut" 5)lorgcn um mic^ gefc^li(^en,

al§ töcnn fie ettüas auf bem |)er3en ^ötte. ^sd) ^atte juerft fein 5lrg baraus;

hk %xbc\t preffirte mir, unb fritf)morgen5 laß ic^ bk ?yi"auenjimmer am liebften

ungefc^oren. @nbli(^ merf id)'^, unb ftetl' mic^ i^r in ben 5Öeg. €b ic^ beute

mit au^^marfc^ire , rooltte bk Äa^e miffen. Unb aU id) nein fage, fpringt fie

mir an ben öall unb — na, unb gibt mir einen ^uü. -öen: Lieutenant."
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Unb ber toadext 6(^mi| ful^t fic^ mit ber ^anb übzx ben 5Jlunb.

£)er Sieutenant l^otte bie ^tää^lunß be§ SSutfc^en ongei^ött, ol^ne eine 5Jlienc

ju öeränbetn. ^e^t fonbte er xi^n jutüdf auf ben <S(j^an^)la^ feiner ^oberungen,

unb Ujanbte ft(j§ augenänjin!ernb an 5(I6ert.

„SBarometerftanb Beben!lic^!" fogte er. „^rgenblüo braut ettoo§. Püffen

un§ öorfel^en. 2)er Unterofficier l^roBBe fü^rt 3'^re 2;rup^e, ni(i§t ttjol^r?"

„3u «efe^I."

„^d) ir»ei§ genug, ©ie i^oben 2;alent jum Sröumen, (befreiter 5Dlognu§I"

„3u bienen, §err ßieutenant."

Gilbert lüar entlaffen. 3)ic§ter fiel brausen ber Sd^nee im 2)ämmerlid§t

be§ ^orgen§. £)ie ©olbaten, öon öerfc^iebenen Seiten ^eronfommenb , fa^en

fouer genug barein. ©ie tuarfen i!^re 5tornifter auf ben bereitfte^enben %dtx=

toagen unb ftampften im ©(^nee um^er, um i^re ^yüfee ju erwärmen. S)ie

©trafen lagen öbe; au§ ber Seöölferung öon S)onnemarie f(i)ien fid§ 5liemanb

um ben 5lömarfc§ ju 6e!ümmern.

5ll§ enbli(5§ beibe 2;rup:penabt^eilungen öottää^lig tuaren, entftanb neuer

5lufent^alt. 3iierft tourben fämmtlid^e 5Dlannf(i§aften commanbirt, 5Jlunition

ju faffen, bonn öon bcm geftem ge!ommenen Zxupp ber 5ieuau§gebilbeten ber

^elbiüebel unb ätoölf Wann au§gef(^ieben , um in 2)onnemarie ^urütf^ubleiben.

2)aB bur(^ biefe 2)i§:pofition bem Unterofficier ^abbe has ßommanbo über

bie au§5ie]^enbe Kolonne jufiel, tüar bcmfelben gar ni(^t angenehm. 6§ ift für

ben ©ubalternofficier fc^toierig, eine größere ^Inja^l öon ßeuten ju l^anbl^aben;

^ubem Befi^t er nic^t bie 5lutorität, um feinen 3lnorbnungen ben fofortigen,

blinben ©e^orfom ju öerfi^affen, mit ö^eli^em ber ©olbat bie 95efe^le be§ Ijö^eren

Officier§ augjufü^ren getüöl^nt ift. ©(^on auf h^m Wax\d) öon 3^ro^e§ nad^

£>onnemarie toar bie £)i§ciptin in ^rabBe'§ Gruppe eth)a§ lorfer gclnefen. 5Zun

toar biefe Gruppe auf einige fei^jig 50^ann angetnad^fen , unb if)m tüar anBe=

folgten tüorben, bie erfte 5!Jlcile in ®efe(^t§Bereitfd§oft ju marfd^iren unb Beim

^Paffiren coupirten 2errain§ bie f5^lan!en ^u fiebern. Hub ba^ in ^älte unb

©dineegeftöBer, too jeber ©(^ritt o]§ne]§in fd^on Befd^töerlid^ genug töor!

."^aBBe füllte fi(^ ber if)m geftellten 5lufgaBe nidjt geltjac^fen. ©egen 3UBert

lie^ er feinem ^ifemut!^ freien Sauf, al§ 3)onnemaric hinter il^neu lag, unb fid)

ha^ Sonb flac§ unb offen um fie ausbreitete.

„@in Eingriff in biefer ©egcnb, in biefem SBetter ift eine Bare Unmöglic^=

feit," fogte er. „3c§ n)ei§ nic^t, h)a§ bem @tappencommanbanten in bie t<^rone

gefo^ren fein mag! 2)er !^ot üBerl^aupt öon feinem tüarmen 3tiiit«er au§ gut

birigiren! !^ä) tüerbe mi(^ ben ^en!er um feine (drillen f(f)cercn. ©oll ic^

bie Seutc etma ^um 3Sergnügcn in bie ©djncefelber auSfdjloärmcn laffen, toorauf

fid) tein §ofe öerbergen fann, gef(j§n)eige benn ein 5Jlenfd§'? 3)o§ Blo§e !!JBeitcr=

!ommcn auf ber 6()auffce ift f(^on mül^fam genug, unb uaä) ein paar ^Jleilen

tuirb'S an ^JJiaroben nid^t fehlen."

'Gilbert tonnte il)m nidjt mibcrfpredjen ; eine S3elüftigung in biefer öcrfted=

lofcn föegcnb mar allerbingö uidjt mol)l bcntbar. iBalb inbcffon 30g fid^ ein

"Süaih, ben mau bis baljin nur in ber <ycrne gcfel)en l)atte, Bi§ l§art an bie

Sanbftrafee. ^wflleic^ mürbe ba» 2errain uncBen unb bie 6l)auffee Bcfd^rieB einen
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SBoQcn. £cT äßinb trieb je^t ben ^arfc^itenben bie fc^toeien glorfen in'B @c=

fic^t. ©(^toeigenb fätnpften bie 5eutc gegen ha^ Untoettet an ; bie Uni)m löften

fid^ attmälig; ^c^^^" fli^Q- ^° ""^ ^^^ ^^ tooHte.

9((6ert arbeitete fic^ mit ^31üt)c an bie ©eite 9xahhtB unb toies mit bcm

©eroe^rlauf auf ben 2ßafb, ber mit Unter^otj reic^Iic^ beftanben toar, unb einem

angreifenben ^einbe aüerbings ausreic^enbe i^ecfung ju bieten f^ien.

„|)ob' i(^ (ängft gefe^en," brummte Krabbe untDirfc^. „@5 ift feine tebenbe

5ee(e barin; barauf toitt id§ mid^ Rängen (äffen. Xen ^ranctireur, ber ^cuf

auf ben ^Beinen ift, effc ic^ mit .^aut unb -öoar auf!"

gr toifc^te fii^ ben Schnee au5 bcm '^art unb ftapftc meiter, augenfd)ein(ic^

nic^t gefonnen, irgenb eine 53orfic^t»maBrege( 5U treffen.

Gilbert fa^ fic^ nac^ J^tanj um. Xer fc^öne Jyxan^ toai einer ber legten.

Unb toie lang ^atte fic^ bie ß^otonne au^einanber gejogen! Gilbert blieb fte^en,

bi§ bie 9lad§,iüg(er ^eranfamcn. „3i^v ge^t Derloren," rief er, „toenn ^^x in

bicfem 2empo meiter morfd^irtl"

„Sie^' ba, Xu biffjl" gab ^^rons jurücE. „Xu mußt auf biefcn luftigen

Spajiergong fe§r erpicht getoefen fein, bafe Xu ^eute 5Rorgen fo frü!^ ou3rürf=

teft! 6« ift boc^ fc^ön, ba^ Solbatenteben, nic^t ma^r?"

„Qb fann no(^ fc^limmcr fommen," ermiberte Gilbert.

„2ßenn ber .öimmct einfaßt, getoiB," fpottete ^ranj. „^d^ lobe mit bie

^^Irt, mie unferc i^ornöter Ärieg führten. .<^am bie raulje ^o^re^jeit, fo frod^cn

fie in Sßinterquarticre unb pflegten fic^. 2ßie toir'ö treiben, ha^ gc^t gegen

alle 9}lcnfc^lic^!eit. 3iVnn ic^ an bie toarme ^rauftube in 2?oberobe benfc, too

icf| je^t am bampfenben Sub 'klugen unb '^iafe laben fönntc, möc^t' ic^ rebellifc^

werben. ^Jtorgen ift Sonntag; ha mürbe id) naä) ißlanfcnburg l^inüberfa^ren,

unb ^iebc^en mürbe für mic^ braten unb bactcn. öier gibt'>5 meift nic^t? ols

.^ommel^eifc^, rcoran man fic^ bie .viinnbarfen la^m faut." —
Xer 'ii^alb lag je^t bic^t oor ber marfc^ircnben Xnippe. Sang« bem Saume

be»fe(bcn mar bie ©tra|c tief eingefc^nitten , unb bie '^öfc^ung 30g fic^ fteil

fiinan. immergrüne Stauben, meiere neben laublofcn Sträuc^em ben 9iaum

^mif^en ben ©tömmcn füllten , t)inbcrten ben ©inblitf in bit ^oliung. Xer

Crt mar jum .öinterf)alte mic gefc^affen: t}ier, menn irgcnbmo, mußte fic§ geigen,

ob bie Söarnung be» ^Dlavquig ömnb ^atte. Xiefe Ueberjeugung brängte fic^

'Gilbert unmibcrftel)lic^ auf, al^ er, mit einer öanb bie klugen fc^ü^cnb, aU'j^

fpäl)tc. Qx fe^tc fic^ in rafc^c ^emegimg, um miebcr an bie Spi^e ber Golonne

5u gelangen, unb ben apatt)if(^ ^infc^reitenben Unterofficier gut ^t)eilung an=

gemeffener 3?efe^le ju Deranlaffen.

@5 mar ju fpät. Sc^on mar ein X^eil ber Xruppe in ben ^o^tmeg ein=

gerudt. ^n bemfelben ^lugenblicf bli|te e§ allenthalben hinter ben bunflen

'^üfc^en auf; ha5 fc^arfe ßnattern einer ©etoeljrfaloe ful)r auf 2ßinbe§flügeln

meit^iu über bie toeißcn gelber; in einer 9{au(^tool!e oerfc^manb ber äBalb.

Xie Unoerfe^rten ftürgten oortodrts unb bargen fic^ an ber Jßöfc^ung unterhalb

bc5 SCÖalbfaume». SlUe Ratten fofoii erfannt, ba^ ber 3lb^ong menigftenö momen=
tan Xerfung bot.

3nbeffen toar bie Sage ber Ueberrafc^ten fritifc^ genug. 3Benn ber oer=
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borgene ^etnb je|t öon oBen in bte orbnung§lofe Maffe einbrach, in gvo^er

UeBerjQ]^! öieEeid^t, fo mod^ten nur 3Benige mit bem £eT6en bat»on!ommen, t)iel=

leicht Meinet. 5l(6ert i:i§ ben ^lankl ab unb 6li(!te xa\ä) um fic^. 2luf ber

SanbftrQ§e tagen lobte unb 33ertt)unbete üetftreut; iä)on 'moh liä) ü6er hm
£)p^txn ba§ tüei^e Sei(^entu(^. S)oi;t becite auä) ber leii^tftnnige Unterofficier

ben SSoben; unter ben UeBerleBenben tüor Gilbert ber einzige (E^argirte.

@^ tüor Gilbert augeuBliifIic§. tlax : nur ein fofortiger ^egenongriff tonnte

9{ettung Bringen. 3Benn bie Seute, h)el(^e um i!^n beftürjt am 5(B!^ang dauerten,

bol^in geBrad^t tperben lonnten, fi(^ mit ber Sl^offe in ber ^onb ber jtoeiten

6oIöe entgegen ju tüerfen, fo toax e§ mögli(^, htn jaubernben, unbi§ciplinirten

^einb im eigenen ßoger p fc^lagen. 3)er 35erfu(^ mu^te gemacht tuerben.

„Sld^tung!" fc^oEte 5llBert'§ ©timme burc§ ben |)oi§lh)eg. „Segt bie Wän=
tel qB! 5luf bie ©(^iifte! ßin §unb§fott, tüer jurücfBleiBt ! 3}orh)ärt§ marfc^,

marfd^!"

|)inan!letternb , toor 5llBert ber erfte, ber bie §ö!^e erreid^te. Unb, ®ott

fei 5Dan!, ha§ fd^neibige ^^ommanbo tüar ben ©olbaten Irie ^^euer in bie ©lieber

gefol^ren. 5lm 5lB^ang n)immelte e§ leBenbig ; nur noi^ einen 5tugenBlicf bouerte

e§, bonn gewonnen bie Mimmenben ben äBolbranb. 91od§ einen ^ticf t^at

5llBert gurütf: oüe tüoren feinem 9tufe gefolgt, nur ^ronj nic§t. S^er fd^öne

^rauä fa^ tuie ftumpf am 9ianbe be§ 61^auffeegraBen§ unb ftarrte 3u einem

$Bertt)unbeten !§inüBer, ber quer üBer bie Strome !ro{^, bo§ eine, tal^mgefc^offene

S5ein mü^fom nac§fc§leppenb. —
„5ßortt)ört§, marfd^, marf(^!" Sßieber Bli|te e§ l^inter ben ^üfc^en auf.

5lBer bie§moI "max ba^ !^kUn fd^toieriger getüefen ; au§ ber longen Sinie ber rafi^

SBorbringenben fiel nur einer. „2)rQngt ben 3^einb naä) linf§ aB!" gaB 5tlBert

ben ©einen no(^ mit ouf ben 2Beg; bann entjog ftc§ ba§ (Sefei^t feiner Kontrolle.

SDer ungeorbncte §aufe ber f^i^anctireurg ftoB öor hem t)ert)eerenben ©c^nettfeuer

au§einanber, ha§ je|t auf i^n aBgegeBen mürbe. 3}on einem ^oum jum anbern

2)e(fung fuc^enb, l^in unb tüieber in raf(^er SBenbung einen ©d§u§ aBgcBenb, fto^

ber i^einb in bie liefe be§ 2öalbe§, ja^lreic^e lobte unb .«il'ampfunfö^ige jurüdf^

loffenb, 'hinter il)m bie Unferen, !üBn gemacht burc§ ben (Srfolg, auf jebc buufte

©eftalt feuecnb, bie bur(^ ha^ (Sefträuc^ !§uf(i)te. 3lllmälig nal^m ber Äampf
einen gönjlic^ ungeorbneten ßl^aratter an; jeber fod^t auf eigene Q^auft. ^n

beffen tnurben bie ©d^üffe immer feltener; ba^ ©ro§ be§ ^ycinbeS fd^ien in ber

^tud^t ^{ettung gefunben 5u l^aBen.

?tlBert Befanb fid§ aEein im 2Balbe ; bk ^ameraben linf» unb rec^t^ t)atten

fic^ im 6ifer ber 3)erfolgung öon i()m f)inmeggei\ogen. 5Da§ @enjet)r fd^u§fcrtig

in ber .^anb, fdjritt er t)orn)ört§ unb bodjte barüBer nad^, tüic bie jerftreutcii

©olbatcn jc^t, nad^ entfdfjiebenem ®efec()t, 511 fammcin feien, ^lö^lid) Bemcr!tc

er ju feinem ßrftaunen etUja 50 ©d^ritt nor fid) nod^ einen ^rnnctircnr, bin

langfam bie J^üc^fe t)oB, um auf ^emanb ^u fc^ic§en, ber feitmärt^j Hon "JUBert

t)eran!am. Ter 5)lcnfd) Befd^äfttgte fid) fo angelegentlid) mit bcin einen Jsmbc.

auf beffen (Erlegung er c§ aBgcfet)en ftatte unb bor bem it)n eine 9Bad)Bolber^

ftaube ocrbarg, bo§ er ben ungleich näf)eren ,^h)citen ^einb nid)t gcJv)al)rtc, uicl-

mcBr i^m ,^opf unb ii^ruft frei barBot. '^UBcrt l)oB bie ^liutc an bie iÖarfc,
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um bem unDorfid^ttgen Siac^iügUr eine fetner niemals feftfenben Äugeln ju,^u=

fenben, als er i^n er!anntc: ^^ccoffe! 5{uf toen in aller 9Belt !onnte biefer ^ana-

tifer fo morbfüd^tig lauem, baß er für nichts anberes ?(uge unb C6t ^atte?

33li^fc§nelt tarn ?tl6ert eine i^ermut^ung; er blidte riirftüärts narf) linfl,

ber^^iic^tung Don Xecoffe'^ ©etoeljrlauf folgenb. Seine 35ermutf)ung tüor richtig

getüefen; furc^tfam oon ^aum ^u 3?aum fc^leic^cnb, folgte ber fd^öne J^xan\

im Spuren feiner tapferen Giefä^rten. 3?eräd^tlic^ surfte es um Sllberfs kippen,

als er noc^maU bie ^nd)]t auf £ecoffe richtete, mit htm ßorn bic lin!e Sd^ldfe

be» Sifc^genoffen Pon geftern bctfenb. ^iä)i eine Secunbe bui-fte er mcljr .jögent,

ben 2^r-üdcr ,^u 6erüt)ren; benn fcf|on toar ^ecoffe f(^u§fertig, unb über i\xan\

fd^toeBte ber ßngel bcs 2obes.

Xa raunte es albert ju: äöenn (yran3 fällt, ift ^ertlja frei! unb fein fc^on

gchrümmtcr ?yinger er-ftaiTte. ^x fat) bas ^euer aus ber ^Jtünbung Pon 5^e=

coffe's ©ehjc^r flammen — bann erft fc^oß aiidt) er.

C l)nc iid) umjutüenben, eilte 5ll6ert auf ben im (yeuer jufammengebroc^enen

tyeinb ju. Ter ^Patriot t)otte ein ial)e§ 6nbc gefunben; 5ll6ert's c^ugel toar if)m

in bie Sc^löfc gefal)ren. £er lobte mußte ber 9lnfüt)rer ber &rpcbition, bic

Seele bes fül)nen Unteniel)mens getoefen fein; um ben Seib trug et eine rot^e

Sii^arpc unb an ber Seite ein Signalhorn. Gr l^atte e» nic^t Benu^en tonnen,

unb je^t mußte es bem 5<^inbc bienen. Gilbert löfte es Pon ber Sti^nur unb

Btie§ bas Signol ^um Sammeln. 2Bäl)rcnb et ba^felBc mehrmals tDiebert)olte,

ging er nac^ re(^t§ hinüber, bic Stelle tncit l^intcr fid^ laffenb, tDo er fvranj

3um le^tcnmal gefcljen l)atte. Ülic^t lange bauerte es unb am ber 2^iefe bes

SBalbes fc^immerten allent^aCben bic rotten 9iänber ber ^yelbmü^en auf. ^3tit

rüftigem Schritt, ben fiopf £)oc^ aufgerid^tct, famcn bie 5eute l)eran; im ^euer

ber Aktion fiatten fie hk G^nergie toiebevgcfunbcn, bic ifincn Porbin iräbrcnb bes

^Jlarfc^es abbanben gelommen hjar.

5toc^ blieb eine ermübenbc 5lrbeit ju oerridjten, et)c ber 'Jicft ber 2ruppe

fic^ auf ber 'L'anbftrafee jum SBcitermarfc^ formirte. Gs mußten ^unäc^ft bie

3>ertüunbctcn aufgefuc^t unb auf bem ©epöcftüagen untergebracht n)erben, ber

nad^gefommen tnar unb an ber Stätte bes Ueberfall§ bielt. -^lud) bie 2obtcn

burften nic^t belaffen lüerbcn, tüo fie lagen; 'Gilbert orbnete an, ha^ fie an ben

ütanb bes Si^albcs jufammengetragen würben, roo basjenige ßorps, tüeld^e§ un-

jtDeifelbaft in ben nä^ften 2agcn nac^ £onnemarie gefanbt ttjerbentoürbe, fie

finben unb für ifjre 3?eftattung forgen fonnte.

Gilbert ^atte fic^ auf ben 2Bagen gefc^tüungen unb ad^tete borauf, ha^ bie

ljeraufgel)obcnen 3}eriüunbcten auf ^Jlänteln unb 2orniftcrn ein bequemes Sager

fanbcn. ^^^t^^' ii^cnn niieber ein neuer Transport oben oor ben Räumen er=

fd^ien, toarf er einen freuen 33licf hinüber. 3tbcr derjenige, ben er ju fe^en fic^

fürcl)tete, fam nic^t. 'dlad) einer legten Streife Perließen bie Solbaten ben S3)alb

unb erflörten i^r 3Berf für beenbet. 5Jlan na^m bie 53hrfbüc§er jur öanb unb

l^ielt "Jlppell ab. lieber alle in ben Giften Q^er^eic^neten erfolgte Slushmft; nur

j^xan^ Öangurt fehlte, unb Sfliemanb tooßte feit bem er^cn ^tomentc bes lleber=

fatt» ettüos öon i!^m gefe^en ^aben.

@s blieb nichts übrig, als nod^ einmal bos Ö0I3 abjufuc^en. So erflärte
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3ll6ert na(^ tuxjer, :pe{nli(^et lleberlecjimg , öoni SCßagen fpringenb. (Sr nal)m

eine ^Inja^l Seute, öett^eiltc fte Iöng§ bent '^Qaibt berart, ba§ ätoifd^en je jlüeicn

eine ©ntfetnung öon ettoa ätoanjig ©(^ritten Blieb, imb lief; fie bann, ntit bem

(SeBot, Sinie ju galten, langfant öotrüden, mitten unter i^nen er felbft, ^einttic^

l^offenb, ha% e§ ni(^t gerabe il^m 6ef(^ieben fein tüerbe, ben S5ermi§ten ju finben.

^nbeffen no^nt er, o!^ne e§ p Ittiffen, faft genau benfelBen Sßeg, tneld^en ^ener

eingefdjlogen, nac^bent Ixä) bo§ ©efec^t fo tüeit öon il§ni ^^inttjeggejogen ^atte, ha%.

er für \iä} feine ©efa-^r me!^r befürchtete.

Siefe, un!§eintlic§e ©tilte l^errfdjte je^t auf ber Stätte be§ Kampfes; nur

au§ ber g^erne Hang gebäm:pft ba^ Reifere ^räc^gen eine§ ^rö^cnf(^tt)arin§, ber

öon ben Sei(S§en no(^ feine SCßitterung 5u l^aben f(^ien. Sc^tüeigenb behjegten

fi(^ bie 6u(^enben t)ortt)ärt§, Gilbert ntit l^alb gefdjloffenen klugen öermeibenb,

anber§tt)o ^in^ufel^en, ol§ auf ben SSoben unmittelbar öor feinen f5^ü§en. $lö|li(^

^örte er l)inter fid^ feinen Flamen au§fpre(^en. S5ei bim Sone ber tüol^lbefann-

ten, je|t fo matten Stimme fu^r er ^ufammen, al§ ob ein 9tuf jum ©erid^t

an i§n ergangen fei. 3)ort, mit bem Dberför^)er auf einer mächtigen 33aum=

touräel ru!^enb, bo§ .^au:pt an ben Stamm gele!^nt, lag ba§ le^tc Cpfer bc§

^am:pfe§ mit einer SÖßunbe in ber S?ruft, unb ba^ Seben tnic^ rafd§ öon i^m.

3)ie ^ugel S)ecoffe'§ ^atte i^r SCßer! getl^an; gef(^e!§en tüax, tüa§ Gilbert .yi oer-

pten unterließ.

2)en S(^ulbbeh)u§ten burd^fc^auerte eifige§ ©rauen, al§ er nun boc^ feigen

mu^te, n)a§ er ju fe!^en fo fe^r gefürchtet l^atte; er ftie§ einen Schrei au§,

ber bie ®efä!^rten eilcnb§ herbeirief; bann fan! er neben bem Sterbenben [in

bie ^niee.

„3)u ^atteft 9ie(^t," brachte ^ranj mit 5tnftrengung ^eröor, „c§ tonnte noct)

fc^limmer tommen — ba§ <Bä)k%en ift nic^t fo luftig, tt)ie ic§'§ mir gebad)t

^atte — ber fc^tüarje ^ranjofe Oon geftern — \ä) fa§ i^n, al§ e§ fd^on um mirf)

gef(^e^en toar — er !^at mir ba§ ©emüfehjeib nic^t öergeffen fönnen." —
Einige ,^ameraben traten ^erju, um i!^n auf3u!^eben.

„8a|t mic^ nur, tno iö) bin," tüel^rte (^rang il^nen, „cs> ift ja bod) gleich

öorbei mit mir — too bift 3)u, Gilbert — e§ h)irb bunfel um mic^ l^cr —
Gilbert, tt)enn 5Du nac§ SSlanIcnburg tommft — fag' i^r, fie f)obc nid)t öiel an

mir öerloren — ic§ tonnte felbft nic^t, hjie ioenig hjert^ \ä) toar — bi§ je^t,

tüo \ä) mi(^ fe^e, tüic ic^ bin." —
(^ griff mit ber .'panb nac^ ber iöruft.

„®e^t nur, hjenn ^^r'ö eilig l)abt," ful§r er fort, fc^trer atl)menb, „id§ fiube

meinen äßeg fc^on oltein — e§ gcl)t fid^ leidster in bie ö^tuigfeit aU 'ysl)x

bcntt — Gilbert — 3)eine .^anb." —
Der Stcrbcnbc tl)at einen ©riff in bie Suft — ba§ .^aupt fan! i^m auf

bie iömft. C^r l)attc ausgelitten.

^'iä^cr unb nöf)er fam ba5 .fträdfjjcn ber 9taben; eö fd)ien ben loutloö Um
[)crftc^enbcn, ol§ ob fie fd^on ben f^lügclfd^lag ber gierigen !Cögcl l^örtcn, —

„Ccgt if)n ^u ben llcbrigen," fagte Gilbert tonlo§, cr^ob fid§ unb fd^tuanfte

baöon, mit bciben -öänben ba§ ®efid)t bebccfenb. —
(©d^lufj im nnc^ftcn ^eft.)
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weil. ^rof. H. Jault.

2)ic ^IntoQttfd^Qft be§ 2ßelfen^auie§ auf ben englifd^en 3;^ron toai [d§oit

jel^t frül^ äut Bpxaä^e ge!ommen. 5iod§ ]§atte ßatl II. letd^tfinntg unb tujltg

fein SBefen in 6t. ^amz§, no(^ i)aiU fo tüenig toie et felber fein SSrubet unb

S'laci^folger, ber ^etjog ^atob öon §or! einen legitimen 6ol^n, ol§ im ^d^xt

1680 bon bem ^Ptinjen 9lm)red^t öon bet ^Pfalj, bem alten ©aöolicr, bem So^ne

bet (Slifobet^ Stuatt, unb öon SCßil^elm öon Ötanien, bem 6o!§ne einer %o^itx

be§ entl^oupteten ^axVa I., ©eorg Subtoig, bet ©t^gebotene be§ in ^annoöet

teftbitenben ^etjog» @tnft 5lugufl öon ^alenbetg unb ©tubenfiogen unb So=

p^ia'§ öon bet ^Pfalj, 3tupted^t'§ iüngftet 6c^töeftet, aU bet geeignete ßanbibat

in'§ 5luge gefaxt toutbe. ^toonjig ;3fal§te alt etfd^ien et benn aud^ im Sötntet

1680/81 in ßonbon, bamit et, toie feine ©önnet e§ töünfi^ten, um hit §anb

5lnno'§, bet ätoeiten S^od^tet 3iQEo6'», toütöe, toobutd^ er in bet jt^at bet

©d^toaget be§ gto§en Otaniet§ getootben toäte unb ba^et möglid^et SBeife fc^on

im ^ii^xt 1702 l^ätte in ©nglanb fuccebiten !önnen. ^um SSetbtuß äßil^elm'»

inbe§ untetlie§ bet junge i^ütft nid^t nut gän^lic^ um 2lnna ©tuatt ju freien,

fonbetn öetmaljlte ftd^ im ^Q^« 1682 mit ©opl^ia S)otot^ea, bet 2;od^tet feine»

b^eim§ öon Seile unb bet b'Olbteufe, in bet nad^ beutfd§et gütflentoeife cottect

b^naftifd^en SBeted^nung, ha^ butd^ biefe SSeteinigung bemnöd^jt aud^ bie f^ütften»

t^ümet ßalenbetg unb ®tu6en!^agen mit 6ette=Sünebutg öetbunben töütben.

3im Unmuts aBet fd^tieb bet Otaniet, toclc^et jtoat bie ^Ptin^efftn öon ßeUc

i!^tem SSettet 5luguft, bem ätöeitgebotenen ^Prin^en öon ^annoöet, beffen älteftem

SStubet bagegen feine eigene ©d^toägetin 5tnna jugebad^t ]§atte: „3Sd§ fel^e, ha^

in unfetem ä^^tl^unbett ba§ ©elb jebe anbete ^eted^nung Bei 6eite btängt" ^).

5Jlan toeife, toie toenig Gefallen bie geiftöoHe ^etjogin ©op^ia, ftolj auf

') Je vois que dans le si^cle oü nous sommes l'argent fait passer toute autre Sorte

de consid^ration Sept. 8. 16»2 bei 5p. 2. 3JlüUer, SSil^elm III. öon Ctanien unb Seorg

griebrtc^ bon Söalbecf, I, 198, öfll. Sobemann, ^obft ^ermann ö. ^Iten, ©. 10—12.
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t^t 2BtttcI§6Q(^et unb ©tuart=SIut, an her Segitimirung jener gtonjöfin in

eeEe gel^aBt, tote toentg bte 6l^e il§te§ ©ol^neS mit her %o^Ux nQ(3^ il^rem

©efd^mod ttjax. Um fo fc^rerflid^er benn für oHe S5etl^etligten bie ßQtQftro^)]§c

öom S^Q^i-'e 1694 im 6(ä|Ioffe ju ^annoüer, ©raf ßönigmar!'§ ßrmorbung unb

bie lebenglänglid^e S^erBonnung ber ^ßrinjelfin ©op^ie Dorothea naii) <S(!^Io§

Sll^Ibcn. @!öeBunb unb @§efc§eibung, hk Sr^eBung §onnoüer§ ^um ßurfürften=

tl^um unb @eorg Subtoig'g Sfloi^folge beim 2^obe be§ S3ater§, 5lIIe§ öottjog ftd^

im jlreng b^nQftijd^en §au§intereffe, tooBei auf bie Sljm^jat^^icn unb ?lntipat^ien

ber ^ergogin <Bopf)k al§ @ema{)lin unb ^Oflutter fel§r toenig 9lüdEfid^t genommen,

i^re 5lnf:|3rüd|e auf bie 6ucceffion in @nglanb gar eine Sfieil^e Oon ^Q^ten ]^in=

burc^ mit unOer!ennBarer @leid^gültig!eit Be^anbelt tourben.

3im ^erBft 1700 Befu(!^ten ©o^l^ie unb i^re S^oti^ter, hk ßurfürftin oon

SSranbenBurg, üon ben SSäbern Oon Slad^cn au§ S5rüffel unb bcn §aag unb

machten einen 5lBfte(i|er ju ßönig 2Bitl)eIm im Soo. ©ie l^atten ben iungen

S9ronbenBurger ^ur:prinäen ^^riebrid^ Sßil^elm Bei ft(j^, üon bem bie ®ro§mutter

fro^lodtenb er!l&rte, fte l^aBe nie ettoa§ fo 2lrtige§ gefeiten, benn mit ^toölf

;3a!§ren f^rei^e er fo üernilnftig, ol§ toäre er breifeig, ^a ift benn anä) bem

Oranier, ber ftet§ ha^ 5lnre(^t feiner 6oufinc üon ^annoüer Betonte, toäl^renb

biefe in lü^ler ^urüdl^altung Bel^arrte, in ber 2;i^at burij^ ben .^o:|)f gegangen,

oB fid) nic^t ber jugenblid^e ^offnung§üoIIe ^ol^enjotter al§ @rfa^ für ben üor

toenigen 5Jtonaten üerftorBenen ^erjog üon ©loucefter, ben Bofjn feiner ©d)U)ägerin

3lnna, jum 2;i^roncanbibaten in Snglanb eignen toürbe^). ©(^on bamalS !lagt

ein treuer ©taatSbiener be§ |)aufe§ SüneBurg^): „^önig üon ^Prcufeen fein,

©tattl^alter unb ©eneralcapitdn ber SSereinigten ^Proüinjen unb fogar ßönig

üon @nglanb ioerben ift tool^rlic^ Begel^ren§tDertl§ . . . ha§ SBerliner 3Jliniflerium

Iä§t boran fein erl^aBene§ (Senic er!ennen, bur(!§ tüel(i^e§ e§ fo Berül§mt in oßer

SBelt tüirb." SSalb nad^ jener SSegegnung freilid^, im ^Jlärj 1701, tourbe üon

SCßil^elm III. hk X^ronfolgeorbnung in jener Act of settlement fanctionirt,

!raft toeI(i)er mit UeBerge!^ung atter fatl^olifd^en Sflad^folger be§ ^aufc§ ©tuart

nad^ feiner unb feiner ©d^toägerin 5lnna 5lBIeBen ber englifd^e jLl^ron ber ^r»
fürftin ©o:pl§ie unb i^rer S)efcenbenä aU ))roteftantifd^en 9^ad^!ommen be§ ^önigs^

!^aufe§ anfielen foEte. (S§ toutbe bamit nad^ge^olt, tuaS einft mit 9iüclftd^t auf

bie ©timmung ber ©nglänber unb ouf bie 5Jlöglid^!eit einer proteftantifd^en

S)efcenbenä in ©nglanb felBer in ber ^eclaration ber Steinte üom ^a^xt 1689

Be^utfam Bei ©eite gelaffen tuorben. ®Ieid^ nac^ 3BiIl^elm'» S^obc, am 8. ^JlSr^

1702, erneuerte benn aud^ ber ©el^eime S^oti^ ber Königin ?lnna ben SBunfd^

be§ SÖerftorBencn, nunmel^r ben Äur))rin3en ©eorg !^crüBer!ommen ju loffen.

6ingetDei!^te bal^eim freilid^ Befürd^teten, er toürbe !aum me^r ©efi^madf an

biefcr ^rone finben al§ fein S3atcr, ber ^urfürft; „moy benn freilid^ nid§t gut

tüäre, toenn hk Ferren ©nglänber unfcre ®leid§gültig!eit in biefem ^un!tc

erführen" ^).

') 0. mopp, Der Sali bee |)aufe§ ©tiiatt. VIII, 570. r.72 ?ln(. ©. 636.

2) 3. 6. Don aJof^mer an ^tten, ?lufluft 31 1700 bei 5öobcmann 197.

••) S8otl)mer an 3fltcn, Slptil 15. 1701, nac^ unferer 3ettrec^nung nattitltclj 1702, bei iöob^

mann 198.
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So ööHtg gletd^gültig inbefe tfl ßeinex ber SSet^ctligten getocfcn in 3^agen,

al§ in aßen |)imntel§tid^tungen beutftfte ^ürften^öuier naä) fremben .fronen

griffen. Unb nod^ trcnigcr liegen bie 3?etDeife öor, ba% bie öextoitttoete ^ut=

fürftin gonj toiber bie aBma^nenben Stimmen im eigenen ^erjen in jene BTi=

tifd^e 2;i^ronfoIge hereingezogen tDorben fei. SBo'^I ober fiahm berfd^iebene ge=

toid^tige Setoeggrünbe, bie großen Söed^felfdlle be§ fpanifd^en @r!6folge!riege§,

bie unberechenbaren ^Pottciöer^ältniffc in ben btitifd^en 9tei(^en unb bie fouocränc

©efinnung il^rei So^ne», be§ ^rfürftcn, befonber§ ouc^ S5eben!cnM oor einer

erbrüdenben ftönbifd^en ^Jtitregierung äufammengetoirÜ, um i!^r, nid^t fotool^l

oBgleid^. fonbern toeil fte ftd^ oon einem Seibntj Bcrat^en lie§, bie öu^erfte

SSorfid^t borjufd^reiben. 2;ie i^onnoocrifd^e $oliti! aU folc^e mufete nid^t minber

jebeS öorlaute Segelten unterbrüdEen, einmal ber ^^önigin ?lnna gegenüber, bie

nid^t nur gleid^ jebem 3;^ronin^abcr auf ben D^ad^folgcr, fonbern ^umal auf

biejenige eiferfüc^tig tüar, beren ^lusftd^ten nod§ !eine§toegl feft ftanben, unb

gonj befonber§ öor bem ^arteitreiben ber 2orie§ unb ber 2SJ^ig§, ba§ fid^ 5u=

fel^cnb§ t)on ^a^x ju ^ai^x in eine beben!(id§e ^ift§ jufpilte. SSäl^renb fid^

beibe mit Einträgen, bafe bie ^urfürftin ^erübcrfommen unb ben S^itel einer

^ringeffin Don 2ßa(e§ annel^men möge, ben 9tang abzulaufen fud^ten, ^atte biefe

öiel ^oif), immer toieber bie ©ntfd^eibung il^rcr !öniglid|en S9afe an^eim ju

geben, bie ftd^ benn aud^ niemals baju ^erbeigelaffen unb erfl nad^ langen

SCßeiterungen im 3^a!§re 1707 jugejtanben l^at, ha% ber ßurprinj ©corg in ber

englifd^en ^airie ben 2;itel eine» §erjog§ bon Gambribgc erhielt. 3)ie angc=

flammten üled^te aber toaren an ftd^ flar! genug, um in Sd^tüeigen unb ?lu§=

Darren, im SSertrauen auf bie 3u!unft feft gehalten ju toerben. SCßie eine ^enge

gdbcn, öon l^üben unb brüben bm bejtönbigen 33er!e^r z^ifd^cn Mbm §öfen

»ermittelten unb bie öorue'^m^en ^öupter ber ftd^ in ßnglanb entgegen arbeiten»

ben ^(^tungen um bie 2öette in ^annoöer anllopften, fo tourbe bort nid^t

minber !ein für bie gro§e ©oentualitSt not^toenbig erforberlid^er Sd^ritt t)erab=

fdumt. Um bei einer plö^lid^en ^lebigung be» %^xom^ fofort eine Siegentfd^aft

jur Stelle unb einige Mittel jur SSetfügung ju ^aben, tourbc bem SSeüoIImad§»

tigten in Snglanb bk Summe öon 300,000 S^^atern anOertraut, bie man in fo

tiefem ®e!^eimni§ ber ^alenbergifd^en Stönbecaffe entnal^m, ba§ über beren

SScrtoenbung ber ?lu§fd§u§ be» f^üt^ent^um» fiebenjig ^al^te lang unOerbrüd^=

Iid^e§ StiEfd^toeigen beobad^tet ^at^). 5ll§ e§ ben 2Ö^ig§ im ^[al^re 1706 ge=

lang, Succejfton unb 5'^aturalifation ber f^rau ^urfürftin unb il^rer ptoteftan»

tifd^en 5^ad^!ommenfd^aft in brei Weiteren Statuten ju begrünben, toelc^e mit

oHem ur!unblid^en ©eprdnge ausgefertigt unb in ^annoücr niebergelegt tourben,

ba lonnte bie lluge ^Politif, bie jtDifd^en ben beiben f^actionen ^inburd^ im

©egcnfa^ ju bem Stuart=5ßrdtenbenten, ber fid§ ^J^rinj oon 2ßale§ nannte, auf

eine übertoicgenbe ßrgebenl^eit für bk proteflantifd§e jT^ronfolge red^nete, einen

^) Sluf bie^e toeift mit ^iä^t f)in 3JJeinarbu5, bie Succejfion bei ^au|e§ ^annobet in Qnq-

lanb, g. 69.

*) 3let)bet9, Sämmtlic^c St^riften II, 158. 159. 163. tgl. ^af)tmann ^olttif, 2. ^lusg.

S. 128, S[nm. -S.
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onbeten Sd^titt öottoätt§ tl^un. 5luf ©tunb ber Act of security öom ^dijx^

1706 hjurbe eine Ut!unbc auggcfcrttgt, in toeliä^cr bte ^utfürftin für ben ^qU
etnc§ ptö^lt(ä§en 5l!6IeBcn§ ber Königin 3lnna etgen'^dnbig bie Flamen Don neun=

ge^n engltf(3^en 5Pcer§ unb ©to^toürbenträgern eintrug, bie al§ Sorb§=016er=

rid^ter Bi§ jum ©r^c^einen be§ neuen 6ouüerSn§ bte 9legcntfd^aft fül^ren follten.

fE&of)l öerfiegelt unter ber Ueber|d)rift : „UnmittelBar nod^ bem 5l6leBcn ber

Königin Slnna ju eröffnen" Befanb fid^ ha§ Sfnftrument fortan in SScrtoatirung

be§ !urfürftlid)en SBeboHmöd^tigten in Sonbon^).

S)a hxaäj ftd) nun aber in ©nglonb feit 1709, burd^ üerüole unb (egiti=

miftifd^e 5lgitation gefc^ürt, Bei ^ofe toie in ber 9lation ein jä'^er Umfcä^toung

SBo^n, bi§ e§ in SO'^i^eSfrift beut 3ufammentoir!en aller möglid^en Gräfte gelang,

ha§ 3fiegiment ber 2S!§ig§, in tüel(i)e§ bie 2orb§ ©obolpl^in, 6unberlanb unb

il^rc f5'teunbe auc^ ben ^er^og öon ^UlarlBoroug^ hineingezogen l^atten, ju ent=

touräeln, bie Königin au§ ben ^änben einer langiäl^rigen ^reunbfdloft ju löfen

unb bie Bei il^r imnterbar öorl^anbenen Stuort=6t)m^3atl§ien ^u entfeffeln. 5Jiit

ber ^oä)tixäiliä)en 9li(^tung, ber fie ftet§ ge^ulbigt, öertrug fid^ infonberl§eit ha^

^Jlitgefül^l für ben ©tiefBruber, ben !at]^olif(|en ^rätenbentcn. 6oBalb bie

Ferren §orle^ unb ©t. ^ol^n 6(^apämmerer unb @toat»fecretär getoorben,

ber eine ein Sfienegat au§ ben SBl^igS, biefer ha§ Blenbenbe, üertoegene @enic,

ba§ fid§ gunt Sorb SöolingBro!e entfalten fottte, foBalb ber im großen SBelthiege

um bo§ f|)anifd^e @rBe Bereits om SSoben liegenbe ^önig öon f5ron!reid§ grieben§=

antrage p machen Begann, !reuäten fid^ o^ne Unterlo^ bie ®erüd§te, bo§ alle

jene ©i{^eri^eit§acten toiberrufen unb ber cinjig legitime S'ladöfolger pxoda'

mirt, ha^ bagegen ber §erjog oon 5RarlBorougl§ , ber rul^müoßfte 58or!ämpfer

hi§ großen ^rieg§Bünbniffe§ toiber Subtoig XIV., bemnäd^ft in atterl^bc^fter

Ungnabe entlaffen toerben toürbe, toie ha^ iüngft feiner geBieterifd^en ©emal^lin,

ber öerjogin, toiberfal^ren toar. 3hJar ]^at bk Königin nid^t unterloffen, burd§

bie oufeerorbentlid§e ©enbung be» Sorb S^liöerS, bem §ofe in ^errenl^aufen gu

melben, ha^ fie nad§ toie tor in ber ^jroteftantifd^en 6ucceffion allein ben ?lu§=

toeg ou§ allen ©d§toierig!eiten erBlide. 5lBer h)eld^e UeBerrafd^ungen fd^toeBten

Bei ber ©d^ioäd^e be§ 2öeiBe§ unb ber 6d§örfe ber fid^ unaufl^altfam ooHaie^enben

ÜlücEtDanbelung bod^ auc^ fernerl^in gleid^fam in ber Suft. 6o toax e§ benn aud^

töo^rlic^ an ber 3cit, ba§ t)on §annober au§ neBen bem politifd^en 9iefibenten

ein getoiegtcr 3)i^)tomat in aufeerorbentlid^er ^iffion in Sonbon erfd^ien, um
mit Beftimmten 3lufträgen nad§ allen ©eiten genau ju BeoBac^ten, gegeBenen

f^föll» ju l^anbeln, bor Willem aBer bal^eim äuoerlöffige 58erid§te ju erftattcn,

nad^ benen man [eine ©ntfd^lüffe faffen !onnte.

3u biejem ernften Söer! tourbe |)anä 6a§par oon ^ot^mer-) au§erfel)cn,

ber jahrelang in toelfifc^en 2)ienften ftonb unb, gleid^fe^^r mit ben bt)naftifc^en mie

mit ben großen europdifd)en f^f^agen öertraut, ein treuer unb entfd^loffcner 2ln=

) ©c^aumann, ®ejdöid)tc ber ©ttoetbung ber .ffrone ®ro&britannicnS öon Seiten ^

^aujeS ^onnoöer, ©. ö7.

-) Ueber iljii ©döawmonn in ber Singem. SLeutfd^en Söiograp^ie, III, 197. ©eine Sotre^pon«

bena mit Seibnij bejeugt 3- 2W. Äemble, Statepapers and Correspondence, p. 381.
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1

l^dnger jeine§ §ertfc^et^au[e§ Xoax. 6eit 1702 befanb er fid^ im §009, bamal»

ito(^ immet bte ^o'^e SBaxte, her eigentlid^e 9T?tttel;)un!t be§ internationalen

löer!e^r§, um öon ha au§ ber jum OJlinbeflen füllen unb toenig freunblic^en

©cpnnung 5lnna'§ im fliUen Slustaufd^ mit ben l^eröorragenbcn cnglifd^cn,

namentlid^ to^igiftifci^en Staatsmännern ju Begegnen, ber proftifc^e Xrägcr ber

(8eban!en, toeli^e Seibnij in ber UmgeBung ber .<^urfürftin leBenbig erl^ielt.

S5on tanftem Temperament, fo ha^ feine ^reunbe fpdtetl^in too^l über 5RangeI

an Xftotfraft flagten^i, toar SSot^mer boc^ ausnel^menb geeignet, ber gemein=

fomen .^egfül^rung , burd^ toelc^e bie ^Bereinigung fyranfreid^s mit Spanien

öer^inbert roerben foHtc, im etgentlid^en ^erjen ber ^lHiang ^^iac^bruc! ju t)er=

feilten unb bem 3BeIfen]§aufe toie gegen bie 6intoir!ungen be» norbifd^cn ^eg»
unb bie entfad^te Sliöalität be§ ^önigl oon 5preu§en Sid^er'^eit ju tüa^ren, fo

tjor %ätm ben mit |)inbeminen aßer 5lrt Befdeten 2ßeg jur englifd^en Äronc

ju eBnen. @§ Be^eid^nete ben tDetfif(^en, legitimiftifd^en Stanbpun!t ber i^annoter«

fd^en 8taatBmdnner, ha^ fie um feinen $Prei» ^ugeBen, ber öon ber Act of settle-

ment geforberte ^Proteflantiimu? fönne etttja Bei ben ^ol^enjoHem e!§er ptreffen aU
Bei i^ren lut^erifd^en ©eBietern, unb oielmel^r bem ^Parlament bertrauten, ha^ c§

biejenigen nimmermel^r jurütflceifen toerbe, toelc^e bem Kronprinzen öon ^reu§cn

burd§ bie ©eBurt öorou» gelten*). 3unxal feit im ^df^xt 1705 nad^ htm %oht

@eotg SCßil^elm'» bie ^ergogt^ümer SüneBurg unb ÄalenBerg öereinigt tourben,

gingen öottenb§ bie Sßerl^onblungen mit ^glanb, toie ber 5lBfd^IuB ber töid^tigen

^cten Dom ^di^n 1706 burd^ Sot^mer'» §anb. @r toar ba^er nad^ allen Seiten

öorBereitet unb eingerteil^t, aU er ju @nbe be» ^a^xt^ 1710 ben 5luftrag cr=

l^ielt, fid^ felBer nad^ Sonbon 3U öerfügen, um officieU Unter'^anblungen rtegen

^eutralitdt öonnoöer» in bem öon 3'iorben unb Cflen l^eranflut^enben fd^tDebifd§=

ruffifd^en ^iege gu leiten, einer gel^eimen ^fnftniction gemdB öBer ?llle§ ju üBer=

toad^en, toa» mit ber Succeffion jufammen^ing.

Seine ungemein lel^rreic^en, im föniglid^en Staatiarc^iö ^u ^annoöer auf»

Betoa^rten SBerid^te erflredfen fic^ über fed§§ Bi§ fieBen für bie innere ©efd^id^tc

^glanbi ^ö(^fl Bebeutfame OJlonote unb verfallen aud^ duBerlid^ in ätoei (Sruppen.

^ie eine, bur^toeg beutfd^ abgefaßt, richtet fid^ unmittelbar an ben ßurfüxften,

um i^m ben (Sang ber officietten Unter^anblungen bargulegen, öom SÖeftnben

ber Königin, ben fpannenben öetgdngen Bei §ofe unb Befonberl ben militdrifd^en

S)tngen ju erjdl^len, für toeld^e ber ^o^e ^err, feitbem er einft gegen Xür!en

unb fjranjofen im i^dht geftanben, eine auSgefprod^ene 3}orlie6e Betoal^rte. S)ic

anbere. Bei SBcitem Bebeutenbfle, in franjöfifd^er Sprad^e unb in ß^iffre, ift Be=

flimmt für ben leitenben IJlinifter in ^annoöer, (Sraf 5lnbrea§ ©ottlieB öon

58cmftorff, unb beffen redete öanb, W. üloBet^on, ber gleid^ einigen anberen pro=

teflantifd^en grangofen im biplomatifd^en S)ienfl be§ §aufe§ toirttc^). Wan

') 2:er jüngere ^üen bei sBobemann, S. 159.

*) -—11 ne pourra pas laisser en arriöre ceux, qui sont par naissance devant le Prince

Royal de Prusser tteußctung be* (Staren öon ^Maten bei Sobemann S. 193.

*) 0iobet^on I)attc einfl fc^on 2BilI)elm III. unb beffen gteunbe, bem ©rafen öon ^^embrofe,

als ©ectetdr gebient, war 1702 ju ©eorg aßil^elm öon Q.eüt unb nac^ beffen lobe nac^ §an=
noöer gefommen, um, in ben Slbelftanb erhoben, feit 1714 in Sonbon eine fe^t bebeutenbt SteHc
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gctoinnt au§ biefen 2)cpefd)en über bie öon ^nt^^tguen aÜer ^tt butd^heujtcn

Slbtoanblungen ber englifi^en ^oliiit ein lebenbtge§ SSilb, bog füt bie bortigen

f8exi^k urb 5lufäeid^nungen in öielen ©tnäel^citcn ein crtoünfi^tes (Sortecti»

bietet.

%m 4. ^QnuQr 1711 fd^iffte fid^ SSotl^nier, ben einftto eilen 9{obct!§on im
|)aQg öettteten mu^te^), in §elboet§Iui§ ein auf bemfelben 5patfetboot mit him
|)cräoge ton 5[Jlatlbotougl^ , bet nac^ bem Sturje feiner greunbe, äumol tcenn

feine ©emol^Iin nun tüir!li(j§ in pci^fter Ungnobe anä) qu§ aßen ^temtern unb

@!§ren öetfto^en toerben follte, ben Oberbefe'^l im ^elbe nieberjulegen unb ]xä^

au§ ben 6taat§!§änbeln prüdEjuäiel^en entfcä^Ioffen toor. 6o mögen el forgen=

tjoHe Unterrebungen getnefen fein, mit benen mon fid^ bie lange Ueberfal^rt t)er=

Üirjte, benn üor tcibrigen 23ßinben !onnte erft am 7. 2lbenb§ in ©oleba^ an

ber ^üfte öon ©uffol! gelanbet toerben ^). 2)er ^erjog aber fertigte al§batb einen

©jpreffen an feine ©ema'^Iin ab, gegen bie bod^ bisher ber le^te 6trei(^ au§

bem triftigen (Srunbe jurürfge^alten tourbe, ha% fte no(^ langjähriger ^ntimitöt

mit Slnna ©tuart bieEeid^t fe!^r unliebfame ©nt^üttungen ju mad^en im ©taube

toor. 5lm folgenben Slbenb traf fie felber, toie tnir öon SÖot^mer erfal^ren,

in SSegleitung i!^re§ ©d^toiegerfo'^neg, ßorb ©obol^^in, in ber §erberge oon

6!^elm§foib „unöermutl^lid^" mit 5RarIboroug^ äufammen, ber bei attem Oiefpect

bot ber getoaltfamen ^rau il^r bod§ eine feltene Siebe fd§en!te. „Damit e§ nun

aber bei ein ober anberem alll^ier nid^t bo§ Slnfel^en ^abcn möd§te, aU pttc

id^ an fold^er i^rer Unterrebung 2;]§eil, fo bin id^ be§ folgenben Borgens oon

bannen borau§ anl^ero gegangen", fügt SSotl^mer ^in^u, unterläßt aber nid^t bcä

SOßeiteren ju erjäl^len, toie ber 6ieger öon Oubenarbe unb 5JlaI;)taquet nid^t nur

in allen Örtfd§aften, toeld^e er auf ber 9ieifc berül^rte, fonbern felbft tro^ htm

Slbenbbunfel ^ti ber ©infal^rt in fionbon bom S3ol!e alSbalb er!annt unb mit

ftütmifc^em „3uiaud§äen" empfangen toorben fei. Um fid§ jebod^ ferneren

Obationen ber Slrt ju entgie'^en, t^dbt et hzi feinem ©d^toiegerfol^n, Sorb

5!Jlontagu, SQßol^nung genommen, ft(| bon bort unberjüglid^ im ©e^eimen ^u |)of

begeben, fei aud^ bon Königin 3lnna ^toar furj, aber l^ulbboH empfangen toorben.

lieber bie einftünbige ^lubienj, bie xi)m 2;ag§ barauf, unb noc^ anbere, bie rafd^

^interbrein getodl^rt tourben, „bezeigte er ftd§ fel^r too!^! jufrieben unb bergnügt

3U fein, fo ha^ man toieber hoffte, er toerbe ftd^ betoegen laffen, hä feinem

ßommonbo ju berbleiben." fjfreilid^ fel)lte e§ aud^ nid§t an ungünftigen ?luf=

faffungen ber Sage. S)enn, tbäl^renb otte übrigen 5Jtinifter bem 3^elb!^errn bie

SSifite ertbiberten, Iie§ 5Jir. §arle^ auf fid^ toarten unb mad^te ^ur S^ebingung,

ha^ bie erfte Begegnung mit il^m nur im ©el^eimen 9{atl§e ober bei §ofe ftatt«

^aben !önne. fBon tor^flifd^er ©eite aber tourbe 5!}larIboroug^ beutlid^ ju bei

cin3unef)mcn, ha er oufect feinet SJiutterjprad^e fettig englijd^ jd^tieb unb mit ben ^Parteien unb

i^rcn ^üt)xnn genau befonnt toax. 6r fjot in ber cnglifdjen ©uccc|fion§jaci^e btc .^auptcorrefpon-

benj toon .g)annoöer ou§ faft allein gcfül)rt. „Ol^nc i'^n ioäre 6l)urfürft ®eorg Subtoig nie Äönig

föeorg gettjorben." ©o ©pittler, bem 9tobet{)anö ^intetlafjene ^Papiere in fteben Quartbänben

au ®ebote ftanbcn, in 3J{eincr8 unb ©pittler, ®ötttng. ^iftor. ÜJlagaain I, ©. 54(i ff.

') ©eine SBerid^tc üon bort reid^en bom 13. ^JJläri big 1. ?luguft a. a. 0. ©. 553.

*) ©. im 9lIIgemeinen Coxe, Memoirs of John Duke of Marlborougb V, 404 ff.
VI, 1 ff.
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flehen gegeben, baß man ,^toat fein tapferes Sc^toert, fo lange e§ no(^ Don

5löt^en, ntd^t miffen tooßle, er felber ober fid^ in bie befinitioe SBcfeitigung

feiner politifd^en üfreunbe unb öor attem auä) feiner ®ema§lin §u finben ^aben

Würbe.

SSot^mer, ber gleich am 5Rorgen naä) feiner 5lnfunft Don einigen 2B^ig=

^duptem, ben Sorbs Sunberlanb, ©altooQ, Stansforb, ^alifaj aufgefud^t

tDorben, bagegen ben Staats fecretör für bie austodrtigen Slngelegen^eiten , 5Jh.

6t. 3o^n^) öerfe^lt ^atte, tüurbe oon biefem am folgenben Sonntag bei ber

Königin eingeführt, „bie fid§ gndbigfl nad§ Äurfürfl unb ßurfürftin S)urd^laud^t

erfunbigt". 211» ©inbrutf feiner erflen SBerü^rung mit ben 5Jiiniftern berid^tete

er insbefonbere eine „fleigenbe ^ncHnation jum fyrieben". ßiner übertoiegenben

SSeforgniB inbefe, bafe granfceici^ bie oertoitfelte ßage benu^en !önnte, um ben

S^rdtenbenten nac!^ @nglanb ju toerfen, toie eben je|t ber l^annooerifd^e 3Igent

i). ^ulbenberg au» Söien nad^ 2leufeerungen bes ^ringen ßugcn oon SaooQen

melbete, begegnete er nid^t; tool^I aber bem feflen 6ntfd^Iu§ ber im S5efi| ber

^ad^t befinblid^en ^ofpartei, aEe ^Rittet aufzubieten, bamit bk SB^ig» nun

unb nimmer in biefelbc gurüdfgelangten. ßrfl nad^bem er eine SQßeile beobad^tenb

fid^ umgcfe^en ^atte, fc^idte er am 1(5. einen geheimen SBerid^t über eine Unter»

rebung mit Sotb ^alifaj ein, ber, nac^ einer langen 6rörtex-ung über ben Se=

forgniß eircgenben Dliebergang be§ ßrebits in ßnglanb, §ur Untetftü^ung ber

unleugbar in ©efa:^r fd^toebenben proteflantifc^en S^ronfolge has perfönlic^e

grfct)einen be» ^urfürften bringenb anrietf). ßnttoeber auf Sefuc^ bei ber Äö=

nigin, ober nod^ beffer um ben Cberbefe^l über bie öerbünbeten 5lrmeen ju über»

ncl^mcn, !önne er fid^ einfinben. S^enn baß ber |)cr3og oon 5]larIboroug^, aud^

menn er nod^ einmal nac^gdbe, fic^ lange behaupten toürbe, hofften felbft jeinc

be^en ^reunbe nid|t, ted^renb man il^m t)iellei(^t ba§ ßommanbo unter ht»

^urfürftcn S:ur(^laud^t fidlem fönnte. ©efd^idft toid^ ber (Sefanbte mit bem
Semerfen au», baß fein gndbigcr |)err \a fc^on früher ben Cberbefe^l über bie

9ieic^»armee, toegen ber feinen Staaten na^e tretenben ©efal^r, in ben norbifd^en

Ärieg Dertt)ic!elt ^u toeiben, niebergelegt ^dtte; ha% biefe ©efa^r injtoifd^en nur

getoad^fen todre unb er ba§er aus bemfelben ©runbe fic^ nid^t ^u einem 33efuf^e

bei ber Königin entfernen bürfte. 6» !dme oielme^r barauf an, öon allen

Seiten bagu beizutragen, bem öer^oge hav Sommanbo ju bemal)ren. Slls ^ali=

faj barauf fragte, ob man benn in ^annooer bie bi§^erigen S3oranflalten ^ur

Succejfion für genügenb erachte; ob nid^t öielme^r fo balb als möglich bie

3longDer{)dltniffe bes ßurfürflen unb feiner f^amilie geregelt toerben müßten, um
ju ermöglid^en, baß fie in ber i^nen guer!annten Sigenfd^aft, fo oft fie motlten,

ßnglanb befuc^en ÜJnnten; ob e» nic^t gerabezu gerat^en fei, ben Slrtifel ber

großen SlHianj gu erneuern, bem^ufolge ber Äaifer öerpftit^tet morben toar, ber

^rone öon Snglanb Salisfaction für bie Slnerfennung bes ^rdtenbenten burd^

Subtoig XIV. ju oerfc^affen: meinte SBot^mer, hau fic^ nur in gnglanb felber

M etet§ St. 3eatt gc^^tteben. «uf einet bamali geschlagenen «JJebaiae tourbe bai
^liumoitat 2i. 3o^n, ^atle^, öotb ^ah^ all 3ean i^otoge, ^ilequin, 9iabbin öet^ö^nt,

Sc^aumann, ßrttexbung S. 62.

2euti(^e »unbft^an. IX. 6, 23
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Beurt^etlen lie§e, ob bte ©atantien genügen unb oB toettere t)ont Parlament ju

l^oBen fein, bet Mfetltcä^e §of bagegen Be!§uf§ einer Erneuerung iene§ 5lrti!el§

fd^on in bcn über einen SSorrierenöertrag mit bcn 3flieberlQnben f(3§h)e6enben

Unterl^anblungen er!§eBli(i§e S(^tt3tetig!eiten finben toürbe.

Einige Sage f^äter, in einer 2)epef^c öont 20., bie öon bcnfelBen S)ingen

l^anbelt, finbet S5ot!§mer hk 3lu§fid^ten auf Fortführung be§ Eontmanbo bur(^

ben |)eräog fd^on eth)a§ Beffer. ^m fi^tüierigften toirb e§ freiließ fein, ^orlelj

unb beffen 5lnpnger geneigt ju ntod^en. 5Dod^ ^ai er fid^ Bereits Bei Sorb

Ülod^efter boöon üBergeugt, htm 0-^eim ber Königin %rma, ^oc^tor^ unb ben

3fo!oBiten nid^t fern fiel^enb. 5[Rit bent ^erjoge öon 61^retD§Bur^ unb 5Jlr.

6t. 3^o^n gleid^fall§ ju reben l^ot fid^ leiber hu ®elegen!§eit nod§ nid^t geBoten.

5JlQrlBoroug^ felBer, ber in eBen biefen STagen tnieberl^olt bie ©nabe ber Königin

onrief, öerle'^rte in ber Zt^ai nur am btitten Ort, 3. 35. im 6d^a^amt, mit

^arle^. SnbeB für bie ^er^ogin, toeldEie feit 3i0^te§frift nid^t me'^r öon 5lnna

empfangen toorben, tuar, nod^bem bie ^^ntriguen ber 5Jliftre§ 5Jlof^am unb

^orIe^'§ hk ölte ^reunbfd^oft öon ®runb au§ jerflört i^atten, auf !ein ErBarmen

ju l^offen. S^rem ®emal§I oBer fagte bie Königin felBer in'§ ©eftd^t, ha^ fic

mit i'^m nid^t e!^er bon (Sefd^äften reb^n tüürbe, al§ Bi§ feine g^rau ben golbenen

Si^lüffel ber OBerl^ofmeifterin jurüdfgegeBen l^ätte. 2)arüBer taud^te nun ber

®eban!e auf, ba^ fie ftd§ um bie Königin toie um ben ©toat burd^ freitoilligen

Sflüdftritt öon i'^ren Slemtern ein SJcrbienft ertoerBen !önnte, toie S9ot!^mer benn

aud^ bem ^er^oge nid^t öerfd^toieg, ber feinerfeitS eBenfaE§ burd^BIidfen liefe,

ha% ii)m nid^t minber ber ftar!e Söiße feiner f^rau im SBege [tanb.

5lm 23. ift e§ bem ©efanbten tro^ tüieber'^olten 35erfud^en nod^ immer

nid^t gelungen, ^r. ^arlelj ju fpred^en. Dod^ l^aBen i]§n @t. 3i0^n unb ber

^erjog öon 6]^reU)§Burl) öerfi^ert, fie tüoHten 5ltle§ aufbieten, bofe 5!JlarlBoroug]^

in feinem $Poften öerBleibe. ©]§reh)§Bur)5 Befonber§ liefe e§ an 2lner!ennung für

ben grofeen f^elb!§errn nid^t fel^len. 5Dlan toürbe i!^m ^ÄIle§, fogte er, toae er

nur irgenb toünfd^te, gern getoä^ren, toenn er nur nid^t jur SSebingung mad§en

töoHtc, ha% bie ^erjogin nad^ töie öor bie erfte S)ame ber Königin BlieBe. ^a,

um il§r ben freitöittigen 9tücEtritt annel§mBar ^u mad§en, üBerrebete er enblic^

ben beutfd^en 2)i:|3lomaten , bafe biefer felBer fid§ im ^i^tereffe ber 3^orie§ unb

3ß^ig§ äu il^r öerfügen unb, ha bie grofee ©aral) nidjt grangöfifd^, Sotl^mer

aBer nid^t Englif^ f^rad^, ftd^ bei Sorb ^alifaj al§ ^fiiterpretcn ber 35eh)eg»

grünbe Bebienen iDoUe, bie il^nen aßen cinleud^teten. Seiber fonb Sotl^mer ben

3B^ig = £orb toenig geneigt, tl§eil§ toeil er fid^ nid^t jutraute, bie aufgcBrad^te

f5^rau anberen 6inne§ ju machen, t!^eil§ tüeil er ©^retö§Burt)'§ 5luffaffung öon

ber entgegenfommenben Stimmung ber anberen 6eite nid^t für mafegeBcnb l^ielt.

S^nbefe SSotl^mer töurbe in benfelBen S^agen öon ben |)äu^)tern ber 2B]^ig=3iU"ta,

ben £orb§ §alifaj, ©unberlanb unb bem ^erjoge öon SDeöonf^ire ftctfeig jum

£)iner eingeloben, \üo er nic^t nur mit ben ßorb§ äßl^orton, Ojforb, Eotüper,

©omer§, bem grofeen ^uriften, cinft SBil^elm'ä III. t^onjler unb Bi§ öor .^ur^cm

^Jröfibenten be§ ©el^eimcn Ülotp, 3ufommentrof, fonbern in i^rcr ©efcüfd^aft

öoHenbä fic^ üBer feine ^onblungitöcife flor tüurbe. Er öerl§el)lte fic^ nid^t,

bofe bte 2;oric8 einen fo regen SScrfel^r mit ben ©egnern üBel öcrmcrfcn !önnteii.
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benu^te t^n ahn, um, toos nun bcr ^cr^og öon OJlarlöotoug^ felBet brtngenb

toünfc^te, flott öaltfar Sotb 6unbettanb, be§ ^er^ogl eibatn, qI§ 58etflanb für

ben öebenöi^en $e)uc^ ju getotnnen. 5Iud^ fie betbe inbeß toütben ]i6) fd§tDer=

Itd^ geeinigt ^oBen, toenn niä^i Sab^ ©unberlanb fie l^dtte toiffen laffen, ba^

i^re 5Jluttet Bereit? ben 25orfteIIungen Sorb Cjforb's ©e^ot ju leiten anfinge.

So BegoBen fie fi(i§ benn am 27., toie Sotl^mer unoerjüglid^ nac^ |)annoöer Be=

lid^tete, ju il^r. „^^xe ©rrcgung fd^ien gro§ Bei ben ©töffnungcn, toeld^e Sun=

berlanb an meiner ©tatt machte, ^oä) ertniberte fie fo l^öflid^ toic möglid^,

tnbcm fie erüdrte, bafe fie öon Sr!enntlid^!eit für alle ©nabenBetoetfe tief burd§=

brungen fei, tüelc^e ©tu. .ßurfürftl. 3)urd^laud^t jumal in bcr gegentoartigen S5er=

toidelung bem ^ergoge i^rem ©ema'^l gegeBen ^Stte, unb ha^ e» unban!Bar

fein tüürbe, toenn fie ni(3§t i^rcrfeit§ 5lQe§, toa» öon il^r aB^ing, Beitrüge, um
ben @rfotg tüeifer unb angelegentlid^er ^at^fd^Iöge ju erleichtern, mit benen

Gto. .»^urtürftl. Surd^laud^t fie Beehrten. 8ie öerfid^erte uns, baß fie bemgemä§

Bereit toare, ^infic^tlid^ ii^rcr 2lemter Me» ju f^un, trag man i^r öorf^Iügc,

um bem -^erjoge i^rem ©ema^l hit fetnigen ju Betüo'^ren. 3lud^ Bat fie mid^,

Gto. .^urfürftl. 3)urd^lauc^t bic untöanbelBare 6rgeBen^eit i^rer ganjen ^amilic

au§3ubrüc!cn , ber in alle 2Bege hk Succeffion fo fe^r am ^erjen läge, ha%,

toenn aud§ i^r 6ifer nod^ nid^t ^inreid^enb !unb getl^an fein foßte, um 6tü.

ßurfürftl. £urd|laud§t baöon ju üBcrjcugen, e§ bod^, tote fie öer^offe, ber f^all

fein toürbe, £an! ber SlBl^öngigfeit öon (Stu. ^^rfürftt. S)ur(i§tau(^t , in tüeld^c

ber ^erjog lammt feiner ganzen ^amilie öerfe^t töorben todren, feit ftc fid^ ben

unöerföBnlid^en ^aß be§ ^Prinjen öon 3Bale§ jugejogen. ©ie fürd^tetc aBer

tro^bem, ba§ au§ bemfelBen ©runbe biejenigcn, hie -^ier biefem $Prdtenbenten

an]§ingen, nid^t rul^en toürben, Bi§ fie il^ren ©cmai^l auf eine ober bie anbere

SBeifc öon feinem jpo^en öertrieBen pttcn, tüie öiel aud^ er ober fie ie|t t^un

möd^ten, um i^n barin ju Befiaupten." 5lad^bem id^ i!^r für bie pftid^e 5lnt=

toort £an! gefagt, fügte id^ ^inju, „ha^, toenn hk^ gegen mein Srtöarten ein=

treten follte, ber |)er3og alle feine fjeinbe burd§ eine SSeranttoortung öor bcr

ganzen 2BeIt in Unred^t öerfe|en toürbe, nad^bem er feinerfeit» ^Itte» getrau,

toa§ öon i^m öerlangt toerben !önnte, um aud§ fernerhin feine S)ienfle fo ru^m»

öoll toie Bisher bem 58aterlanbe ju toibmen. S)a§ toirb bann aud^ unter feinen

greunben loir!en, toetd^e Bejtoeifeln, oB er felBft nad§ ber ^Bban!ung- feiner fyrau

fid§ auf feinem 5J^ofien 'galten unb öon gleichem 5lu^en toie Bi»!^er fein toerbe.

5lud^ fd^eint mir faft, ha^ einige feiner ^reunbe e§ lieBer gefel^n l^aBen toürben,

er '^dtte ifm je^t aufgegeBen, al§ fo öiete ©d^ritte ju f^un, um i^n ju Betoa!^ren,

toeil fie fürd^ten, er !önne burd^ ein fold^el Slnflammem genöt^igt toerben, aud^

fie baran unb fid^ felBer ganj bem Söillen ber neuen ^Partei l^injugeBen." 5llfo

aud§ an biefer ©teile ba§, fo lange ^arlBoroug^ im öffentlid^en SeBen BlieB,

nie ööHig öerfd^toinbenbe 5Ri§trauen, er !önne nod^ einmal gum UeBerldufet

toerben unb ha§ gro§e S^roBIem, oB ©tuart ober Sßelf, ju Ungunften bei Ie|»

teren ^um 5(u§trage Bringen l^elfen. .^eine ^rage, ber Berühmte ^yelb^err, tief

gc!rdn!t, toie er toar, todre in jenem ^lugenBtid am SieBften bem 3"9e feinel

§er3cn§ unb bem llngeftüm ber ©ema'^tin gefolgt unb Bdtte ben 3^ienft öcr=

laffen. S)afe Sorb ©obolöBin unb bie 2B^ig§, ha% unter feinen austodrtigcn

23*
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f^teunben ^xin^ @ugcn unb bex 9iat^§penfionariu§ §einjtu§ in i!^n brangen,

tto|bem ]\ä) im ^nterefje @uto^a'§ ju übettoinben, um bog SBer! ber SSeatoin«

gung grQn!ret(j^§ j^inaug^ufül^ren , toufete al§6ülb alle SCßclt. 6ine toie petfön=

lid^e SloÜe bet l^annoöerifd^e ©efanbte im @in!Iang mit feiner ^nftruction ha=

bei ]pklk, exfal^ten tt»it erft je^t au§ feiner gel^eimen S)epetd^e.

S)er ^erjog tjat benn auä) nid^t öetfel^It, i^m oI§Bolb anäujeigen, bafe er

am 30. bcn golbenen 6(^lüffel, ben feine ©emal^lin einft öon ber Königin er=

l^alten, al§ 3ci«^en i^xzx Unterwerfung jurüdEgegeBen , unb i^m für hk S3or=

flettungen, bk er ber l^eftigen 'S:)amt mit fo gutem ©rfolg gemacht, ben Inärmften

3)an! auS^ufpred^en. @r felBer entging bodj) gern ber 6(^anbe, gleid^ i^r mit

atten f^olgen ^öniglid^er Ungnobe au§gefto^en ju toerben unb unterließ ^infort

Sflid^tS, um ba§ 5Jli§trouen (ombrage), mit tceld^em i!^n ba§ neue 5Jlinifterium

Begleitete, ju Bef(^tDi(i§tigen , toobei bie alte ^^reunbfi^aft mit bem ^er^oge öon

6^reh3§Bur^ trefflid§e 2)ienftc tl^at. ©elBft mit Sorb €rrert) fuc^te er fi(^ au§=

3ufö!^nen, ber ol^ne feine ®ene!^migung in ber 5lrmee Beförbert toorben, al§ einige

^ö'^ere Officiere Bei einem SEooft auf ben .^erjog ben ^inifter öerbammt fjaiitn

unb bafür öon biefem, o!^ne ha% ber 6^ef Befragt toorben, i^rer 9tegim enter

öerluftig erklärt töaren. £)bglei(3^ er ben Kummer l^ierüBer, töie 2JlarlBoroug^

au(^ bem ^urfürften in ^annoöer auSfpred^en lie^, tief empfanb unb bic ganj

ungetoöl^nlid^e SSottmad^t, bie er feit bem 5lBIe6en 3Bill^elm'§ III. Beina!§ ererbt

l^atte, toefentlid^ aufommenfd^rumpfte, gaB er boc^ £)enienigen nid^t naä), bk i^n

immer toieber Beftürmten, er foEe ben 2)ienft quittiren. SBoti^mer l^otte biefe

Ferren in öottem ^inöerftänbni^ mit bem |)eräoge barauf aufmerffam gemod^t,

ba^, toenn ber Königin um 5JlorlBorougl^'§ S)ienfte ju t^un fei, ba^ boä) nur

baburc^ gefd^el^n !önne, ba^ er für ben Beöorfte^enben ^elbjug toie Bi§l§er aü§=

gerüftet unb atte Officiere nad^ toie öor aud§ feinen SSefel^len unterfteEt fein

toürben.

21I§ Bei biefen Sßer^anblungen -IJlitglieber Beiber ^Parteien um bie Söettc

bem ©efanbten i^re örgeBenl^eit für ben ^rfürften unb i!§r ßinftel^en für fein

©rBred^t au§fprad)en unb toiffen toottten, toie unb tooburi^ fie ba§felBe nod^

met)r Befeftigen !önnten, beutete er ftet§ auf einen für bie 23etBünbeten öortl§eil=

haften gerieben mit f^ran!reid§ l^in, fo toie auf bie ^flotl^toenbigleit, i()ren ganzen

@inf(u§ aufauBieten, auf ba§ ber ^rieg mit aüer Energie Balb ju biefem S^eU

fortgefe^t toürbe, benn @nglanb§ f^^rei^eit unb bie Jöeficgelung ber 5i-"cit)eit

@utopa'§ falle jufammen mit 2)urd^fül^rung ber ptoteftantifd^en 6ucceffton.

^n einem ettoa§ fpäteren ©d^reiBen öom 6. geBruar f)ei§t e§, bafe ber

Ijcr^og feiner ©ad^e nun fidler unb bafür BefonberS ben Sorb§ 6^reto56uri)

unb S^od^efter öerpftid^tet fei, toäl^renb §arle^ fid) tocnigftenS fo fteHt, al§ ob

audt) er bamit einöerftanben getoefen, anbererfeitS aBer bie erBitterten 3Sf)ig§

Behaupten, ^arlBoroug^ toerbe oi^nc feine Beiben 33oIImad()ten bem 93atcrlanbe

nimmermel^r jDienfte leiften !önnen toie cl^ebem. ©inige t)aBen fogar S3ot^mcr

üBer bie öon il^m Befolgte $]3oliti! SorfteHungeu mad^en tooUen, toäftrenb er

gerabe baöon üBer^eugt BlieB, burd^ feine .^anblungätocife ben Intentionen

feincä .^errn fotool^l toie bem gemcinfamcn ^ntereffc am Bcften ju bieneii, felBft

toenn 5JlarIBorougl)'§ Sommiffion in ber 3!^at Befd^räntt toürbe. 35ie gro§c
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^Popularität, tocld^e tl^m feine ©icge eingetragen, unb hk unbegtoeifeltc S^atfati^e,

bafe c^einer toic er bie Gruppen ju filieren im ©tanbc tuar, toürben baöon

]ö)totxliä) Berührt. 5)er ^erjog öon S^rett)§bur^ meinte, bie Königin fetter

muffe burc^ el^renöoHe 5Ieu§erungen has ettoa bei ben ©eneralflaaten erfd^üttertc

Vertrauen ju bem ^^felb^errn toieber aufrid^ten, er felber aber, um fi(i^ ber mit

SBiberreben unb ^fntriguen aller 2lrt erfüttten Suft ©nglanb» ju entjie^en, fo

balb al§ möglid§ jur 5lrmee abgelten, ^n ^erjog unterliefe benn aud§ 5lid^t»,

um fid^ mit ^arle^ gu üerftönbigen , ja, l^atte bk Uebertoinbung fid^ ber neuen

fyaooritin, ber ^Jliftrefe OJlaf^am, ju naivem, fo ba^ fogar bk 2B^ig§ auf eine

SSerföl^nung mit ben S5eiben ju fpeculircn begannen, um ftd^ günftigen jyaUv

mit ber no(^ immer in ber ^itte l^oltenben ^ofportei gegen bie 2^orie» ju t)cr=

Binben, beren gefd^Ioffene 9iei^en in mand^er Sejiel^ung aud^ ^arleQ bebro§Iid§

crfd^cinen mußten. SSieÜeid^t liefen ftd^ allbann aud^ anbere in i^ren Stellungen

gefö^rbete ^erfönlid^feiten, bie mit bem geftürjten ßabinet aud^ jufammenl^ingen,

toie Sotb 2;otDn§^cnb im §aag fefl l^alten, toal, menn bie f^^riebenäöer^anblungen

tüirÜidf) in ®ang fommen foHtcn, öon ber aÜergröBten 2Bid^tig!eit fein mufete.

Jßerriet^ bod^ f^ranfreid^ immer beutlid^er eine öerbdd^tige 5lnnä^erung an bie

neue 9iegierung, inbem e§, um einen h3ir!famen ^^eil jtoifd^en bie SSerbünbeten

gu treiben, ^öd^ft auffaßenb mitten im Kriege ben .^anbel ber ©ngldnber gegen

ben ber ^oUänber begünftigte. SBieberl^olt l^atten §erren, tücldje mit parier)

auf 25er!e^r§fufe ftanben, bem ©efonbten aud^ öon feinem fel^nlid^en Verlangen

naä) f5f^-ieben gefprod^en.

S)aneben rul^te injtoifd^en !eine§tDeg§ ba§ ^rojeÜ, burd^ bo§ ^au§ ber

Sorb» ber ^rfürftin Sophie, bem ßurfütften unb feinem ölteflen ©ol^ne, ber

bereit? ben Xitel eine§ |)eräog§ öon ßambribge fül^rte, 9iang unb 5Prarogatioe

öon ^rinjen ber !öniglid^en gamilie ju öerfc^affen, ba§ Dted^t bei i^rer 5ln=

töefen^eit im Parlament am Si^ron gu fi^en, unb i^nen ein ;^l§rge]§alt öon

40 bi§ 50,000 5pfunb Sterling auS^utoerfen. SBK)tl^mer betoal^rte toie immer

aud^ M biefen eintragen feinen ®leid§mut^ unb meinte, bie Ferren mü§ten

jebenfaUS felber am SBeften toiffen, toie toeit fic bie Majorität befäBen.

^r. ^arlet) aber, ber fd^on ä^nlid^e ®eban!en gel^egt, mürbe öon ber i^ierfür

löenig geneigten ©eftnnung ber Königin bod^ ganj gemi§ untemid^tet fein. 5lber

auc^ öon Seiten be§ l^öd^ft einflußreid^en @arl öon ÜZotting^am, ber ol§ über=

jeugungsöoÜfter Xortj unb hei 5J^and^en fogar all ^alobit galt, ifl burd§ feinen

©bam, ben ^erjog öon 9iojboroug'^ , bem ©efanbten öertraulic^ ^interbrad^t

toorben, ba% er ftc^ burd^au» ju ber proteftantifd^en Succeffton be!enne, in ber

gegenmörtigen Sage aber aüel auf bem Spiel ftel^n mürbe, toenn nid^t ßurfürfl

ober Äurpring fd^leunig herüber fämen. 6ine ©inlabung burd^ ba^ Parlament

mSre mit Sid^er'^eit ju erreid^en, tüenn e§ bie SB^igl nur tooüten, aber felbft

obne Sinlabung märe ein fold^el öeröortreten bringenb erforberlid^. 61 töar

ba^ ein ^ü^ler, ber im tiefften (Se^eimnife, öor allem öor ber anberen 5)3artei,

gefc^al). ^nbt% aud§ fold^en 3h3ifd^engängem begegnete SSot^mer gefd^idft mit ben»

felben Gintoenbungen, unter benen bie 9iüdEfid§t auf bie 3lbneigung ber Königin Slnna

fteti obenan ftanb. Ueberbie» meinte er l^inter ber öertraulid^en 2Ritt^eilung

fogar einen ßunflgriff ju töittern, um ^arlelj unb bk §ofpartei öollenbl an
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bie tnäd^tige ®ru))pe ber Xotie§ ^exonjuäie^n unb batüBet eine 5lngelegen=

^eit, tüeld^e ben ©efü^len ?lnna'§ gong entfd^teben gutoiber toot, ein für otte

5RaI au§ ber Söelt gu fd^affen. 60 galt e§ benn tüieber Bei ben Sßl^igs barauf

l^injutDirJen , bo^ [te Eröffnungen ber 2lrt naä^ Gräften toiberftünben unb öiel=

mel^r 5lIIe§ oufBöten, um burd) energifc^e ^riegfül^rung einen gi^^eben ]^er6ei=

anführen, burd§ toeld^en Subtoig XIV. enblic^ genöt!)igt fein toürbe, ben ^rin^en

t)on SCßoleg auSjutoeifen. @§ ift bo^ fe^r Be^eid^nenb, ha% ber ^e:pefd^e öom
17. geBruor eine SlBfd^rift iene§ 5lrti!el§ be§ großen 5lEionätrQctat§ Beigelegt

iüurbe, in tuelc^ent ]\ä) bie englifi^^e ^legierung feierlid§ t)er:pf(id^tet ^atte, mit

^xantxziä) niemals ^rieben gu fi^lie^en, Big nic§t für bie öon Subtoig XIV.

öoÜjogene 5lner!ennung ;3^a!oB'§ III. ber Königin 5lnna öoUftönbige ©enugt^uung

äu S^eil geworben toäre ^). SDie neuen 5Rinifter fi^ienen Bi§!§er gar feine 91otij

baüon ju nehmen. Um fo toirlfamer toürbe e§ fein, toenn öor ©c^lu^ be»

^Parlaments baran erinnert tDürbe. 5lngeftd^t§ ber 2^^ronfolgeacte , toelc^e ba»

!urfürftlid)e §au§ ber ^rone am ^Rad^ften öertoanbt er!lärte, erfd^ien eine

Weitere £)eclarotion be§ 9langt)erpltniffe§ üBerftüffig. 3DIan fielet au§ ben

IReiBungen ber f^actionen um Siele, bie oft genug jufammen fielen, toie fel§r hk
@ntf(^eibung baöon aBl^ing, toeld^er Seite fid^ §arlet) fd^lie§li(j§ äutoenben

toürbe. 6d§on nal^ten bie ^TorieS in heftiger Ungebulb il^n ernft an bk @r=

füllung feiner S5erf^red)ungen ju mol^nen. ^Jtittlertoeile aBer erfolgte in ber

2^at bie SBeftätigung 5D'larlBorougV§ in ber Söeiterfül^rung be§ ^-iegeS. ^a^=
bem er einige 2;age öerreift getnefen, um ben S9au feine§ :präd§tigen Sanbfi|e§

Sßlenl^eim ^n Befid§tigen, l^atte er, fd^on mit ber 5lBreife nad^ bem ^eftlonbe

Befc^öftigt, om 26. in ©egentoart 6unberlanb'§ nod§mal§ eine löngere Unter=

rebung mit SSot^mer. 5lud§ ber ^erjog f)atU feine f^reunbe bafür Beftimmen

tüoEen, bafe bie Sorb§ nod^ öor htm 6d§luffe ber ©effion ftd^ mit bem Stange

be§ ^urt)rin3en unb bie ©emeinen mit einer £)otation ber lurfürftlic^en f^amilie

Befaffen foEten. ©elBft toenn bie 2^orie§ opponiren ioürben, !önnte i^x 2ßiber=

f))rud§ öieHeid^t ber 3lnla§ toerben, bie ^Jartei gu fprengen, inbem bie falfd^en

greunbe fid^ enblid^ ol§ ^ö^oBiten ju er!ennen geBen unb hk l^annooerifd^ (Se=

ftnnten, öon jenen al§ „Whimsicals" unb „Hanoverian rats" Oerfpottet, fic^ aB-

fonbern müßten. 5ll§ SSotl^mer eintoarf, er fönnte e§ nur bem Urtl^eil 3^rer

Sorbfd^aften an^eim geBen, oB ein fo geioagter SSerfud^ gerabe in biefem 3lugen=

BlidE rat^fam toäre, geftanb bod^ aud^ 6unberlanb, ha^ man nid^t öorgel^n bürfe,

o!§ne ftd§ mit i^m öerftönbigt ju l^aBen. ^Rod^malS !am bie 3lBfid|t ^ur ©prad^e —
o'^nc i^xa^i ouf 5lnregung be§ ^erjogS öon 9iojBoroug^, ber fid^ freilid^ too^l

lautete, feinen (Sd^toiegeröoter ju com:promittiren — mit ober o!^ne !öniglid^c

ßinlabung ein ^itglieb ber !urfürftlid)en ^^amilic ou§ ^annoöer tommen ju

loffen. Unb loieber erfolgte bie 5tnttöort, bie Baä)e fei öiel ju belicat, um
barüBer aud^ nur bem ^urfürften Söerid^t ju crftatten, beffcn ©l^rerBietung öor

ber Königin i^m niemals erlauBen toürbe, 5U einem ©d)ritte hk ^anh 5U Bieten,

ber nid^t nad^ bem Sinn 3f^rer ^Raieftöt fei. 2;ringcnb Bat ber ©efanbte alle

feine greunbe, biefen ©ebanfen fat)ren gu laffcn.

') Donec pro eadem atroci injuria reparatio facta sit.
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3unäd^fl toax e» benn bod§ gelungen, bcn Öergog gegen bic toamenben

Stimmen feine§ eigenen 3fnnem unb bet ^eftigeten SSl^tgg tote gegen bie Don

Swift unb 5|3rior bebiente 2;orQ=5preffe, toeld^e in 6o»^afte|ter Sßeife i^n ju öer=

(eumben tortful^t, htm S^ienfl im gelbe unb babuT(i§ bem bereite toanfenben,

gegen gronhei^g SCßeltmac^t gefc^Ioffenen SBunbe ju erhalten. SCßie er felbet

unb SBot^mei e» bejeic^nenb ausbtücften, ^otte er in einer 5lrt SSertrog, gegen bQ§

SSeriprec^en ber 5Jlinifter, jein ßommanbo unb bk Unterhaltung ber 5Irmee nid^t

anjutoflen, i^nen i^re 5lngelegen^eiten ^rci» gegeben. Vorüber eröffneten fid^

freiließ tiefe SSIicfe in bie Üteibungen be» (Sobincta unb ber ^Parteien, toetd^c

für bie 3"funft toenig erfreutid^ toaren. S5ei 5)larI6orougl§ tourbe hk alte

5'leigung für ben gei^öollen St 3i0^n toicber rege, toä^renb er !aum SSertrauen

gu §or(eq ^atte, bcffen §utb toegen feine! großen ©inftuffe» auf bie Königin

er boc^ nid§t minber cultiöiren mußte. Qx ]§at bem ©efonbten ergä^It, baß

Süina i^m mit X^räncn in ben 3tugen gerobeju befohlen ^ahe, fid§ mit

^arle^ gut ju fteUen. 5tIIein aud^ biejer tüax ni(^t ouf Sfiofen gebettet, ha bk

%om% fi(^ immer fd^roffer jeigten unb bic 2B^ig§ gtoor fe^r nad^ einer 33er=

ftönbigung bege!§rten, aber mit i^rem Söunfd§c nad^ einer ^arlam^tlauflöfung

unb einer toeiteren '^Innö^erung jurücfhielten , hi^ fie überzeugt toaren, ba^ er

fid^ für fie cntfd^eiben toürbe. ^m ©angen fd^ieb ^arlboroug^ bo^ nur toenig

au0gefö§nt mit ben nun einmol ^crrf^enben 3uPönben. 3)ic Königin gtoar

^atte i^m fel^r Beftimmt unb gu toieber^olten ^alcn bie f^^ortbauer il^rer ^ulb

ousgefprod^en. Qx toax überzeugt, ba^ fie i!§m unter bier 2lugen me^r gefagt,

als fie e§ öor bcn Seuten, h}el^c ftc gegentoärtig in ^änben ^attpn, gctoagt

l)aben tDürbe. 5lud^ an entgegenfommenben ^et^^euerungen S^^retolBut^'l,

St. 3i0^n'» unb felbfl §arleQ'§ ^atte es nic^t gefehlt. 5tur toar i^r äßert^ fe^r

ungleichartig, unb einen 3toeifcl tourbe 5Jtarlborougl^ nid^t mc^r lo§, oB

nämlid^ alle fc^önen 3ufo9C"' fö^ eine red^t energifd^e (Eampagne ju forgen,

nid^t Oor ber fd^toierigen Sage ber y^inanjcn, öieQeid^t gar öor ber Unmöglid^!eit,

bie erforberlid^en Summen aufzubringen, ju Sc^anben toerbcn müßten, ^er

3'lationalcrebit Ijaik in ber %})ai ben garten Stoß, ben er ^auptfad^lid^ burd^

ben Sqftemtoed^fel be» ^a^re^ 1710 erlitten, ni^t oertounben. öarlei) fud^te

nun tDo^l ben flarf enttoert^eten gonb» burd^ 2lu»lofung öon 5lctien, an benen

fid^ bk §ofpartei eifrig ju bet^eiligen Begann, auf ®runb einer neuen §anbel§*

compagnie, bie gan^ nac§ ber SSeife ber 2B^ig=6orporationen mit Befonberen

^rioilegien für bie Dhtionalgldubiger auägeftattet tourbe, na^ 5Jlögli(^!eit auf=

pl^elfen. Slber günftige örgeBniffe h3aren junäd^ft bod^ nur toenig gu Derfpüren,

oBgleid§ am erften 2^age bereit! fo ftarf üBerjeid^net tourbe, ba^ bk Ferren in

^annooer, bie in i^rer ©etoinnfuc^t ebenfaÜ! Slufträge gegeben, mit biefen ju

fpöt famen^).

SSeim 2lb|d§iebe fprac^ ber |)erjog no(^ einmal feine tief empfunbene S5er=

e^rung unb etoige ©rlenntlic^feit für bie öielen (l^nabenbetoeife be§ ßurfürjtcn

au!. 9kd^bem er ft(^ Bei günfligem äBinbe eingef^ifft, erreid^te er am 6. 5Rarj

\ »Vouß, Monsieur, et tous nos compatriotes sont venus trop tard pour la lotterie,'

»ot^mct an aiobet^on, aJiärj V3.i2d.
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ben ^oag^). UeBer feine 2^!^Stig!ett im f^elbe toä^ienb bcr näd^jlen ^Jlonate

nad^ §Qnnot)et S9ett(5§t 3U etftotten, ntufete SSot-^met ben beutjd^en Dfficiercn

in ber Umgebung W.axl^oxoug^fi'§ ü^öetloffen.

^tttleitoeile liefen bte J^arteifül^rer Beibcr S^^eile niij^t ab, tocgen @in=

labung eine§ 5!Jlitgltebei be§ ^aufe§, imntct toieber in ben !utfürfili^en SSe=

üottmäc^tigten ju bringen. @x Bcl^artte Bei feiner able^nenben Haltung, inbent

er ben @inen fe^r toenig traute, hk ?lnberen ernftlid^ jur 35orft(3^t ermo^^nte

unb nur SBenigen, hjie Sorb ^olifoj;, bie 6r!enntni§ beiBrot^te, bofe e§ raf^fant

fei, ben S)ingen für'§ @rfte i'^ren ßouf ju laffen. ©einer ^i^ftruction geniä§

aber fu'^r er fort, bie @nth)irfelung berfelBen Qufnier!fom gu üBertond^en unb

atte feine 3ßaf)rne!§tttungen au§fü!^rKd^ naö^ §aufe 3U melben. 60 er!onnte er

benn, ba% hk 6inen, naml^ofte 5[Jlitglieber be§ Unter^Qufe§ unb ber ^erjog öon

ütojBoroug'^ toegen feiner SSe^ie^ungen in ©(^ottlanb in ber %^cii ben cl^rlidtien

Sßunfd^ Regten, ^icwtonben gur ©teile ju !§oBen, an bem bo§ 33olf im (Segenfa^

äum $Prötenbeuten einen §alt gelninnen !önnte. ?lnbere bagegcn öerlangten

fe^nlit^ft na^ einem fürftlid^en $Partei!^au^t gegen bie %oxk^, burd^ ba§ fte Bei

getniffen 5lnläffen fogar bie Königin i!§nen ju SCßillen 3U fein nöt^igen !önnten.

@ine brüte ®ru^:pe tooEte lebigli(^ bem ßaBinet, ha^ fte ju BeerBen Begel^rten,

S5erlegen]§eit Bereiten, tnie ettoo ber ^erjog Don Slrg^le, ber aud^ au§ anberen

©rünben anftonb, nad§ ©:panien aBjugel^en, um ba§ i^m bort üBertrogene

ßommanbo anjutreten. 2)ie %oxk^ enblid^ forberten bie §erüBer!unft eine§

5[Jiitgliebe§ be§ SBelfeui^aufeS öor aßen 2)ingen bod§ nur, um §arle^ an ftd^ ju

!etten unb bann bieHeic^t bie 5Jlifegun[t 5lnna'§ ju Benu^en, um bie gan^e

proteftantifd^e ©rBfoIgeorbnung üBer ben Raufen ju toerfen. SBenn aUe um bie

SCßette bon iä^er ©efa'^r rebeten, in toeld^er bie gro§e 5lngelegen]§cit fd^toeBte,

fo meinte SSotl^mcr unerfd^ütterlid§ , bie einzige (Sefa^r, iüeld^e er Befürd^ten

müfete, toäre ein fauler t^riebe ftatt eine§ guten, gür ben einen toie für ben

anberen f^aH l^ing ha§ ^Dfleifte alfo bon ben toenig fidleren 33erl§ältniffen in

©nglanb felBer aB, too Beftänbige ®erüd§te üBer ^uflöfung be§ $arlament§ unb

beborfte^enbe 5^euh3a'^len bie ^Parteien in Sltl^em !§ielten unb bie 2^orie§ bem

leitenben ^inifter gerabeju bie ^iftole auf bie ^ruft festen. 5lrg^le, fein

SBruber, Sorb ^§la\), ber @arl bon ^ax, toeld^e ber ^of Bei ben Söa'^len

„fd^ottifdt)er ßorbl" für ba§ gegenhjärtige ^Parlament bertoenbet l^atte, bro"^ten

laut unb ungeBärbig, ba§, toenn §arlel) nid^t, toie er ber'^eifeen, ii^re 5lu§Iagen

Bi§ 3u einer Beftimmten ^xi^ bergütet ^ätte, fte böttig frei bon jcber S5er=

^3flid)tung gegen il^n unb ben .^of, bem Sanbe unb feinen ^fntereffen bienen

n3ürben. allerlei BebenEid) legitimiftifdöe $Pam^l^let§ BearBeiteten neBen^cr bie

öffentlid^e Meinung. S)o§ eine tnieberl^olte bie unleugBaren Setoeife bon bcr

edtiten ©eBurt be§ 6o^n§ 3q?o^§ H-/ hjeld^er beffen ßrBe in 5lnfprud^ na'^m,

unb !onnte leicht aud^ ber Königin in bie §änbe gefpielt tüerben unb al§bann

bie üBelfte 2Bir!ung tl^un, fo tnenig aud§ baburd^ ftaat§red)tlid^ ha^ ©totut bon

1701, bie Act of settlement, umgefto|en tburbe. 6in anbereä eraöl^lte felir

^onbgreiflid) , toie ©d^toeben jüngft unter ."i^arl XI. feine greil^cit berloren unb

') Letters and Dispatches of the Duke of Marlborough, V, p. 261.
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toie mit bcnfcIBcn Mitteln (^glonb ber fcimgcii BerauBt toerbcn !önnte, fo ha%

ber fd^toebifd^e ©efonble ©IjHenBotg in einer an bcn ^erjog öon £ueen§BuT^

gerid^teten 5lote onttlid^ ©nfprad^e et^oB.

9la(^beni man fid^ mehrmals öetfe^lt, gelong el f8ot%mn enblic^, einmal

Sotb SomcT§ 5U fpred^cn, nur leiber nid^t attein, fonbem in ©cfeHld^aft be»

l^eißBIütigen SS^ig Sunberlanb. 3nbeB Beftonben Bei biefer @elegenl^eit fd^on

Beibe |)erren nid^t me^r auf bie ^Intoefenl^eit eine? SOßelfenfürfien, brangen aBer

um fo me^r auf eine anbete ^J^aßregel, um bie (Semutl^er gu Berul^igen; benn

bie 0ug^eit erforbere, ba^ man nid^t ftill ft^e, toä^renb ber 5{^ratcnbcnt un=

enblid^ rührig fei unb alle ücrfügBaren ßrdfte aufBiete, um feinem 3^^^^ nö^er

ju !ommen. f:er ©efanbte mufete freilid§ !ein anbete» 5Rittel all bal Idngft

ergriffene, bie im ^^t^teffc ber 9lation im ^ai^xe 1701 Befd^loffene ?lcte, jumal

toenn fie burd^ einen guten ^frieben eine neue 6tü^e erl^ielte. £a mufete benn

auc^ Sunberlanb einräumen, ha% Öorb Somet«, ber Sßater be» Settlement, an

eina- folc^en ^Politif me!^r al§ irgcnb 3icmanb fonfl Bet^eiligt fei. 39eibe tier=

pflichteten ftd§ in ber 2!^at, feinen Sd^ritt t^un ^u tnollcn, ber nid^t bie Billigung

Sr. hirfürfllid^en 5;;urd^laud^t erhalten l^aBen mürbe. 51ad^träglidö trat aud§

Sorb (Sobol;)'^in biefer ^IBhinft Bei, inbem er bie UeBergeugung ausfprad^, ba%,

tDcnn bie 2orie§ mit bem el^rlid^en 2Dunfd^ nad^ einer proteftantifd^en 2^ron-

folge bie ßinlabung Beantragen füllten, bie 2ö§ig§ o^ne Siferfud^t einem fold^en

eintrage nur Beipftid^ten !önnten; ba§ bagegen, fall§ biefe ^inttiatitje ergriffen,

ber 2öibcrfprud§ jener in alter öi^e entBrennen unb ber ^ulgang leidet gefaxt*

lid^ tnerben !önnte. 6r öerfd^toieg fogar nid^t, boB ber ©efanbte nad^ Sc^luH

bei Parlament!, um Bei ben ©eneralflaaten auf einen guten ?yrieben l^injutoirfen,

im .^aag meit me^r an feiner Stelle fein toütbc all in Sonbon, mal benn

atlerbingl burd^aul mit ben ?lBfid^ten in |)annoöer toie mit Sot^mer'l eigener

^luffaffung jufammcn traf.

Ta fönte nun ein ^Ittentat auf §arleQ bie Situation einigermaßen auf=

gellen unb ben ^^'arteioer^öltniffen enblid^ eine anbere Söenbung geBen. 9lm

8 19. 5Rdr.} namlid^ tourbe ein franjöfifd^er 3IBenteurer, ber ^arquil ©uilcarb,

ber juDor ben ßnglänbern ^^riegl- unb Spionibienfte geleiflet ^atte, jüng^ aBer

in feiner ^enfton Oerfürgt morben mar unb, barüBer erBittert, ber franjöfifd^en

Stegierung 5lllerlei ^interBrac^t ^atte, in bem 3lugenBlicf öer^aftct, all er aul

ber ju S^ren ber je'^njo^rigen tRegierung 5lnna"l aBge^altenen (5our l^eraul=

trat. 5lllbalb oor bem ©cl^eimen 'Staif^ gur tRed^enfc^aft gegogen, ergriff er ein

f^febermeffer, um bamit St. 3i0^n gu ermorben, flad^ aBer in Blinber SButl^ flatt

feiner nad^ bem baneBen fi^enben §arlet) fo heftig, ha^ hk klinge am 58rufl=

!nod^en aBBrad^. Xie 5Jlinifter jogen fofort i^re S)egen, unb Oertounbeten ben tleBel=

t^äter ber ?ltt, ba§ er toenige Xage ^ernad^ im ©eföngni^ oon 9lemgate ftarB.

£al greigniB öerurfad^te eine getoaltige 5luftegung unb Bereitete oorSUcn bem
glücflid^er Söeife nur unBebeutenb oerle^ten ^aiUtj einen ungemeinen Sßort^eil.

SelBftoerflanblid^ ließ ber ^annoüerifc^e ©efanbte bie acuten ^^lad^toirfungen biefel

ßreigniffel nid^t aul ben ^ugen.

S?or ?lEem mürbe bie Königin, beren ^efinben fd§on längere 3eit menig

Befriebigte, bm6) toeit üBertrieBene Setid^te üBer ben Hergang auf bal |)eftigfle
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erj(i§üttett, fo ha^ attc mögltci^en (Serüd^te hüxä) hie Suft fd^tntrrten unb

SSotl^mex batouf ö^foBt ^ai^/ ^afe fti^ ha^ ftütmifd)e SSegel^ten nad^ bet 5ln=

ioejen^eit etne§ ^annoöetifd^en ^ttnäen aUhalb erneuein toürbe. S^otürlic^ tüar

au(^ tüieber leBl^after al§ bisset öon 5(nf(i§lägen be§ jog. ^ßrinjen öon Söoleä

bie Sfiebe. Slnbexe toollten fogat toiffen, toie SSotl^mer bo(^ bet 5Jlü]§e toert^

!§telt, feinem ^uxfütften bttect in einem beutf(|en SSttefe gu melben, ber $JJtäten=

bent öerlaffe ^xantxeiä) unb ge^e in bie Sd^toeij, um boxt jum ^xoteftanti§mu§

«bexäutxeten unb olsbann bie ^xiuäejfin Ulxüe öon <5(^U)eben ju l^eixQt!§en. ^n
einex döiffxixten S)e^ef(j^e öom jelben jEage, bem 27., Bexii^tete ex inbe§ öex*

txaulid^, toa§ i]§m öon Soxb (Sobolpl^in, qu ben ex \iä) in bex 6ad§e getoenbet

^atte, etgä'^lt töoxben toox. S)iejex f^ü^^ex bex jüngjt geftüxäten 3S^ig=9iegiexung

^Qtte einft beim ?lu§bxu(^ bex unblutigen 9iet»oIution im ^a^xe 1688 bex Königin

^Olaxia, einex geboxenen ^xingcjftn @fte, um i^xem ©ema-^l ^atoh II. bie ^xone ju

xetten, exnftli(^ öoxgefd^lagen, il^xen jüngft geboxenen 6o]^n ol§ne SSexjug bem @X5=

bifc^of öon (Santexbux^ in Sambet!^ px ©xjiel^ung ju übexgeben, bamit ex 5lngli=

!anex tüüxbe. ©ie ^atte extoibext, fte toüxbe ha§ ^inb, toenn e§ ein ^e|ex toexben

fottte, liebex öexbxennen qI§ am Seben fe^en. 2lIIe, töeld^e bie no(| im @jil

lebenbe, tief bigotte ^öntgin=5Ruttex lannten, maxen übex^eugt, ha% fte aud^ bem

inätötf(i)en @xtöad§fenen, ben Subtöig XIV. beim S;obe be§ SSatex§ im ^ai^xt 1701

feiexlid^ ol§ ^önig öon ©xopxitannien unb ^i^Ionb begxüfet !§atte, nimmexme^x

geftotten tüüxbe, feinen ©louben abjufditDöxen. Obtöol^l nun fein 5lnxed^t 3ln»

gefid§t§ bex öox gel^n ^ol^xen bux^ jpQxIomentgftatut öoUjogenen (Laxantien

felbft buxd^ einen ÜteligionStüed^fel um !etn §qqx bexftäx!t h3uxbe, fo toud^»

bo(^ hie Unxul^e bex 2ß^ig§ öon einem 2;age jum anbeten. (5in ungelC)euxex

3ulauf bex ©(Rotten, toeld^e unlängft in hie :paxlQmentaxifd§e Union !§inein=

genöt^igt tooxben, galt im S3oxau§ al§ auSgemad^t, fobalb bem ©tuaxt eine

Sanbung in S^oxbbxitonnien gelingen töüxbe. 5h'i^t minbex foEte Königin Slnna

i^m untoanbelbax geneigt fein. @in S3extxetex bex :pxoteftantifd^en Sinie mü§te

be§!^alb unöex^üglic^ l^exbeigexufen tnexben. £)ex (Sefanbte blieb bei allen fold^en

3umut^ungen unbeugfam, ha ein ©(^xitt bex 5lxt ol§ne @ene!§migung bex Königin

bie bexeit§ öoxt^^eill^afte ßonftellation be§ J^xinjen öon SCßaleS nux nod^ günftigex

geftalten unb, töeil öon ben SCßl^ig§ auSgel^enb, unfe!§lbax auf Söibexjtanb hex

il^nen im jpoxlament entfd^ieben übexlegenen 2;oxie§ fto§en töüxbe. Sßie leicht

fönnten al§bann biejenigen 5[Jlitgliebex biefex $Paxtei, bie bi§!^ex füx bie pxotefton=

tifd^e ©xbfolge eingeftanben, baöon abgebxöngt unb biefe t!§atfäc^lid^ in i^^xoge

geftettt toexben. @x öextxaute, ha^ bie Alönigin unb iijx 9tatl§ txo^bem hie Sage

be'^exxfd^ten unb xül^mte mit ®enugtl)uung, bafe ©toat§männcx, toie bie £oxb§

|)alifaj unb ©omex§, fid§ 3U feinex 5[Reinung l^inneigten. Uebxigen-5 unterließ

ex ^ei feinex ©elegenl^eit, ben ßifex feinex gxeunbe ju loben, öcxfudite audlj tool)I

in bex i^olge, fo lange fte nod§ bie Hoffnung liegten, .^axlet) füx fid^ ju getoinnen,

fie in il^xem 33oxl)aben ju beftöxlen, biefen 5Jliniftex ju einex $paxlamcntyauf=

löfung ju beftimmcn, um buxd^ ^f^eutöol^len tüo möglid§ i^xe ^oxtci njiebex an

ba§ 9tubcx ju bxingen.

3cl)n Xage nad^ icnex Untexxebung glaubte SSotl^mex au§ bem ©erüd^t öon

einex fd^tüexcn 6x!xanfung bex Königin bod^ fo öiel abnel^men ju !önncn, bo§
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t^te ®e]unb^eit in bet S^^at feine gute fei unb nac^ oUertei 3lnäei(^en fein langes

&Ben oetfptei^e. öatlegl ^Jlait^rert^um oBer ^atU fein Hnfc^en im Sßolfe

tote unter ben ^J^itgliebetn be» 5ßatlament5 bebeutenb gehoben, fo ha% es jefir

ätDeifel^aft würbe, 06 er noc^, tt)ie e» öistoetlen ben Slnfd^ein §Qtte, bae 5parla=

ment auf^ulöjen geneigt fei ober gar bie Königin bafüt gctoinnen fönne. S)a

ft(]§ biefe burc^aul ben %om^ ^utoanbte, iDürben beren ©egner fld^erlid^ mit

alten Gräften ^arleq Berannt ^aben, toenn er je^t in feinem Äranfen^immer

nid^t tjottcnbs unjugänglid^ getoorben todrc.

3um ©lücf braute ba^ Cfterfefl einige befänftigenbe Unterbred^ung , au§

tuel^er Sot^mer feinem §erm mit ber ndc^fien 5poft golgenbes oermelbete:

/25eil bog gemeine S5olf be§ fyefle§ falber biefe gan^e Söoc^e muffig ju ge^en

unb alfo mit bem Stunde fic^ luftig gu mad^en pfleget, fo §at man ju 3}er=

^ütung aller baburd^ ettoan ent^e^enben Slufloufe unb ünorbnung geftem an=

gefangen, bie Sürgertoad^en in ben meinen £uartieren aufjiel^en ju laffen, be=

Dorab ba oiel 9?eben Don SSranbftiftungen unb SJergleid^en ^ier aulge^reut

merben. £ie Königin ^at bav ^obagra am 2lrm unb fommt bannl^ero au»

i^rcm 3i^wer nid^t. 2Beilen aber ber 5lrm gefc^tooüen unb bie Sc^mer^en

\\dj geleget ^aben, fo hoffet man balbige SBefferung."

5hd§ einem furjen 'jjlusftuge toar balb aud^ ber ©efanbte toieber auf feinem

Soften. „3ld^ ^abe eine fleine Steife nad^ 51etomarfet getrau," melbet er am
21. Slpril, „too^in ber 2)uc be S^eoonf^ire unb einige anbere Ferren mid^ ein=

gclaben ^aben, ben gebraud^lid§en SSettlauf i^rer $ferbe gu fe^n." £ort fiatte

fid^ aber aud§ ber ^erjog oon Somerfet eingefunben, ber noc^ oor einem ^a^xt

gegen ^arlboroug^ unb (Sobolp^in fronbirt !§atte unb je^t, nac^bem er fi4 Don

ben neuen 5Jliniftem jurürfgeftoßen fa^, obmo^l feine ©ema^lin fürjlid) in einige

ber ^ofamter ber äroßen Sara^ aufgerüdft toar, nid^t untoißens fd^ien, mit ben

iten f^f^eunben toieber anjubinben. £eöonf^ire, mit bem er nie auseinanber

gefommen, brad^te i^n in ber 2:^at mit Sorb ©obolp^in jufammen. Sodt) be=

merfte S5otl^mer fe^r too'^l, toie beibe 5peer» hti einem 33erfi3!§nunglma^l rec^t

froftige Haltung gegen einanber betoal^rten. ©leid§3eitig erful^r er öon bem

|>erjoge oon 5^eDonf§ire, ba§ ba^ 5Jliniflerium je^t toirflid^ oer^offte, nod^ mit

bem gegentoörtigen ^Parlament ben ^rieben mit öftanfreid^ einzuleiten unb ha^

§arlei5, um bie Seffion l^inauljufd^leppen , fid^ frdnfer ^elle, al» er c§ in ber

X^at toar. SBd^renb öiele ^Ritglieber beiber ödufer bereits bie ^imatt)sorte

auffuc^ten, rourben bie oornel^men 2B^ig=Sorb», hk unter bem SSortoanbe ber

2Öettrennen in 5^etomarfet ^arteipolitif trieben, plö^lid^ burd^ 2orb Sunber=

lanb 5u einem anberen politifd^en S^edf nad^ Sonbon jurüdfberufen. „^Seilen

je^t bie 3cit öor^anben ift, ha^ bie 2;irecteur» oon ber SBanf oerdnbert toerben

foUen, fo bemühet eine jebc 5part^eQ flc^ bie 3Ba^l auf bie Seinigen ju bringen.

2Beil ein ieber, fo nur 500 5pfunb in ber 3?anf l^at, hei fold^en fallen fein

SSotum eben fo too^l führet alfo ber attergrößte ßapitalift, fo toirb gefaget,

baB öiele i^re ßapitalia jerti^eilen unb auf anbere 3lal§mcn fd^reiben laffen, um
auf fold^e SBeife bie SBota Don if)rer ^ßott^^eij ju Oermel^ren." ©inige Jage

fpdter oerlautete ha^ ©rgebniB*. »6» ^aben fotoo^l in 6rtod§lung ber @ouDer=

neure unb ber £irecteur§ ber £ftinbifd^en Kompagnie al» ber SBanf bie SB^ig»
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ben 35or3U(^ bor ben Sportes burd^ eine gi;o§e 5Jloiotttät erlanget." So hjurbe

in ber %^ai Beftättgt, h)a§ ja bte SSörfe töglt(^ notirte, ha% bte geftürjtc ^Partei

in ber ginanjöcrtoattung be§ 6taat§ ein größeres SSertraucn geno§ qI§ i'^re

©egner, bic anäj be§toegen 51i(^t§ unöerfud^t liefen, um ^axUt) ju bem ^l^rigen

lu machen.

Um biefelBe 3"t ^^^^ ^te ^aä^xiä)t öom S^obe be§ 2)au^)'^in toeitere 5luf=

rcgung ^eröor, „toeilen biefer ^crr jur S9eljBe!^Qltung ber Spanifd^en ^onax^k
öor ben S)uc b'^lnjou oHjeit fe^r Begierig getoefen, anftatt ber 2)uc be S3our=

gogne bicfelBe um ben f^rieben ju erlangen gern ^inban gefe^et feigen mögen,

bamit bie Srol^n f^ranlreid^ iu il^rer ßonfiftens erhalten iüerben !önnte." §ier=

mit ftanb o'§ne f^rage in 33erl6inbung, ha^ fotüol^l bte Königin tüie §arle^, bie

fidö Beibe Don ber 3lufeentoelt oBgef^errt l^atten, toieberj äugönglic^er ju toerben

jc^ienen. ©rftere empfing eine ?lBorbnung be§ $ßarlament§, ha§ itjx in aller

S)eriotion bie 5!Jlittel gur SrBouung bon filnfgig neuen ^rd^en BetoiHigt !^atte.

3tDar fehlte e§ nic^t baron in Sonbon, aBer alle, aufeer ©t. $Pauli unb 2ßeft=

minfter, toaren toinjige ©eBäube unb man Beburfte bor 5lllem ein ©egengetbid^t

gegen hk Bebenflid^e !^nnaf)me ber ^at^olüen ^). S)en 5Jlinifter aBer Be[d^lo§

boi ^au§ ber ©emeinen ju feiner ©enefung ju Beglütfroünfd^en , foBalb er fi(ä§

na(^ <St. ©tepl^eng l^inauStoagen ioürbe. '^uä) berlautete, bie §ulb feiner ®e»

Bieterin toürbe i^n bemnäd^ft in ben ©rafenftonb unb jum @ro§fd^a^meifter

er^eBcn, toa^ bann toieber toeitere SSeränberungen nad^ fi(^ giel^en tbürbe. 5Rit

S^redEen Bemer!ten bie 2BT§ig§, bo§ ber ^inifter nii^t nur bem ^Parlament,

fonberu ber OctoBer = 6luB , hk 33ereinigung ber entfd^ieben feinblid^ geftnnten

Sorieg, i'^m felBer biel mel^r @ntgegen!ommen geigte al§ Bi§l^er, oBhJol^l i^r

^ü'^rer, ber @arl bon 3?o(^efter, ben 5^e6enBu'§ler geU)i§ nti^t gleid^müt^tg jum

Soften be§ erften 5!Jlinifter§ emporfteigen fo]§. ^Rid^tSbeftotoeniger fd^metd^elten

]\d) hk Ferren bon ber Oppofttion immer nod^ mit hex eitlen Hoffnung, bie

Königin felBer toürbe in i^rer 5lngft bor einem ©treidie tok ber ©ui§carb'§

ober bor einer ^nbafion i'^re§ S5ruber§, be§ 5Prätenbenten, ben l^annoberifd^en

Setter gu ftd^ Berufen unb einer freigeBigen f)otirung feine§ §aufe§ Bereit=

hjiHig guftimmen.

5^i(^t lange inbe§, fo füllten bie .^erren burd^ Weitere 3toif(^enfötte nod^

me^r enttäufd^t tttcrben. 3)er unbor'^ergefel^en rafd^e 2;ob Äaifer ^ofepl^'» I.

am 17. 3lpril 1711 toar gang geeignet, um, tüie nomentlid^ ^arlBorougl^ unb

^ring @ugen feinen 5lugenBlidf berfannten, eine Beben!lic^e 3erfe^ung be§ großen

^ünbniffe§ einzuleiten, ^'iid^t nur, ha% bie Äaiferlid^en jEruppen ftatt auf ben

^rieg§jd§auplä^en gegen bie g^rangofen an anberen Drtcn unentBel)rlid) tourben.

Äarl, nad^ be§ S9ruber§ 2^obe borau§fid^tlid§ römijc^er ^^Bnig, Bi§ bal^in ber

!^aB§Burgifd^e 2;^roncanbibat im 5?ampfe um baS fpanifd^e @rBe, al§ toeld^er er

') Sof^mcic an bie .Rurfürfttn ©opl^te 10./21. ?lpttl bei Äemblc, Statepapers p. 479:

„On voudroit eloigner les Catholiques de Londres; cela ne paroist pas practicable, on les

a conte a cette occsision et on a trouvö ra. (10 personnes de cette religion dans cette ville . .

.

Les ecclesiastiques auroient eu möme temps grand besoin d'une reforme, mais persoiine

veut toucher icy ä une corde si delicate; ils se melent tous de politique, c'est la morale

qu'ils traitent dans leur sermon."
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fi^ ben ßnglönbern ^umal in einem toenig öott^eil^aften 2ic^t gejeigt ^otte,

Oerrtet^ nic^t ü6e( ßufl, alle fronen feine§ ©eiammt^auiei in Slnjpruc^ ju

ne]^mcn, toobutt^ man toieber Dor bemietben S^ilentma fte^en toürbe, tcic einft

in ßönig SCßil^elm'» Sagen. 2)tc griebenlQusftd^ten erhielten barüBer in @ng=

lanb neue Ü^a^rung; bk 5lu§ftd^ten für Subtuig XIV. unb feinen 6n!el 5p^ilipp V.

glimpflich baöon ju fommen, mc^tten fi^ unüerfennBar. Königin 2lnna, Be-

gierig hei Reiten ju erfaf)ren, toie im Üteid) bie ßönigstüa^I ausfallen toürbe,

^atte angefic^tö be§ in ^ran!furt beöorfle^enben 3lcte§ bem c^urfürflen in |)an=

noDer eigenl^anbig fc^reiben toollen, tüar aber burc^ i^re franfe |)anb baran

oer^inbert toorben. S)afür tourbe ber ©efanbte toenigftens bom Staatifecretär

8t. Mn empfangen. Gr „rühmte S^eto Ziffer öor bie gemeine 2ßo^lfal)rt unb

bie aud^ in biefem gaUe öor biefelbc bezeigte SSorjorge mit ber SSerfic^erung,

t>a% 3- 5Jl. bie Königin auf gto. .^rfürftl. S)ur(^Iau(!^t ^oäi erleud^tcte Sen =

timentö jeberjett befonbere 9iefteiion§ nehmen toürbe." ^u(^ ertoo^nte er

Oettraulid^, ba§ OJlr. Sßittoort^, ber aU @efanbter jum ßjaren ^Peter gel)en

foHte, beftgnirt fei, im Flamen ber c^önigin bie ßurfürften hti i^rem 3ufQntmen-

treten ju begrüßen. 6iner Sitte be» ©efanbten, in 6ad^en ber Succeffion in

Spanien feinen Sd^ritt ol^ne hie ©eneralftaaten tl^un ju toollen, ]ä)kn er ba=

gegen mit ber SBemer!ung au§3utoeic^en , ba§ man im §aag nur attju geneigt

fei, hk Sßerl^anblungen ju öetfc^leppen. 2;ur(^ eine 3fnbt§cretion be§ faooQifd^en

©efanbten erful^r 58ot^mer ^interbrein, ha^ St. ^o^n gtoar ber ©rtoerbung ber

Äaiferhone bnxä) ^axl öon Ceflerreid^ günftig geftimmt fei, aber bie Serbinbung

berfelben mit ber fpanifd^en 5Jlonard^ie für burd^au» gefä^rlid^ erüäre; ha% er

biefe bagegen bem ^erjoge Don Saootjen ju^utoenben trad^ten toerbe, toa»,_j.ba

biefer ?^ürfl ju ben fat^olifd^en Gipectanten auf bie engtifci^e ^rone gehörte, in

^annoPer toenig angene^^m berühren fonnte. SBalb nac^bem |)arlet) um biefelbe

3eit toieber im §aufc ber ©emeinen erid^ienen unb bie Komplimente be»

Spred^er» entgegen genommen, mad^te er auc^ Sot^mer einen pflid^en, nur

leiber red^t eiligen Selud§. 6r lautete fid^ too!^I, üon „Slffairen" ju fptcd^en

unb t^at im Uebrigen „große SSerftd^erungen Pon feiner @rgeben!^eit gegen 6to.

^rfürftl. 2)urdölaud§t unb 2)ero burc^lauc^tige» ^urfürftl. §au5".

3ubem aber ftarb am 13. ^ai Slbenb» plö^lid^ am Sd^lagflufe Saurence

|)5be, @arl Pon ütoc^efier, tooburd^ bie Stelle eines 5prSfibenten be§ i<^5niglid)en

©e^eimen Statins erlebigt unb ber bereit» in ber 2uft fc^raebenbe 5lcmtertoec^fel

nunmehr Iet(^ter unb rafd^er, unb jtoar im Sor^ = ^ntereffe in glufe ^^^f ^^i^

3tod§efter oon biefer Seite für §arlep ber bebenüid^fle SBiberfac^er getoefen.

2)0 fielen benn bie 2ö^ig§ l^öd^ft empfinbli^ au§ ben 2ßol!en, nac^bem fte fo

eben nod^, al§, aüerbing» im tiefften ©e^eimniß, Sorb Somer§ unb Sorb ßotoper

Don ber Königin empfangen toorben, ^öd^ft fangutnifc^ ben Söiebcreintritt einiger

ber 3»^xigen in baä Gabinet öeri^offt Ratten, ^t^t ergab fic^ öielme^r, ba^

alle bal^in gielenben ©erüd^te Pon §arlet) fd^lau benu^t tourben, um ftd§ bie

3:orie§ bei Cctober-6tub§ ettoa§ gefügiger ju mad^en. Ser ßurfürftlicf)e @e=

fanbtc entna!^m ol»balb aud§ au§ ber unPermeiblid^en SCßieber^olung i^rer '^In=

träge unb ber fteigenben SSeforgniß Por ben ^lusfid^ten bei Stuart- $Prätcnbenten,

toie übel e§ um bie Dppofition flanb, be:^ante jebod^ feft hei ber Serfic^erung,
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hal^ er unb fein §ert, lote T6t§ haifin, fo au^ fernet'^m , t)on ^nttiguen jeber

5lxt fern BletBen Itjütben. ^Itn 26. ^at berid^tete et in ß^iffre, ba§ bte 3B!^tg§

tnhliä) i^xtn ^xote% bei 5Rt. ^orlet) öetloten unb bie Hoffnung oufgegeBen

]§ätten, t'^n ju ftd6 herüber ^u ätel^n, ba fie enblt(5^ h)o!§tgenommen , bo^ ber

©tettentoed^yel , ijon betn betettS bi§ tn'§ ©ittäeltifte öerlautete, gegen ftc qu§=

fallen hJütbe.

3lm 4. 3^un{ exf(^ten benn oud^ bo§ patent, butc^ lüeld^e§ üiobert ^atlet)

3um @arl bon £).jforb unb ^oxttmer etl^oben unb ol§ folc^ex %aq§ barauf in

ha§ §QU§ ber ßorb§ eingefül^rt tourbe. 2)ie Königin ^atte ben ^^o'^reStag bcr

Mäte^x ^arr§ II. au§ beut gjil getoä^It, ben 29. 5JIq{ 9. 3funt, um ben

neuen trafen jofott auä) ^unt ®ro^f(^a|nteifter, b. t). junt ^Premier, ju ernennen,

unb überreti^te i^nt eigen^Snbtg ben toet^en 5ltttt§ftab, mit bem er fie borauf

feierlich jum ®otte§bienft Begleitete, ©oran f(^Io§ fic^ algbolb bie ertoartete

5^euBefe^ung ber 5lmt§= unb §offteEen, fotoie ein äöedöfet in ben ®efanbtf(j§aften.

@§ h3ar t)orau§äufe!§en, ha^ ber @ine ober 5Inbcre anä) bie ^annoöerifdlc $Politi!

nal^e Berühren toürbe.

S5ei einer anberen ^Begegnung fa!§ fid^ berfelBe ©taatSfecretär beraniafet,

bem ©efanbten bie 5!}litt^eilung gu mad^en, „bo^ o^ngeac^tet ber in ©(^ottlonb

öor ben $rin|en bon 2ßale§ nod^ borl^anbenen ^Parf^e^ unb be§ 3toiefpalt§

atüifd^en bortiger ®eiftlid^!eit, bereu ßonbocation bor bie ^roteftantifd^e <5uccef=

fion er!Iä!§ret unb Befd^Ioffen l^ätte, in il^ren ^ird^en unb ©eBeten nod^ft ber

Königin nunme'^r aud^ bor ^^ro 2)urd^lQU(i)t bie Sl^urfürftin unb bor bie $Pro=

teftirenbe S^ieligion, toie fie burd^ hu ^arlament§acte Befeftigt toorben, lu Bitten."

Wan fie!§t, aud§ 6t. 2o^^ ibar nod§ immer barum ^u tl^un, fid^ bcibe ST^üren

forglidl offen ju galten.

'^ot^mer tüufete in tiefem SSertrauen bon ßorb^alifaj, ba§ §arle^ bie|en

Betoegen irollte, ft(^ Bei ben mit f$^ran!reid^ Beborfte'^enben f^riebengberl^anblungen

bertuenben ju laffen. ©o toenig Suft ^alifaj oud^ em^jfanb, barauf einjugel^en,

fo toünfd^te er bod§ ebentuett be§ 3Bol§ltooEen§ be§ ^urfürften berfid^ert gu fein.

^ii Sorb Sotonjl^enb , bem in feiner ©tettung im §aag fc^toer Bebro^ten (Se=

fanbten, getraute er fic§ in gutem ©inbernel^men ju l^anbeln, hjäl^renb ein fo(d[)i •

mit Sorb StaBtj , ber , Bisher ©ejanbter am SSerliner §of unb bon ©t. 3iOl^n

für ben .^aag auSerfel^en, eben mit ©el^njud^t in Sonbon ertoartet tourbe, ftd^

f(^toer XovLxbe anbahnen laffen. 3^mmer beutlid^er berlautete üBerbie§, bafe e§

Bei ber internationalen 5Jlegotiation auf eine jlfjeilung ber fpanifdjen 5Jionard^ic

]^inau§!ommen tbürbe unb ha^ bie ^Prorogation be§ ^Parlaments nur beSl^alB

fo lange auf fid^ tnarten liefe, um nid^t aBcrmal§, toie ba§ botl^ergcI)enbe, einem

ST^eilungSplan im äßege gu ftct)en. ßorb Xotonf^enb aber n)urbe nad^gctragcn,

bafe et bor einem ^ai^rc bie ©encralftaaten Bemogcn I)atte, fidE) gu ©unftcn bt

M 3fntctefJQttt ift 5Rol)et^on"§ Urtt)ett über iljit, Corb JHnbi) unb bao lorijminiinniiiiii. »*r

jc^reibt am 11. 3funi ani bem /öaac^: „Un ministöre composö de novices et de gens, qui

sont ravis de trouver besogne faite. Lc seul St. Jean travaille et mylord Raby a un grand

ascendant sur lui." Meinet? unb Spttttcr, ©ött. f)iflor. 7Jiafla,itn T, ®. 'S5.
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alten ^tniflertum§ unb bc§ bortgen ^Patlatnent» untnittelöat an bte Königin

3U tocnben.

6ine anbete in 5tu»fid^t genommene SSeföTbetung erregte nod^ emftere S?e=

ben!en. @» ^{c§, ber Gatt öon '^exittj fei jum erflen Sorb ber Slbmitalität

Befltmmt, betfclBe ^m, bet cinfl jd^on ben 5?önig SBilfielm ^atte Betoegen

luoEen, bem Stuart = $rin3en öor bet f^i^au Äutfütflin ben SSotjug ju geben,

^an mußte in bet 2^at flaunen, f(i§teibt 3?ot^met am 16. oetttaulid^, einen

^ann tion fold^et Unfäl^igfeit unb fold^en Uebetjeugungen , beffcn ©ema^lin

eine ^Papiftin, beffen öau§ hu öetbetge aUet Scute biefe§ ©tauben» ift, an bet

6pi|e eines jold^en ?lmti unb in einet fo :^o!^en Stellung ju febn, in toeld^et

et einet bet 9?egcnten be§ ßönigteid^s toetben toütbe, im fjallc bie Königin un=

ettüattet mit 2obe abging. SBcnn nun aud^ Sotb 3etfe^'» ^ncapacitat gtoB fei,

fo !önne et bo(^ felbfl unter fähigen unb tool^tgefinnten ßoIlGgen mit feinen

bbfen Intentionen oiel ScS^aben fliften. S)a ^at benn bet ©efanbte im Stillen

feinen ^(ugenblidE geruht, um eine fotd^e (Ernennung ju ^intettteiben. 5^ut

foflete e§ ^intetbrein oiel 5}lü^e, ben greunben, todä^e ben Hergang toitterten,

Sd^toeigen aufjuetlegen M, bamit jebet Sdtnt öetmiebcn toütbc unb bie .Königin

nid^t ettoa got Sßetbad^t fc^öpfte, ha% er fid^ in Sad^en mifd^te, hk i^re 3le=

gierung angingen, ^^mer^in aber toar Sorb ^tx\tt) in bet neuen dombination

nid^tSbeftotoeniget ein cinf[uBteid§ct Soften jugebod^t, nömlid^ in fjrolge be§

plö^lid^en lobes be§ .^et3og§ oon 5'tetDcaftle bie SteHe bei ßotb ^tiöp Seal,

al§ er am 2age t)ot bet ^usfettigung feiber Dom S daläge töbttid§ getroffen

tourbe. .,^ä) entftnne mid^ nic^t," fd^tieb Snjift, bamals in feinem „^jaminet"

bie 3leaction mit allen .Gräften anblafenb, ,.ha% in fo htrjer ^tii fo öiele ^er=

borragenbe $etfönlid^feiten geftorben finb."

.^eine f^^^age, baß bie 5Riniflet 9{ab^'» 5tn!unft fe^nlid^fl ettoatteten; t)et=

tiet!^en fte boc^ hk gtößte öoft, an ba» fytiebenstoet! ju ge'^en unb tnomöglid^

ben ^oEonbetn bie mitbeflimmenbe ütoHe 3U enttoinben. S)atübet etrtarteten

benn Sorb» unb ©emeine öon einem Sage jum anbeten üetgeblid^ ba» 6nbe

bet Seffton. S)ie et^eren rtiaren öerfHimmt über ba§ öetme^tte anbringen be»

fd^ottifd^en ^Ibel» auf i^ten 35än!en, felbftoerftdnblid^ nur 2^rabanten ber neuen

Otbnung. 3^ie lauten .klagen bet ©emeinen fud^te St. ^ol)" }ut ben 3lugen=

blidE mit bet UnpdBlid^leit bet Königin ^u befd^toid^tigen.

?ln bet mittlettoeile Sorb iotonf^enb ertoiefenen Ungnabe — auf St. ^ol^n'»

^Betreiben tourbe ibm ein t)ome^me§ öofamt, bal Sommanbo ber Sc^loßgarbe,

entzogen — !am öoHenb» bie ©ntftembung be§ 2;ot^=6abinet§ bon ben ©enetal=

ftaaten an ben Jag. Set nunmehrige Seiter ber aultodrtigen ^?oliti! ndmlid^

toarf i^m außer feinen Stjmpat^ien für bie 2öl§ig» ganj befonbet» öot, boß et

mit ^oEanb ben SSattietenoettrag abgefd^loffen , in toelc^ent aud^ öon biefct

^ad^t bie ptoteftantifd^e Sl^ronfolge in Snglanb garantirt tnurbc. Wx. St. ^0^
nai)m feinen ^nftanb, bem im |)aag fe:^r too^ bctoanberten ^erm öon Sot^mer

tunb ^ctau§ ju fagen, ha% bet Sitactat ben ^^ntctcffen ber englifd^en 9lation fo

') :,J'ay tasche de leur dissimuler ce que i'a> ...ii. - .:. . ^'e^te d)tffrtrte ®cpe?cf;c ani

Sonbon com 7. 3ult.
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]tf)x jutüibet taufe, bo§, tücnn man eine 5l^nung boöon gel^abt ptte, im 5|}atla=

ment fofort Sdtm gefdalagen tooxben todte. @r ätoeifelte nic^t, bofe bie 9iügc

in ber nöd^ften ©effion nic^t au§BIei6en tüütbe. 5Iuf S9ot!^mer'§ ©intuutf, ha%

man hem SSertrage benn boc§ bie 9^ejtig!eit ju t)erban!en l^ötte, mit tuelc^er bie

^lieberlanbe ben ^rieg fortfül^tten unb ba^ e§ f(^on be§^aI6 nötl^ig toäre, eine

5Reinung, toie hk eBcn üexnommene, nid^t xud^Bar nietben ju laffen, entgegnete

ber t)erf(^lagene 5Jliniftet, ba^ er fid§ nur im öoEen 23ertrauen geäußert ^a6en

tooUte, toäl^renb bem ©ejanbten je^^r inol^I 6e!annt toar, toie hoä) fd^on anbere

barum tüu^ten. 5Jlit ^e^i Befür^tete er, ber §of ^u SBien njürbe barouS

SSort^eil jie^en unb 5lnla§ nehmen, um aud^ jeinerfeitS bie 5luflöfung eine§

S5ünbniffe§ ju Befiegeln, bem fämmtlic^e 5Jlitglieber bi§ ba!§in bie noml^afteften

Erfolge ju t)erban!en gehabt l^atten.

5lm 23. ^uni tourben enblid^ bie Ernennungen unb @tanbc§erp^ungen in

ber „©ajette" beröffentlid^t. @arl ^^oulett, Bi§ batjin ha^ nominelle .^aupt ber

©(^a|!ammer, mad^te bem ©rofen öon €jforb $ßla| unb hjurbe bafür Sorb

Stetoorb. 2)em ^erjoge öon SudEing^am, ber mit 6t. ^o^n auf einem guten

^n%t ftanb, tuurbe bo§ 5lufgeben biefeg $Poften§ unb bie Ueberno!^me ber iPräft=

bentfd^aft be§ ©el^eimen 9iat-§§ mit einem l^öl^eren @in!ommen üerfüfet. ^um
legten 3JlaI tourbe ein Merüer, SSifd^of ÜloBinfon öon SSrijtoI, Sorb $Priöij Seol,

nad^bem er freilid^ ben größten Sil^eil feine§ ßeBen§ fid^ mit 6taat§angetegen=

Reiten Befa§t |atte. 3ll§ je^t enblid^ Sorb ^abX) au§ bem |)aag eintrof, um
bemnäd^ft al§ @arl öon ©trofforb unb Sotonf^enb'S 5ßac§folger bort^in 3urütf=

gugel^en, !§ie^ e§ in ber 6tabt aEgemein, ein fj^rieben^fd^lu^ ftünbe Beüor, toa^

benn aßerbingS bie 5Jlinifter nid^t tool^r l^aBen tnoEten. SSotl^mer l^atte h3enigften»

mit 9ledt)t Bel^auptet, bo§ für ben im 5lugenbIidE hjid)tigften ^^often, ben im ^aag,

eine 5Rutt tüie $aget, öon bem bie Höflinge munMten, nic^t befignirt toorben,

unb gab felbft bie Hoffnung nid^t auf, ha^ fid^ fein ^'i^eunb Sorb ^alifaj unter

ben ßommiffaren befinben tüürbe. SeJ)r bejcid^nenb aber ift fein ©to^feuf^er in

ber S)epefc^e öom fclben 2^age: „@§ ift leiber nid^t me!^r bie gö^ig'Eeit ber

5D^enfc^en (la capacitö des hommes), toeld^e gegenwärtig hzi SSertl^eilung ber

?lemter beftimmenb ift." Sorb Djforb bilbete ftd§ eben ßobinet unb S^ienft,

tüie fte ben 3>ntereffen ber öon i§m eroberten §errfd§aft unb feiner ©unft Ui

ber Königin entfprad^en. S)arin toar h)eber für einen jlori)»tyül^rer, tnie ben

@arl öon 5Jiotting!^am, nod^ für ben geftnnung§Dotten unb gefe^!unbigen 9B^ig

Sorb ©omer§ Pa|, öon benen ber eine e§ im ^erjen, ber anbere frcimüt^ig

unb offen mit ^annoöer l^ielt.

%n bemfelben 23. ^uni erfolgte benn cnblidt) aud^ hmä) Königin Slnna in

^icrfon bie ^Prorogation be§ Parlaments nad^ einer ©cffton öon ganj ungetoöl^n'

lid^er 2)auer. 5)er l^annoberifd^e ©efanbte l^atte, töie feine S9crtd§te gleid^foH»

bartl^un, ein fd^arfe§ S3erftönbni§ für bie 3:^ätig!eit unb bie geftcigerten S3or=

redete biefe§ i^ol^en 9tat^§ ®rofebritannien§ enttöidEclt. 9lamentlic^ bei ^loei 5ln«

löffen fd^eint er bie S3er!^anblungcn bejonbcr§ aufmer!fam öcrfolgt ju babcn.

2)er öon faxtet) am 15. ^ai ben ®emeinen öorgclegtc ^inanäplan, nad^ Ujeld^cm

bie 6taat§fd^ulben ben ©laubigem ju fed)§ ^^roccnt öerjinft unb fie fclbcr ju

einer ©efeÜfd^aft mit ber 5lnn)eifung auf ein §anbel§monopol in ber ©übfee
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incort)orirt tourbcn, etfc^ien für bie ©egentoatt um fo 6(enbenber, qI» haB ^u=

Blicum bcr geftürjten Stegierung BItnbling» öortoatf, bie öffentlid^en 9le(!§nungcn

jum 5Rtnbeflen mit großer eorgIoftg!eit geführt ju ^aben. „Cbgleic^ bie 2lcte

tcegen ber Sotterie", melbete SBotI)mer feinem §crrn am 22. ^Rai, „nod§ nid^t

paffirt toorben, fo ifl biefel6e beffcnungead^tet bereits tJoH öon 5propofitionen,

toeld^e ^r. |)QrIe^ o^nlangfl get^an, bie Sti^ulben be» ßönigreid^s abautragen.

6§ toirb ^toar unterfd^teblid^ borüber gcurt^eilt, jebod^ fc^einen bie Reiften ha=

öon 3U l^QÜen, e§ toerbe bamit ju etanbe !ommen, unb bann baS Parlament

furj nod^ bem ^f^ft prorogirt toerben !önnen." S)a nun bo» Parlament mit

feiner SSeiftimmung nid^t jurürf§ielt , fo gingen bie neuen 5Ictien im SSergleid^

ju ber im ^a^xe jubor öeranftalteten S^f^unQ fo geh)altig in bie öö§e, bofe bie

S^lad^froge, bie ftd^ jofort aud^ bis §annoDer erftredfte, nii^t befriebigt toerben

fonnte. Sd^on am 27. ÜJlars f(i§ricb Sot^mcr bem (Srafen S9em§torff: „5Dlan

glaubt, ha% bie bereit! über me^r al§ 1500 000 5|?funb Sterling ausgegebenen

©d^einc nod^ Oerme^rt toerben foHen, um bae ©elb nic^t äurütf^utoeifen. 5^ie=

manb freilid^ toeife, toet unter ben S)arle^nenben ber erfte unb ber le^tc ijt

Slber eine ^Xodit Sotterie toirb bu^ 2Ral ni(^t flattfinben, toeil man ben 2(us=

gang einel neuen fyclbsugs im 5luge ^at." Uebrigens maren unter ber §anb
bod^ nod§ genug Sd^eine ju ^aben; benn, toie Sot^mcr am 21. 3lpril bcr alten

ßurfürftin Sophie riet^, bie ftd^ ebenfalls bet^eiligen toollte, aber nid^t @elb

genug eingefd^irft ^atte, toar eg nod§ immer 3eit, hie Summe hi^ auf lOO^Pfunb

äu er^o^en, um eine ^ctie gu !aufen. 5luc^ ließen fid^ hit alten 6d§einc gegen

hit ber neuen S^e'^ung aultauf(^en.^)

6in anberer ©egenftanb, toeld^er ha^ ^Parlament me§rfad§ befd^aftigt i^atit,

toar bie $PoftDerh)altung. ^it ©emeinen jeigten fid^ nid§t toenig aufgebrad^t

über bie große f^frei^eit, toeldt)e ftd^ bie Üiegierung mit bem Sriefge^eimniß na^m.

S^ie 2:orie§ Dom Cctober=6lub forberten gerabeju, baß alle ^oflbeamten ^infort

eiblid^ befd^toören foHten, fid^ nun unb nimmer an ^Briefen ju Oergreifen. 3ll§

5Jlr. St. 3io^n lebhafte SSorfteEungen er^ob, ha^ ha^ 2)lintfterium in große

SSerlegen^eit fommen toürbe, toenn e§ fic^ bie ^anbe bergeftalt binben ließe,

h)urbe ber SSorfd^lag gemacht, ha^, um bie fraglid^e 5ßefugniß ju ert^eitcn, in

iebem einzelnen f^aü ein fc^riftlid^el 2)lanbat üon einem ber beiben Staat»=

fecretäre üorliegen muffe. 5lber aud§ hie^ fd^ien ben ba^ Staatsruber fü^renben

f)erren nod) nid^t ju genügen unb Sotl^mer ätoeifclte ba^er fe^r, ob fte fi(^

überhaupt i^re SBiHfür burd^ ein Statut toürben befd^ränfen laffen, bas benn

auc^ noc^ über ^unbcrt ^a^re fpöter, im Sommer 1844, all Sir 3>Qnte§ ©ra^am
bie Briefe ©iufeppe ^Jla^jini'l l^atte öffnen laffen, al§ ju einem fold^en 3Ict ben

Staatlantoalt berec^tigenb in 5tnfprud§ genommen toorben ift. Unter Königin
5lnna ^anbelle e§ fid§ außerbem um eine 6r!^ö^ung bes Q^riefporto's, ha§, toie

überhaupt bie 9leoenuen ber 5Poft, burc^ bas Statut üon 1711 bem ^onftscus
entjogen unb fortan ben öffentlid^en fyonbs einOerleibt tourbe.

G^e jebocf) ber |)err oon iöot^mer, ber nur in befonberer 5Jliffton nad^

Sonbon gegangen toar unb fi^ am 3. ^uli hd ber Königin 2lnna Oerabjc^iebetc,

^) ftembk a. a. C.
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btc 3lü(freife nod§ bent ^aag antrat, tüo er für bte nöd^fte 3eit ötel nöt^iger

am $ßIo^c ttjar, ^atte er no(^ einige befonbere ©efc^äfte feine§ §erm aBäutoideln.

Sin Stelle be§ Bi§ bal^in in Sonbon functionirenben Slgenten, Söil^elm S5et)rie,

ber toegen feine§ 5llter§ in $enfion ging, tourbe §err .^re^enberg üorgefteüt.

Slu^erbem aBer "^attc fi(j§ ber ©efanbte unter 5Jlittoir!ung biefer SSeamten bic

im ^at}xe 1706 be^jonirte geheime Ur!unbe, bur(^ toeld^e im S5orau§ ein 9legent=

f(3§aft§rat^ im ^all be§ ^Iö|li(3^en 5lBIeben§ ber Königin beftgnirt tüorben, 3urütf=

geben p laffen, um bafür eine anbere unter benfelBen 6i(S^er^eiten meberjulegen,

in tocl(^er bie ^af^l ber Sorb§=DBerri(i§ter no(ä§ üermel^rt tourbe. ;3[ntereffant

ift bk i^ierüBer in einer gel^eimen 2)e:pefd§e bom 30. 3^onuar Begegnenbe ^^otij:

„ßorb @omer§ ^at mir gefagt, ha%, ba bie geheime ^cte ber ^rau ßurfürftin,

toel(^e \\6) ^ier in triplo Befinbet unb in toelc^er 2^xt ^urfürftl. 2)ur(^laud^t

einige ^erfönli(S§!eiten W]i^ ^önigreid^g nai^ htm S^obe ber Königin al§ Üle*

gierung ernannt, öor ber Union 6nglanb§ mit 6^ottlonb aufgefegt ift, bie

©d^otten mit einem getüiffen 5lnf(^ein bon ^iä)i bagegen ßintoenbung erl^eBen

!bnnten, unb ba% e§ il^m bal^er ratl^fam erfi^eine, eine neue 51omination§octe

auszufertigen." SSof^mer ftellte feine SSebenfen entgegen, benen 6omer§ unb

^alifaj Beiäu|)fCi(ä§ten fd§ienen. ^nbt^ am 6. Wäx^ Befc§einigte er, ba% er bk

Bisher öon SBetirie in SSertoo^rung gel^altene 5lcte neBft einer SSerf(^reiBung öon

375 000 S^alern an ftci^ genommen ^aBe. ^a^ Sorb <Somer'§ ^ai^ l^at bann

in ber ^olge bie ©rfe^ung burd^ ein anbere§ ^nftrument ftattgefunben unb ift

bie§ forton Bei ^e^enBerg l^interlegt toorben.

@rft nad^bem alle biefe (Sefd^öfte erlebigt toaren, fd^iffte ft(^ S3otl)mer auf

einer !önigli(^en 3^ad)t tüieber na^ ^oEanb ein, nid^t gerabe mit fel§r erfreu=

lid^en 5lu§ft(^ten in bie ^u'funft ber großen 5lngelegenl^eit, ber er mit oufopfern=

ber Sreue biente. 5^od§ in feiner legten S)e^)efd§e öom 7. ,3uli l^atte er au§«

brüdflid^ !§eröorge^oBen, ba^ er mit Sorb §alifaj in öollem ©inöerfIdnbniB öer=

BleiBe unb ba^ 35ertrauen l§aBe, aud| ber !urfürftlid§e ^of toerbe biefen englifd^en

©taat§mann mit greuben al§ f^rieben§commiffar neben il^m tüir!en feigen. SSier

^al^re unb einige 5!Jlonatc, Söec^felfdEe, bie me!§r al§ einmal lebe Hoffnung auf

ha^ 3uftöttbe!ommen ber ©ucceffion ju öernic^ten fd^ienen, lagen baätoifd^cn.

Bis er im ©efolge feines §erm, ^önig ©eorg'S I., aBermalS nad^ ßnglanb !om,

olS ber einzige unter ben bcutftä^en 5Jliniftern, toeld^er mit ben bortigen S3er!^ält=

niffen öertraut toar unb bo^ct on ber crjlen ©inrid^tung ber D^naftie Befonbei

aud^ ber SSergcBung ber ^lerntet, tueld^e ben Söl^igS zufielen, l^erüorragcnbeu

5lntl§eil na!§m^).

^) .^ier^et ber jüngere ^Itcn bei SBobemonit, ©. 159.



t 3. 3uni 1882.

^iügvttpl)ifd)C5 9lQ(f)n)ort

*|iro'c|ior ^trÖinanö i^rcnsöorff in ©öttingen.

3U5 im ^uni d. 3- ^i^ Doranfte^enbcn Blätter ^) ijkx anlangten, um her Xuxd)-

|id)t ifjre» Q^crfaffers unterworfen ^u Werben, trafen fte mit ber "iliac^ric^t jufammcn,

ha^ iid) foeben fein '3lugc für immer gefc^toffen t)a6e, 2tm (e^ten 2age ber ^^fingft=

joc^e War er in iBremen cjeftorBen. Sö5ie rcgetmöBtg in ben legten je^n ^Q^^^n, fo

gatte er auc^ in bicfcm an ber ^^fingftPcrfammtung be? .öanfifc^en ©cic^ic^tsDerein»

i^eil genommen. 2}}äf}renb ber läge in .öannooer, bem biesmaligen 23ereinigung5=

yunftc, tt)ibmete er ftc^ wie immer ben 5Ir6eitcn unb Unternehmungen ber öefeßfc^aft

mit Doßer t'ieSe unb Eingebung. 3Bie frö{)(ic^ begrüßte er bie alten Öenoffen, mie

lebhaft loiec' er un5 auf bie Schönheiten unb Gigent^ümlic^feiten ber in ben ^}iäumen

be» !öniglic^en ©taatsarc^io», bie ii^m in ben legten 3>a^ven fo t)eimif(^ getüorben

iDorcn , aufgelegten Urhinbcn unb öanbfc^riften ^in , tnie feffelte i!)n mieber bie

Sammlung t)iftorifc^er -^^orträt» in Ferren t)aufen, namentlich ha^ tienlic^e, (ebenso

große 33i(b ^^itt's, unb no(^ am legten 3;age unfere» 3iitonimenfein§, auf bem 5lu3=

finge nac^ .Hameln, mie erfixute if)n ber 58efuc^ ber 'DIKinfterür^e unb ber fBiid

auf bie lac^enbe l'anbfc^aft I 3Bol^t maren einzelne ^Injeic^en non Sc^mäc^e toötjrenb

biefer 2age ()er0orgetreten , er Üagte über Sc^merjen, bie i{)m ha^ ®e^en öer=

urfac^tc. Sobalb er aber ^ur Uuh^ gefommen, geigte feine Saune ben ^rcunben

micber it)r attec- mof}rbefonnte5 ©efid^t, unb 5tiemanb l)egte meitere Q^eforgniß.

3Bar er boct) nie front getnefen, unb fannten i^n 5tÜ'e nur als einen froren ^lllann

im ißollbcfi^ feiner Äraft. C^ne aranftieit ift er benn aud^ beimgegangen.

6tn öer^fc^lag, ber iljn in ber -Jiac^t oom 2. ^um 3. :3uJri i" Bremen trof,

wobin er fic^ ^um ^efuc^e feiner S^ermanbten begeben, machte feinem Seben ein

'> Sie „Seutfd^e Slunbfc^au*, beten treuer EJlitarbeiter jett i^rer SBegrünbung 3icin]^oIb
$auli war unb ber e§ öergönnt ift, eine feiner leisten 3lrbeiten ju Dcröffcntlid^cn, üerbanft i^m,

aufeer gelegentlichen literarifc^en 95eft)ted^ungen bie bciben größeren Sluffä^e: .i^omai ßromwett,
ber Jammer ber aJlönd^e*" (Sanb MII, g. 28—59, 3^uli 1876) unb Maxia Xuhox, ßöntgiit

ton Jronfreit^' (SBb. XXIV, (g. 190—208, tlugufl 1880». eine Sammlung oon auffd^cn $auli'§,

unter i^nen aud^ bie genonnten, ipirb bemnäd^fl bei S. ^irjct in ?cipjig erfd^einen.

S'ie 3iebaction.
24*
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@nbe. S)ie llntetfuc^ung crgaB eine f(^on länger au§ge6tlbete @r!rQn!nng bes:

^ctgenS, bic t)otau§fi(^tli{^ fi^inere Setben ^erBeigcfü^rt l^oöen tnüxbe. 2)er tafd^e

2ob !^ot fie i^m etfpart.

^auli tnar eBen — am 25. 5Jlot — 59 ^a^r alt gelDorben. 3)te mciften

feiner 35e!annten öcrtüunberte e§ Bei Empfang ber 2;obe§nac^ri(^t ju pren, ba§

er ein ange^enber ©ed^jiger toor; fein 5lu§fe!^en, feine geiftige ^rifc^e, fein ganje^

leBl^afteg äöefen ließen i^n um ein ^ai^rje^nt jünger erfc^einen.

SBo^I toar e§ Wut)c unb 5lr6eit gctoefen bie§ ScBen, öon früher ^ugcnb

Bi§ in bie legten, i^m öergönnten 2;agc ; aBer ^Jlü^e unb SlrBeit öoH ^reubigfeit I

Wd getoiffen:^ofteftem ©rufte ^attc er feine§ 5(mte§ at§ Se:§rcr tnie alB 6c^rift=

ftcHcr getualtet, gern feine 5pf[i(^t erfüllt, fern öon moberner 9tu^mrebig!eit, ein

a6gefagter f^einb aüe§ ©treBer= unb ©rünbert^um» , ha§ fi(^ nun au^ auf

tüiffenf(^aftli(^em (5)eBiete augguBreiten anföngt.

Unb bic§ SeBen galt einem fdiönen, l§o!^en 3irfe- Unenttuegt ift er il^m treu

geBlieBeu, unb bic (Srfolge, bie er errungen, öerbanft er bem confequentcn, folgc=

richtigen 3©eiterfc§reiten auf ber S5o!§n, hk er öon frü!^ auf fi(^ öorgejeii^nct.

5Il§ i^n gn 5lnfang ber fünfziger ^a^xt SoppeuBerg bagu au§erfal), bic öon

i^m Begonnene @cf(^i(^tc öon ßnglanb fort5ufüf)ren , toieS er gur 9Jec^tfcrtigung

feina- ^at)l auf üleinl^olb ^auli'§ ^anfeatifc^e ^erfunft, feinen mehrjährigen

^lufenf^alt in ©nglanb unb feine cBen erfc^ieucnc StrBeit üBer „ßönig 5lelfrcb"

^in, in ber er ftd§ ai^ ein BegaBter jünger ber ^iftorif(^en 6(^ule Bett)äl)rt l)oBc.

^ouli tüor !ein geBorner ^anfeftäbter; er ftammte au§ SSerlin, Jno fein

SSater 5paftor on ber Sßcrbcr'fd^cn ^irc^c iüar. SlBcr fd§on in feinem britten

SeBengja^re lam er mit bcm 35ater, ber in bem |)rcufeifc§cu 3Xgenbenftreitc feine

iStette niebergelegt ^atte unb naä) SSremen Berufen tüar, in bie alte ^anfeftabt,

„civitas illavetusta probisque moribus ornata", tüic er fie einft in einer afabcnüfc^cn

£eBen§Befc^reiBung Bejeic^net ^at Unb er ift i^r, in ber er ben gröBten 2l)eil

feiner ©c^ul^eit öerBrac^te unb nun feine le^te ütufjeftatt gefunbcn, immer 311=

getrau geBlieBeu. 3)er Sinn für ein fraftöoUcS ^ürgert^^um, für i^rciljcit ber

S^erfaffung unb bcs §anbel§, 5lnl)änglic^!eit an e^renfefte gamilienfitte, tiefinnere

Oieligiöfität ^aBen il§n öon ha ah burc^ fein gonjeö SeBen Begleitet. 2)ein

Staote feiner ©cBurt töar er mit Äopf unb C^er^ crgeBcn. @r juBelte auf, al»

i^m.in feinen Stubcntenjal^rcn nad§ mandjcn ©d^h)icrig!citen bie 5^aturalifation

gelang, ^n guten toie in Böfen Sagen ^ai er ju $preu§eu gelialtcu. 2)a§

(Stramme, ba§ ^iilitärifc^e bc§ ©taat§h)efcn§ töar i^m burd)auy fi)möatl)ifc^,

unb in feine eigene 9latur ging uirfjt lücnig baöon üBer; bic gröt3te GractBeit

unb !pün!tli(^feit, eine OrbnungölicBe, tüic fic feiten Bei bcutfrfjcn @elcl)vten an

getroffen tüirb, tnaren i^m eigen. Iteincn ber prciifeifc^en -S^crrfc^cr f(^ilbcvte er

fo gern unb fo travm al§ ^^riebric^ 3Bilf)clm I. %ud) bie il^egciftcruug für ba'?

2ßaffcnl)anblöcrf jcictinctc il)U unter bcn öenoffcn fcine-i Staube^i niiy. Sd)on

öon ber Uniöerfität Brachte er bie Suft ber Sieber unb ber äl^affen mit, unb

fein gan,^e§ ScBcn ^at er an bcn alten (Vveunben unb if)rcr ä>evcinigung gcBangcn.

^^lu§ ber iöcrliner ^rciloUligcn^cit 6etöaf)rte er fid) baä le6l)aftefte ^"tcvcfic für

militärifd)e Crinridjtnngen unb ^perfonalicn. 'Tillen 3"f)övcrn l^aftet ein loaft

in ber (h-innernng, mit bem er nad) bcm glorrcid)cn .<?ricge im ^^rüBJalir 1871
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hk Cfficicre bes neu in bie llniüerfttät^ftabt ein^ietienben 9iegiment5 öegtüßte

unb bie 5?et6rüberung ber SÖaffen unb ber ä5}iffenf(^Qft prie? im ^Infc^Iuß an ein

berühmtes Gapitet bes Jon Cuirote, „be» crften Jßuc^es nod) ber Si6el," h)ic

er fagte. (?5 6i(bete feine Sieblingelectürc , unb eine üeine fpanifc^e ?lu5ga6e

ftanb if)m ftets ^ur -öanb auf feinem Sc^rciBtifc^e.

£em elterlichen -öaufe, bem ?lufraac^fen in Bremen öerbanfte er eine frü^c

S3ertroutf)cit mit englifdjer Sprache unb Sitte, D^qc^ ^Beenbigung feiner Stubien

in '^onn unb 33er(in fam er, 24 ^ai\x a(t, als Öausle^rer einer fc^ottift^cn

^amilie, ber er burc^ feinen Sefjrcr Xrenbelenburg empfohlen loar, nac^ Gngtanb.

%l5 fic^ noc^ anbcrtt)a(6 ^o^^'^i^ ^a^ SSer^ältniß löfte, 6lie6 er auf ben Oiatf)

feinel 3?ater« im Sanbe unb fuc^te Crforb, Gombribge, Bonbon ^u gelehrten 6tubien

gefc^ic^ttic^cr unb fprac^tid^er %xt auf. tiefer Gntfc^luß tüar entfc^eibenb für feine

^an^e 3iifunft. Sr f)at es immer aU ein ßlücf gepriefen, ha^ ^ai)X 1848 unb bie

näc^ftfofgenben auf jener insula felix Dcrtebt ,^u ^aben, hk aiidn Don ben 6tünnen

ber OJeooIution unberührt blieb, ^n biefer ^dt erfonnte er, toas er als Seruf unb

hk Slufgabe feines ^ebenl ju ergreifen ^atte. Unter ben öegenftänben feines 5tu=

bium^i, ber öefcf)i(^te, ber alten unb neuen 5p^itologie fjatte i^n immer bie erftcre

um meiften gefeffett, unb feiner feiner !2e^rer einen (Jinfluß auf i^n gehjonnen xok

Ütanfe. 2ie Giefci^ic^te be» engüfc^en S5oIfel ju erforfd^cn, um fie ber eigenen

Elution, ber jenes na^ llrfprung, ©eift unb ©tauben fo nal)e Pertüanbt, bar^uftetten,

4tc er fic^ Don nun ab ^um 3^^^- ^"f hkitx 33er6inbung Don Gnglanb unb

Xeutferlaub, biefer ^-faffung ber englifd^cn ©efc^ic^te mit ben 5)littcln ber

mobernen beutfc^en ©efc^ic^tslüiffenfc^aft beruf)t feine 6tcttung in ber Literatur.

Unb tDic toir i()m bie grüubüc^c Äenntniß ber toic^tigftcn ^artieen englifc^er G)e=

fc^ic^te banfen, fo er!enncn hk ßngidnbcr toittig an, tuiePiel i^nen Don i^rcr eigenen

@ef(^i(^tc burc^ feine 5tr6citcn erfc^toffen ift. Tie DoUftänbigfte unb grünbtic^ftc

2:arftcüung ber öef^ic^te bes engüfc^en lIHttelalters Don ber Ifjronbefteigung

ber ^lautagenets im ^at\xt 1154 Bi» jum 2:obe |)einric^'ö Vn. im ^a^re 1509

liegt in brci 1853— 58 erfc^ienenen ^dnbcn Don feiner öonb Dor. ©s finb

boi-in Urfunbcn unb Steten ber engtifc^cn Staatsarc^ioc benu^t, Don benen nic^t

njenige juerft hnxä) i^n entbetft finb. £en ,3"tritt .^u biefen Sc^ä|en öerbanfte

er einer ausgebreiteten perfönti(^en '^efanntfc^aft mit ben angefe^enften llMnnent

ber SBiffenfc^aft in (Jngtanb, hk itjm burc^ bie ^ejiefjungen Dermittett unb cr=

leichtert toarb, in loetc^e er 1850 ^u ^nfen, bem bamatigen preufeifc^en G)e=

iaubten in ^'onbon, trat. 3unä^ft ats $PriDatfecretär für beffen toiffenfc^afttic^e

Untemet)mungen befc^äftigt, biente er i^m bann auc^ in feiner amtlichen 2f)ätig=

feit imb tcrate in bem gafttic^en ^aufe bes 93Hnifters bie ^erooiTagenbften

'^^erföntii^fcitcn hc^ Sanbes fennen. Seiner 3}cre^rung für S?unfen gab er gern

Toarmen 5tusbrucf, unb bas fc^öne 2;cnfmat, bos er ifjm in ber „attgemcinen

bcutfc^en '^iograpf)ie" crri(^tet, tegt jugteic^ 3euflntB ab, toie ^oc^ er bie oberfte

lugcnb bes öiftorifer», bie 3Baf)r^eits= unb ®erc(^tigfcitsfiebe , {)iett. 3?unfen

Dat er auc§ feine erfte Schrift getoibmct: „c^önig ';Jtetfreb unb feine Stettung in

ber öefc^ic^te ßngtanbs". ^n trüben Siagcn beutfc^cr ^^olitif, ^wifc^en bem
5loDem6cr 1848 unb bem Cctober 1850, entftanben, ift fie jundc^ft für Xeutfc^c

im Sinne bcutf(i)er ^orfc^ung gefc^rieben, um bas 3:itb eines ^lltonarc^en ]u
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äei(^ttcn, ber fein ßattb ftaftOoU imb in ^rei^^eit aufrichtet, ^ot ftd^ abtx auc^

in ßncjlonb Stnerfcnnimg unb SöeifoH öexft^offt, tnie ^tüci UcBcxfe^imgen bei*

nä(^ften ^aijxt crtoeifen. Um gtö^ere 5l):öeit§miiBe 3U geleimten, legte er 1852

bic 6teEe Bei SSunfen nieber, Blieb oBer noc^ brei Sa!§te lang in @nglanb. @vft

im ©ommer 1855 fe^tte er naä) 3)eutfd§lanb prücf, ^aBilitirte ftc§ ai§ ^ximU
bocent ber @ef(^i(^te in 33onn, folgte ju €ftern 1857 einem Ülufe al» $]3rofeffor

nadj 9toftoct öon too er nac§ ^tnei ;3a:§ren ol§ 5Jla(^folger ^Jkj S^unc!er§ nac^

SüBingen ging. SSelannte 35orgänge be§ 3ö^^c§ 1866 motzten feiner 2Bir!fam=

!eit in äßürttemBerg ein @nbe. ^aä) einer giüeijäl^rigen Se!§rt^ätig!eit in Wax-
Burg nal^m er einen S^inf naä) ©öttingen on, htm er hk legten jtoölf ^a^re

feine§ ßeBen§ ange!^örte. £)er großen 5lrBeit feiner jungen S^aljre, bie ber 6r=

forfd^ung be§ englifc§en ^ittelalter§ galt, entfprid)t haU ^er! feine» [reifen

5!)lanne§alter§, ha^ ber neuern @ef(^i(^te @nglanb§ öon 1815—1852 getoibmetc

breiBönbige, 1864—1875 erf(i§ienene S5u(^, ba§ einen ^'eftanbt^eil ber tion

©. ^irjel tn'§ ßeBen gerufenen „©taatengef(^i(^te ber neueften S^ii" Bilbet, tote

iene§ frühere ber .^eeren=U!ert'fc^en Sammlung ange^^brt. 5luc§ in biefem 2ßer!e

^at er e§ ft(^ angelegen fein laffen, ben lauterften ClueEen ber (Sefc§i(^te na(^3u=

ge^en unb neBen ben S5unfen'f(^en unb 6oBben'f(^en $pa:pieren ift e§ i^m öer-

gönnt getnefen, bie S)epef(^en be§ :|3reu^if(^en (S^efanbteu tt)äl§renb ber ^aijXi

1827--1841, §einric^'§ öon ^üloto, für feine S)arftellung gu Benu^en. @§ ift

!^ier nic^t ber Crt, bie ©(^riften $Pauli'§ tjottftönbig 3U üerjeic^nen imb ju ä)axat=

terifiren. 5lBer aui^ biefe S5emer!ungen bürfen nid^t bie Beiben ^ü(|er uner=

toä^^nt laffen, bie am rafc^eften geeignet fiub, ben Sefer mit ber @igentf)ümli(^feit

be» 5lutor§ öertraut ju mad§en, unb geigen, in tnie l^o^^em (Srabe er bie @aBc

Qnf(f)auli(^er, gefi^macfüoEer
,

farBenrei(^er DarfteEung Befa^. ©§ fiub ba§ bie

„35ilber ou§ 3llt=@nglanb", guerft 1860 unb 1876 in ^tüeiter 5tnflage erfdjiencn,

imb bie 1869 gefammelten 5luffä|e jur englif(^en @efd^i(^te.

8o fe^r fic^ ^auli in englifc§e§ äBefen eingeleBt, Sanb unb Seute !enncn

unb lieBen gelernt ]§otte, er BlieB fi(^ immer Betonet, ino^^in er gel)ijrte. (i-r

fprac^ unb f(^rieB englifi^ tüic ein ©nglänber, aBer fein .^erj l)örte nie auf beutfcf)

5U fdjlagen. S3ei aEen ©nglanb jugelnanbten 8tubien unb 5trBeiten badete er

\\ä) boc^ öor aUtm feine SanbSleute al§ §örer, aU Sefer. 5Jlit Befonberem 3uter=

effe mu^te er aHe§ öerfolgen, it)a» bic internationalen iBe^ieljungcn 3h)ifc^cn

3)eutf(^lanb unb ©nglanb Betrof. ©dfion tr)äl)renb ber erften ^olire in ber

i^rcmbe fommelte er in ben englifd^eu 5lr(f)ioen bie urlunblid^en 3cngniffe für

bie |)olitif(j§cn unb commerciellen 3"föwtmcn()äugc ber Beibcu Sauber. '^ll§ in

3)eutf(^lanb bie ^^IrBeiten für bic ®cfd§ic§te ber .^onfc einen ^Jiittelpunlt an bem

1871 in SüBec! Begriinbeteu .öanfift^cn föefd)icl)tylicrciu fanben, lourbe er eiui'

feiner t()ätigften ö^licber, trat in ben 93orftanb beSfelBen unb Betl)ciligtc fid) a;.

ben 33crfammlungcn mit feinen 5ßorträgen hjic an ber ^citfc^rift mit feineu

^luffät^cn. ,^aum eine anbere beutfdjc UniOerfität tonnte einem ^Jianne Hon ber

tniffenfc^aftlidjcn Stellung ^pauli'y einen fo tDiKfomnuMten ^4^la^ Bieten mic

öibttingen. .i)icr, tüo einft jucrft euglifd)e Sitcratur unb 8prad)e grünblid)

^]^flege unb ^ingeBenbc S3egcifterung fanb, tuo 3)al)lmann gclel)rt Balte, toar für

ilju bic rc(^tc ©tätte be§ ioirfcnö unb £d)affcn§. „Tac^ tueifee 5Kot3' ""d) bem
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^d)on ^engift unb |)orfa fi^ genannt, fpttngt ^eute nod) im 3ä)appen öon ^raun=

a)n)eig=2üne6urg roie in bcm bcr Öraffc^aft ßent", f)ci§t e5 in feinet 2:ü6inger ^n=

augurolrebc Dorn 27. Cctoöer 1859. Sic ^ejie^ungen öannooei» ^u ßnglarib,

bie ©efc^idjte ber Succcffion bes -öaufcs öonnooer, hk einft fc^on ©pittler, ben

großen 3?orgänger anf bem ©öttingcr Äat^eber, 6efrf)Qrtigt Rotten, tuaren c», bie

i^n bie legten ^ai)xc feines 2e6en5 Dorjugltoeife in 3lnfprucf) nahmen, ©lücflic^er

als fein JBorgänger, bcm eine ängftlic^e 3"t ben beften if)ei{ ber Cuelten Der=

fC^Ioß, fanb er befi ungef)inberten 3"^^^^ 3" ^^^ 3(rc^iDen. ^Pcitten aus bem

fruc^töar-ften 3Birfen an biefer 9tufgo6e, ou5 bem 35erlüertf)en unb 3(u56euten ber

gefammetten ©c^ä^c ^at if)n ber 2ob abberufen. SBir bürfen öon &iüd fagen,

ha^ er rafc^ entfc^toffen einen 3I^ei( bc5 neu gefunbenen 5}lateria(c- noc^ yt be=

arbeiten unb jur 2;ai-fteEung abjurunbcn ^dt gefunben ^at.

£q5 2Bort bcr Erinnerung, ha^ h)ir bcm ^reunbc ^ier IjatHU iiaaniifm

büvfen, tonnen mir nic^t bcffer fc^Iießcn als mit bcm Slßunfcfjc, ha^, ha er nic^t

me^r mit feinem bclebenben -äßort , mit ber Energie feines anfcuembcn SSefcn»

unter un» tüirfen !ann, feine 2Ser!e fort unb fort itiren belef)renben unb an=

rcgcnbcn ßinfluß ausüben mögen. Sie bergen einen ©c^a^ uner-fc^öpfter gefc§ic^t=

Itd^cr Grfenntnife. ^ber fie mögen auc^ baju beitragen, bas ju förbcm, toas i^m

immer am öcrjen tag, bas 3"fQiTiinenfte^en unb 3uia^wcnh)ir!en bcr beiben

alten Stufen ber gennaniicfjcn 2BeItI
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5llfreb ^atte für ein ^a^r Urlaub. 6r hJoHte bert Süben fennen lernen

unb na^ stalten abreifen, tüor jum 2;obe§tage feine§ 33ater§ nai^ Stöbe ge=

fahren unb tüottte öon bort meine (Slterit noc^ beut l^olfteinifc^en @ute Begleiten,

tt)o bie -öoc^äeit be» ßapitän» unb SemoifeHe (S^arlotte'», ^u ber tüir afie ein-

gelabcn tnoren, Beöorftanb. S[Bic^arb !§o(te ntid^ in öannoöer ab.

%l^ toir auf biefer "i^a^xt ottein im ßoupe tooven unb an bem ^lofter Sünc

öorBei fu!^ren, fogte i^: „2)ie S)omen muffen obelig fein."

„3^a§ toirb tüol^t auf ber @tiftung§ur!imbe Beru!^en unb ift ni^i ju tobein.

@ö finb jo auä) ßlöfter ]§icr im Sonbe, für tnelc^e biefe ^ebingung nit^t öcfte'^t.

2)0^ ber 3lbel feine 9ie(f)te conferöirt, ift il^m ni(^t ju berbenlen, oud§ gut für

ben 6toat, fo lange fie ni(^t tniberfinnig getüovben finb."

„S^ie 5(e6tifftnnen ber obcligen i<^löfter l^oBen @eneralma]or§=9iang imb hk
ber 6ürgerli(!§en D6erftcn=9iang, ha^ ift hoä) lö(^erlic§/' bemerftc icf).

„(?^ Hingt löc^evli(^. ^ebe ©tiquette !onn fo aufgefaßt toerben, förbcrt

oBer bie Orbnung unb ift infofern ^toedmäfeig. 5)leine Sc^tüefter !^at einen

^lofterplol in ^ree|, meine bönifc^c ßoufine in 3}ottö, beffen £amen t^ommcr--

l^crrn=9iong ^oBen. 3^e§:§olB tüürbe 3tbcle ber ßoufine ben 3>orrang gonj felBft=

üerftöublic^ loffen, iDenn fie Bei einem (Seremoniett ,]ufammentröfen , toa§ freilirf)

in §olge ber politifc^en S^rennung nidjt gcfc^c^^en trirb. l'öc^erlic^ bagegen ift

c§, tücnn bie SeBeuben fic^ ouf bie 33or,^üge, tneli^c fie nergongcnen CMcfd)led)tern

öerbonlen, etn^oö eiuBitben, toa§ man Bei bem l)annoOcrf(^en 5lbel fo l)äufiii

h)al)rnimmt. 3^arin ift ber l)olfteinif(^e 3lbel gcBilbetcr. 'i)tud) er l)ölt üBrigciiv

ftrcng auf feine ©oljungcn, oietteidjt ju ftreug. 80 löuuen mondje fvomilicn

ftotute, oBgleid) fie einer guten ?lBfid)t cntfprungcn finb, gvofsc .^örtcn ^ur ^olgc

l)aBen. Unfer yyamilienftotut Oevlongt ,yim 58eifpiel, bofs ber 6rBe meine« nötcv-

lid)en Öut§ crftenö 5proteftant ift, toonon unter leiuen Uinftöiiben aBgonud)cii

tnerben !ann, h)a§ iä) gon,^ in ber Orbnung finbc; oBcr jtoeitcn^, ba§ berfclbc

nur eine cBeuBürtigc Tarne l)cirotf)et. Cfiue aubeve ei)e toftet il)m ben '^ofiü,

hjenu einer bev ^^Ignoten ey Oevlougt. Tie« uuig in eiujelucu ("yiitten uinoüvbigcii
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tßcrbinbungcn öorBeugen imb bem %bd hux^ ben fortgefc^tcn 3ufanimcn^ang

bcr Stanbcjgenoffen Stärfe öertei^en; aber ^^licia'e gtücflic^e Q^c tuärc

fd^tDciitc^ ^u Stanbc gefommen, tüenn ifjr Dlknn einen großen (Srunbbeft^ p
erlüarten gehabt unb burc^ bic U^etBinbung mit bem bürgerfic^en ^Jlöbc^en öer=

Toren ^ätte."

^n öamburg trafen tüir mit meinen Gttem unb Sllfreb unb quc^ mit

2Btc^arb'5 ^uber (if)riftian ^ufammcn. ^hin 5?ater toar fröf)(i(^cr, bcr 516=

gong be? OJHniftcnim^i i^orriee ^attc i^m einen Stein Dom .öerjen genommen.

G^riftian War ein fc^öner junger l^lann getüorben; er fa^ aul, tüie 3i)ic^arb

Dor einigen ^^utiren. Sein 5^ruber ^riebric^ (latte auf bie perfönlid^e 2^eilnaf)me

an bem öoc^^eit^fefte tücgcn ber Weiten Steife Don ^Hinc^en öer^id^tet. ^n ber

^eiterften Stimmung fuhren Wir Weiter unb gelangten, an ber &ifen6a^nftation

t)om 3?aron erwartet, nac^ bem (^ute.

C &iüd ber 5i-"C""^ff§Qft I 2ä)ie eine Sonne fc^mürfft unb erwärmft bu

unfer Seben, bein Sic^t maci^t bie guten Stunben rei^enber unb (äßt in ben

Böfen unfer -öerj ni(^t erfalten. Tie ^Tcunbfc^aft führte bk glüilic^en ^Jknfd^en

^ufammen. Welche ba^ gaftlic^e Sc^toß je^t Beherbergte.

Gl War eine 5^'cu^<^' ^f" Gapitdn unb Xemoifelle Gl^arlotte ju Betrad^tcn.

^cll unb öefriebigt gtduiten feine 3lugen. Xan!6ar für bic il^m BeWiefene

^reunbf(^aft unb ruf)ig. Weit er fie ocrbicnt, fprac^ er fid§ auS. ^}lan fa() bem

fräftigen Q)knnc nidjt an, baß er bie !Diitte bcr gunf^iger crreii^te. 5lu£l^ bk

jWeiunboicr^igjäBrige ^rout fd^ien öon bcr f^reubc öcrjüngt. 3Infpruc^»(o» unb

l^erjüc^ fpra^ fic oon ifirem 6(üc!, o^ne 3^^^^^^^^ unb mit 3BüTbe ging fte auf

fteine Ülecfercien ein.

Ttx $Baron unb mein 3>ater, bie S?oronin unb meine 5l?uttcr Waren gtcic^

Wieber in bem alten, öertraulic^en 5?cr^dItniB. Xie Dier^igiö^rige ^^eunbfd^aft

^atte bic Beiben 5)tänner ju i8rübem gemacht unb bie Beiben 5^auen nif)(ten

fic^ auf» 91eue Don einanbcr angejogcn.

2i>ärmer noc^, bod) nic^t fo iitf)ig fc^Uigen bie öer^en ber ßinbcr Bei biefcr

fc^önen ^iiffl^wcnfunft. Glotitbe unb 5tbcle, mit gleiten* Sc^ön^eit gcfc^mücft,

Waren unb gaBen fic^ feljr Deiic^ieben. £a» jarte %ntii^ meiner Sc^Wcfter

fpiegette bie 2öeic^f)eit if)rc5 ©cmüt^l aB, bk anmutf)ige S^eu in if)rem 5Be=

nefjmen gegen bie ^reunbe entfprang ber JBeforgniß, unWaf)r ju fein. .5lbete War
ein 5^i(b cbfer WciBltc^er i<^raft, bie nur üor ber eigenen ^eibenfc^aft ^urc^t ^at.

Stol^ unb geiftDolI unb boct) in einzelnen 3(ugenBticfen träumerifc^, fic^ felBft

Dergeffenb, fc^ien fte nac^ bem ööc^ften ^u ftrcBcn. Cf}ne ©efattfuc^t, Be=

reit %{lt ]n ei-freucn, erfüllte fie mein öeri mit -öoffnung unb reifte e» jut

©feiiuc^t.

5((5 Wir in bem 3tnimcr, wo bie Baronin bie 5tBenbftunben am (ieBften

tcrBrac^te, oor bem großen ^^amin, in Weldjem ein ^ctte§ ^euer praffelte, um
öeiiammetten, rücfte ßfjriftian einen ^auteuit für Semoifcüe G^arlotte mit ben

SBorten ^urec^t: „Mademoiselle, mademoiselle. je suis triste!"

„Pourquoi?"*

„ J*ai dit Mademoiselle pendant trois liistres et cela cessera aprte-demain.''

-Ah dröle!"
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„^ä) ^aBc in toxica 3."öo(^e in .^antBurcj ^toei neue ^Pferbe gekauft; einen

gxofeen 9iQ:p^en, bei: für S)i(^ paffen tDixb, 2ßi(^axb/' fogte ber ^aton. „^ci

!ritif(^e §ext @a:|)itän ^at bieSmol ben §anbel geBiUigt."

„^a, ja," lochte biefer, „bic $Pfevbe! Tm ^^rei§ '^oBe ic^ ni(^t erfahren.

@in tüchtig ^Pfetb, ber 9flap^3c; für jebc§ @etüid§t."

„£)u Bift gut, S5ater. 3)orf iä) ben Etappen reiten?"

„Unb iä) ba^ anbere?" fragte ß^riftion.

„3)a§ anbere ift für S)ic§ ju leidet. ©» finb jo $Pferbe genug im Statt.

^^ haä)k, ein $pferb für 5tbelc barau§ ju niai^en; aBer meine Xoi^ter l^at feine

Suft p reiten."

„S5efonbere Steigung ^aBe iä) ni(^t, iä) fenne e§ ja aBer no(5^ nid)t unb

lerne e§ gern, tüenn 2)u e§ töünfi^eft," entgegnete 3lbcle.

„3n 33erlin reiten öiele 3)amen," erjäl^lte 6!^riftian. „A propos, ßrnft,

mfreb! ber ö^raf (äBerBarb ift BriEant Beritten."

„6i|t aBer ni(i)t gut," meinte äßic^arb. „S(!i)abt, er ift ein fo ]ä}'6mx

^ann. ^u ^n^ fie^t er öiel Beffer au§. Unfere t)annoöcrf(^c ©(i^ule fe^lt ha."

„9ta, na," onttuortete ß^riftian. „^fjx fc^ont ^u fe^r. £ie 6ampagnc=

Ütciterei ift bo<^ famo§ in ^preu^en."

„20ßo!^in reifen @ie perft, Sllfreb?" fragte 5tbele.

Wan tarn nun auf ^ta^ien gu fprec^en. SQßid^arb ^olte bk d}lappm mit

ben SSilbern ^erBei, tüelc^e fein SSater in Italien gefammelt ^atte unb erklärte

bie le|teren in gefälliger äßeife. ßlotilbe, bie fe^^r oufmerffam jul^örte, unter=

Brac^ i§n einmal, ba fie tüal)rna^m, ba^ 9llfreb§ Slugen auf ii)X ru^^ten. „^ac-

5ltte§ tüerben Sie fe^en, 5llfreb!" rief fie freunblic^ au§. SSei mel^reren Silbern

ergriff auc^ ber ^oron ba^ Sofort, um ©injelne» ^erDorjurjeBen unb e» Sllfreb

5lufmer!fam!eit ju empfehlen. 5tl§ ba5 ©efpräc^ allgemeiner iüurbe, geigte i:

fid), tüie genau biefer üBer ba^ Sanb, tüelc^ey er Befüllen tüoUte, Bereite untei=

x\ä)kt toar, fo ba^ bie SBaronin fagte: „Sie T^aBen bic Steife fc^on in ^'^rcv

@tuBe mit 9lu|en gemai^t."

„@in ^aijx ift furg, ba mu^ mon fi(i§ um fo forgfältiger öorBcreiten."

„(S^eiui^," äußerte ber Sharon; „bo*^ aud§ bann ift e§ f(^it)ierig, mit ber S'^xt

Qu§3u!ommen. UeBerall tüirb man feftgel^alten."

„5ltfreb Jnirb e§ anberö als un» ergel)en," meinte je^t SBidjarb. „Uuc-

tDurbe bic Xrennung öon icbem Orte fd^tner, il)n loirb immer ber 9ieifcbraug

bortüärtg treiBcn."

„@r toirb mic^ öerlaffen, tüenn iö) an einem Orte glürflii^ Bin. 2)a§ iä)

o^ne 5lufent!^alt naä) 9iom fa^rc unb meine jtDcite Station in ^teapel ncl^mc,

tüirft 3)u Billigen. 2)ort mag mein Pan fiä) tücitcr entmirfeln."

„äßeiter, üBer ba» 5Jteer," fagtc äBid)arb.

„lleBcr bo^ 5Recr?" rief 5tbeic foft crf(i)roc!en. ,r^a, id) füljrc aud^ üBcr

ba^j 5!Jieer," fe^te fie gcloffen l^in,yi; „aBer öon ^t^^licn üBer ba^ ^JJtccv? 2)a ift

\a nid)t5 mcl)v, alo 5lfrifa!"

äßir ladjtcn unb Sßici^arb rief: „'^a^ ift nod) rcd^t öict."

„5ßiel l'anb, Diel Sanb," entgegnete fie.

„3d) bmk mir," fagte jc^t meine 'JJhitter, „bafe ber Q^rcmbe in 9tom



%::i \\sd anncctirten Sonbern. 379

mu auiii Sinnen, in \<i\:a\.^u t)auptiäcf)Iic^ mit ben 'klugen genießt unb ^offc

bc^aib, büß ^tlfreb uns aus 9?om ©cbid^te, auh Dteapel Zeichnungen fc^icft."

%m anbeten ^lorgen begannen bte 3}oi'6ereitungen für ben ^oc^^eitstag.

isuirtanben nnb Sompionc- tunrben auf htm Sc^{oBf)ofc angebracht unb bcr

große öau5f(ur be? Sc^toffes mit Räumen unb ^(umen au5 ben G)etDäc^5=

^dufem gefc^mürft. 2ie 2^ienerf(^aft ^atte ^itfe bekommen, Xafelbetfer unb

^üd^enperfonal traren in boüer Tfiatigfeit.

Ter Gopitän .geigte uns bic ä5}o5nung, toetc^e ber $aron in bcr freigebigften

äöeife für ifjn eingerichtet ^atte. „3^rer g^^eunbfc^oft junäd^fl Derbanfe id^

mein gtücflic^el' ^005," fogte er meinem 5?ater. „Sie bxa^im miä) unter ha^

£ac^ ^^rcö ^reunbcs, t)icr ^o6e id) einen neuen SBirfungefreis unb eine liebe

öefö^rtin gefunbcn. Olic^te tüürbc mir fehlen, tDcnn Sic ^ier IcBtcn."

3((» mir micbcr in ben S(^IoßI)of traten, 6emerften mir ben (santor

^.p^iriu«, ber auf un« gemartet ^attc. 2ßir gingen ju i^m unb 3?ater bebanüe

fid^ Bei i^m für hk (5freunb(i(^feit, meiere er dlotilbe, hk meine ©Itern nun mit

nac^ Stabe yirürfnc^men moßten, ermiefen fiattc. 3fP^i^*iu^'' ftatt ju antmorten,

brücfte meine öanb unb fal^ uns Derlegen an, 0(5 toiffe er nic^t, mie er ]id)

ausbrürfcn foße. ßnbtic^ fi-agtc er meinen S5ater: „SiÖoßen Sie ^ifx grdulcin

loc^tcr mirflic^ abloten? ^i-'^ulein %hck imb il^re Altern trennen fic§ ni(j§t

gern Pon ^i-'önlein O'lotilbc."

ilMc^arb unb 6f)riftian brürften il^rc 3uftimmung ju biefn* 58etl^eucrung aus.

„^c^ aber auc^ nic§t," fprod) (a^enb mein 3?atcr.

„Sic unb bie ^luttcr auc^ nic^t," antmortete S^P^Wus, inbcm er mit

•lem forfc^cnben f8lid ,ju meines 3}ater5 ©eftt^t f)inouf fa^. £ann ful^r er

bchmüxi) fort: ,/}Iber für bas ßinb ift ha^ Scben ^ier gcfunber."

Xa je^t ber ^aron aus bcm Schlöffe trat, ber mit 3;^ater einen Spa3icr=

gang nad) bem neuen -öaufc am See matten moEte, fagte le^terer: „^a, bas

fieben ^icr ift gefunb," nicftc bcm ßantor ju unb entfernte fid§. 5Zun toanbte

3ep^irius fic^ fopff^üttelnb ab unb fa^ fo traurig aui, baß id^ il^m nachlief

um ifim noc^ einmal bie .6anb ju geben.

Xann faßte Si^ic^arb mi^ mit ben SBortcn unter ben %xm: „SGßir tootten

unfcrc Sc^tricftcrn in ben ^axt f}oIen. ßomm' 5t(frebl Äomm' G^riftianl"

^Xu moüteft ja ben Etappen reiten."

.,'^lc^: %^u' S:u es für mic^. .«^omm' 5l(freb!"

.,^d} !omme na(^," rief biefer unb folgte bem (Kantor; ic^ glaubte, um in

feiner 3lrt mit bem eigentl^ümlic^en 2)knne noc^ ein ©efpräc^ ju führen.

Mo ift 5ltfreb?" fragte Stbele, al§ toit Por bem S(^toffe im ^axt ^u-

fammentrafen.

.,&r fommt na^, er toor im ©efprö^ mit bem (Fantor,"

„Sr ift ja ebenfo toenig mufifalifc^ toie ic^," meinte 3(bele unb ging mit

mir poran. 2Bic^arb unb Glotilbe folgten uns.

„Solche gi-cun^fc^öft »ic Steiferen 3l)nen £reieu ift f^ön," fe^te 5lbcle bie

Unterfialtung mit mir fort. £a» begreife i(^, feit ic^ in Glotilbe eine greunbin

gemonncn i}ahc."

.,Ta mirb (?Totilbe fsbncn ftiobl teblen
^"
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„3ßte fel^t! %ä), iüenn tütr ^ufammenBUeBen !
— S)ie Altern tüoÜen mit

mir im 335inter naä) 6c§tüetin, ba foE i(^ ^um erftenmol in hk Qro§e @efeE=

f(^aft. S)a§ tüirb mir lein 3}ergnügcn machen. 33iel lieber Bliebe \ä) ^ier,

ernft."

^ä) legte biefe 5{en^erung mir günftig au§ unb iüurbe fe^r fröl^Iid^. ^a
fa^ Stbclc mi(^ :plö|ti(^ an unb fragte in i^rer Beftimmten 3Beife: „SBe^l^alB

reift 5Ilfrcb fort?"

„5lim — au§ äÖiffengbrang."

„©ie ftnb ein öerfc^tüiegener i^reunb."

„©ciui^ Bin i^ bieg, aBer öon 5llfreb ift gor ni^t§ ju öerfc^tüeigen."

^ragenb Blirfte fie mi(^ on. Sie fül^rte un§ immer ouf hk näc^ften

Sßege om @c^Io§; iä) merfte tt)o!^I, bomit ^Ifreb un§ gleii^ fönbe.

91nn !am ßl^riftian in ber ÜteitaEee auf bem stoppen.

„^a ift ha^ neue ^ferb 3)cine§ ^ruber§/' rief hinter un§ ßtotilbe. 2Bir

BlieBen ftet)en.

„Srüde 3)i(^ boc^ nic^t fo unBeftimmt au§/' fagte 5tbele. ßlotilbe er=

rottete.

„e» pa^t für ^iä), 3Bid§arb/' fui^r fie fort. „Se^e i^u S)ic§ einmol

borouf."

T)k 33rüber taufi^ten unb 3Bid§arb ritt ha^ $Pferb in aierli(^cn SBenbungen

ben SDamen öor. @r fal) oortreffIid§ baBei au§.

S)attn fprong er aB. „2)a !^ot 3}oter ein !^errli(^e§ S^ier für mi(^ gefauft.

;3e|t mu§ au(^ ber S)ritte feine ßunft geigen." ^ä) t^at bkv gent, ftieg auf

unb probucirte naä) meinem (Befü!^l mi(^ fe!^r gut. S)aBei bai^te ic^ mit einem

üeinen Sirinmp!^, ha% biefe» ?llfreb nii^t fo gut gelungen fein tüürbe; benn er

toar tüo^l ein fii^erer, aBer !ein eleganter Üieiter. 9hin üBerua^m S^riftian

ha5 ^Pferb iuieber unb ritt luftig tneg. 3Bir festen unfern Spaziergang fort.

„@§ ift ein 33ergnügen, ftattlic^e 5)^änner 3U ^Pferbe ju feigen," fing ?lbete

an. „5^amen gel^ören nac^ meinem ©efc^mac! ni(^t bar)in. 2i>ic beulen Sie

barüBer?"

„@§ lommt barauf an, tnic fie e§ matten. @§ lann grajiö» unb fd^idlic^

fein unb aiiä) ba§ @egent!§eil baöon."

„3cf) tüiE e§ lernen. — äßid^arb pa^t gut .^um Cfficier unb @ie ftnb mit

^^rcm S^eruf aufrieben. 3)a§ !^aBe ic^ in .^aunoöer gemcrit. 5llfreb ift e§ ni(i^t.

^eift er bcs^alB?"

„6r l)at 2l)atenbrang. Xcx Heine f^riebenSbienft füllt il)n nicl)t an-^."

,Mc^cilh ift er benn Solbat gctüorben?"

„äßcöf)alB Bin ic^ c§ getnorben? 6§ l^at fid^ jo gemad)t. 2)ie initor

tüünfc^teu cy."

^it biefem ?lugcnBlicle laut ^llfreb auf bem ©eitentncge um ba§ S(l)lotj.

5lbclc erBlidtc il)n eBcnfo frü!^ tüie ic^, fd^ien i^n aBer uic^t .^u Bemevleu unb

let)rtc um.

„er ift ü6rigcn§ ein au§ge,:\ei(^nctcr Officicr," ful)r iä) fort, „unb tüirb fiel)

l^offentlic^ bercinft gan.^ Bcfriebigt fnt)lcn."

„^{)xc Stnbien muffen aud) fel)r intereffant fein. äBcnn Sic baimn
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erjöfjltcn, toiirbcn Sie ^utüeilcn ([an] cifrit^. Xk beutfc^cu 3?cn"ciungd!rtcge tjor

fünfzig ^Q^rcn, bic uns bcr Gapitän oorgclefcn unb crflärt f)at, fjaben mic^

cnt^ufiasmirt. 2:o(^, @ott fei Xantl bic Kriege finb Qii§ ber SBclt."

„Sief)', 5Ufrcb!" fprac^ jc^t ßtotilbc leintet un§. ^ä) fa^ i^m an, bafe er

nc^ ]nx .^citcrfcit ^tüang.

,Soat 3cP^i^'iu'-^ gcplaubert?" fragte 3lbe{c.

Xk 5^'afic übcrrafc^te 3((fTcb. „@cp(aubert ?" fragte er freunblid^ ^urürf

unb fa!^ meine Sc^toefter an.

„^d) glau6tc, er ^ättc Don unferem Hcinen Ö0(^5eit5f(i^er3 gefproc^en," ant=

tooitetc %bdc, „ju bem er bie 93hifif coniponirt ^at."

„9iein. Xaoon tneiß ic^ nic^t-5. ^ittc, cr^äfilcn Sie."

,M^r Sic tDcrbcn C5 ja fe{)cn unb ()ören," entgegnete 31belc.

„5(bc(e ^at einen nicblic^en ©cbanfcn gehabt unb i!^n in fe^r pbfc^c 3}erfe

gebracht," fprac^ je^t Gtotilbc.

,.Xa^ ^ätteft Tu nic^t öerratf)en follcn," fiel ?lbe(e ein. „5Hfreb ift ein

fa^Dcvftänbiger ßritifer."

3m munteren (^efptäd) gingen tuir tücitcr. 'ÜUfreb nerfut^te ju fc^erjen.

^fin quälte ctloac^. Toc^ bie Slnbcrcn bcmerftcn e» nic^t.

Um bie ^Jlittagsftunbc begannen bie ©äfte cinjutreffcn, tuclc^c bcr ^aron ]u

bcr -öoi^^cit cingetabcn fiattc, bic 5^-cunbe Gic^bom's unb anbcrc Familien non

Ö)ut5beü|crn unb 'Beamten, mit bencn 2Bic^arb-3 Gittern in 2}er!ef)r ftanben

nnb ber (Sapitän befrcunbet tuar. ^unge öcrrcn toarcn nit^t babci, aber außer

5Bertf}a Don (5icf)born noc^ brei junge Tomen, ^^nen mußten mir unierc 5(uf=

mcrffamfeit jutDcnbcn, tuomit tuot)! nur C^{)riftian aufrieben mar. (?rft beim

Schlafengehen tüar iä) mit 31(freb allein.

„3i?ac' ift Tir mit ^cp^iviu» begegnet? Xie UntciTebung mit i^m fc^eint

Xi^ pcrftimmt 3u ()abcn."

gr befann fii^ eine Sßcilc, bis er anfing: „^c^ ^attc förunb ,yi ber 2ln=

na^mc, baß feine 53cforgniB für Teinc Sc^meftcr nic^t attcin ans ber bcüor=

fte^enbcn Trennung oon if^x unb i^rer '^Tin]\t entfpringc. Zs^ bradite ba§ 6e=

fprät^ auf 6(oti(ben§ ©efunbfjcit." —
^c^ faf) i()n crftaunt an. 6r futjr fort: .,^n feinem ftcincn ©arten ging

er eine S^ii lang fc^mcigcnb neben mir. Tann bikb er Por einem ^aume

fielen, ber merfmürbiger äöcifc noc^ belaubt ift. „Sein 9k(^6ar" — er töie«

auf bcn '^aum bancben unb fproc^, obgleich mir allein maren, leifc — „ift

jünger, Pon bcrfctben %xi unb fjat boc^ fein 33tatt mct)r. 2Benn ber .öerbft=

toinb ba^ Saub 'Pon bcn ^Bäumen fc^üttett, fo trauern toir motil um bie Per=

lorene Suft; P^ir fonntcn es aber nic{)t anbers ermarten unb munbern uns gar,

ba^ biefer ^aum nod) fo frifc^ ausfielt. 3" folc^cn 5(usnat)men fann ic^ mid)

5äf){en hd meinem t)ol)en 5l(tcr. 5lber menn im 5^-üf)(ing ein Mter 2Binb bk

fBiüii)cn Pcmic^tct, tjabcn mir ba nic^t ©nmb 3ur Älagc ? Unb meine S(^P3cfter,

bcr 9kme Gtotitbc fc^on erinnert mi^ an fic, fic f)ieß ^lltatf)ilbe, bic i:^lume

meiner jungen ^afjre, ift fo gefnicft. C, tuie f(^ön fpielte fiel Unb babei

freute ic^ mic^ über i^rc rott)cn 2i}angen, i^re burc^fic^tigcn ^i^ger unb tjatte

nit^t arg, ba% ber SÖurm in it)r nagte, bi§ er fic auf's hirjc Sterbetager marf.
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5tTt fic, bie Oor halb fimf^ic; ^o^ren mir genommen lünrbe, erinnert mic^ immer

gröutein ßlotilbe. ©ie ^at biefelöe ©eftnit, ba§jelBe SBefen. Unb barnm Bin

iä) fo ancjjt, fo angft." —
.^ier fC^tüieg 5llfreb.

„3(6er, t^eurer ^rennb, rief id) anS, „beö ß^antor» trauriges ©rtebniB ift

bocE) !eine 3}eranlaffung, für meine 6Iü!§enbe Sc^toefter ju fürd^ten!"

„(S§ toäre e§ nid^t, toenn nic^t ein anbere§ l^injufäme. 5Hc§t @uer -öanc-

arjt, ober bcr alte 5£iebcmann Ijat cinmol meinem Spater gefogt, (S^Iotilbe muffe

forgföttig beachtet U)erben, i()re ^rnft fei fc§U)ac§." —
„6ie ift ja auc^ forgfältig Beoc^tet tüorben. £en alten 2;iebemann in

ß!§ren, a6er 3)cine ^nrc^t l)alte \ä) für unBegrünbet. ßlotilbe ift ,^art, im 5>er=

gleic§ gn %htk fc^cint fie e§ nod§ me^r. 5luc§ töärc e» trollt gut, ha'^ fte ber regen

(S^efeEigfcit im üeinen ©tabe no(^ entjogen BlieBe. .^ier im 6(^Ioffc finb bie

Päne für ben SBinter inbefe gemocht. äöa§ rät:§ft 3)u?"

„äßir fönnen ni(^t§ 5lnbre§ tf)un, al§ 2)eine Altern in öorfid^tiger SBeifc

aufmerffam machen. S)a§ tüoüen h)ir aber nic^t öerfänmen."

^ix ^oBen bie§ auf ber 9^üc!reife getf)an. ^Jteine Altern f)atten fc^on b:

aBftc^tigt, (Slotilbe im fommenben äßinter no(^ öon ben ©efeUfdjaftcn fern \u

galten, tnenngteid) ben ^orberungen i!^re§ llmgang§!reife§ f(^it>er ju tt)iberfte{)en

fein tüürbe, ü^iefer Sc^tüierigfeit tüurben fie, tüic \ä) Balb (^u erjäl^len ^aBen

tnerbe, in unertüarteter äßeife ent^oBen.

3ene ^aä)i öerlief faft fc§Iaf(o§ für mi(^. 3)ie ®eban!en on meine Sdilnefter

Beunruf)igten miä) me^r, al§ ic^ pgegeBen ^atte. '^a^n tamen bie ßinbrürfe

be§ Sagcy, meine heftiger tüerbenbe 9ieigung ju ?lbelc unb in ^ejng auf hm
guten, forgenben 5llfreb ber .ßampf ber greunbfc^aft mit ber 6iferfu(j^t. ^d)

konnte \f}m nid§t me^r toie frül^cr ?tlle§ fagen unb fo toar cy auä) mit

2Bi(^arb. SßaS un§ f^^reunbe am innigften erfüllte, öerfd^tniegen loir un§ nun.

5tbele lieBte 5l(freb, iä) tonnte e§ ni(^t länger Bejtneifeln. Unb bann mieber

ßlotilbe. ©ie lieBte ni(^t ben treueit Mfreb, fie lieBte Söii^arb, ber fic^ um fi

mef)r, als er fotttc, Bemühte. 3)er arme 5llfrcb, bie arme (Slotilbc! Hub iri

Hub Slbele! — 9iac^ meldjem ^5lüct öerlangtcn mir alle unb toaz^ ftanb uii

Beöor?

^m anbern ^torgcn fuc^te ic^ öor bcr erften ^nfi^^^^^ci^'^ii^tt ber ©cl)lofj-

BetDo^ncr ^cp^innS auf. (^r bauerte mi(^ unb ic^ tüolttc, fo Piel id^ tonnte,

t»or biefem ^reubentage bie ©orge um (Slotilbe öon xfjvx ncl^mcu. ©r hjor fc§on

in ber ©(^ule, nicl)t um Unterricht ]\\ ertl)cilcn, bmn biefer mar für lieutc aiio

gefegt, fonbcrn um für bie uon itjm eingeübten ^Äuffüfiruugen uod) eine CS)cner(il

:proBe ju f)alten. 3)e§^alB liefe er m\ä) in ba§ ©djul^immer nirf)t eintreten unb

empfing mi(^ auf ber l^iele. ^d) fagte it)m alle§ yvreunblid)e. „Cvn, ja," fprad)

er, „eö rtiirb fo gut fein, i^d) follte l)ier pfricben fein, bie "'JJ{enfd}eu finb gnt

unb unter ben iungen fiube id) immer einige ©iugtjögcl; aBcr — BaBc \d) nid)t

0{cd)t ge()abt, a(ö id) ^i)\\m öor ^^atjren fagte, au« ^\lmeu tonnte etma^o mcvben ^

9hin, ©ie tjcibm tüol)l nid)t 3cit gehabt, ^YBrc 'Einlagen \u cutlnirfcln. ©ie nnb

;3l)re ©djtüefter finb oon berfclBen 5trt. '}\u^ ^Brcr ©rf)mcftcr ift ettinv? gemorbcn.

SÖenu fie bie Drgcl fpielt unb iä) ^öre auf bem fd)buftcn $pia^c bev .^ird)e ^n,
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borat ift 65, qI» o6 bte gngel im öimmet tnufictrcn. 9lun ja, es iotrb fo gut

fein. SBenn Sie fönnen, laffen Sie ^^äulein Gtotilbe iüieber fommcn."

3n ber Airc^e tüor fein ^la^ unbenu^t, aud) brausen ftanben nod^ 3?iele,

ol» toir jum feicrli^ett 3"9c iin^ orbnetcn uitb unter beu ßlangcn ber Drgel

beut 3?rautpaar nad) beut 6Iutuengcf(^utücften 3lltar folgteu. 3cp6iriu5' ^i^m=
(^or fang, bauu fang bie ©euteinbc unb barauf ^ielt ber ^^aftor bic ^raurebC'

tod^t beu Utuftänbcu ttjürbig angepaßt unb nid^t ^u lang Xüax. 6iu aitberer

(5;{)orgefang beenbete hie firc^lic^c Jydcx unb Crgelfpiet begleitete ha^ getraute

^^aar beim 3tu5tritt ans ber Äirc^c.

2:05 .öoc^^eit^nta^I int St^toffe öertief auf bie freuublic^fte Söeife. Sßa^reub

besfetben ertönte ein 11|ännergefang, tuelc^cn hie ^aueriöf}ue unter bc« ^antore

Leitung jur öutbigung be5 neuen *^^aare5 brausen anftitnutten. Oiac^ aufge=

l^obcncr S^afet tuurben ber (Japitän unb Jyxan 6f)arIotte dou beut ^ron unb

ber 5?aronin in bic -öaÜe ju einem Dorberciteten ^Ua^e gefüf)rt. Unb nun fteHtc

ficä§ ber Äirc^t^3ie(Dogt an bie Spi^e einer aus ben Crtfc^aften ber Umgegenb

entfanbten Deputation, nietete eine 5>aic überreichte, auf bereu 3}orberfeite hav

^ilh ber Xüppcler .t)öf)en mit Eingabe bee 3:age5, an tüelc^em ber ßapitän

bor-t feine fc^hjerc 5?errounbung erlitt, auf ber Üiücffeite bie 2öibmimg mit hem

i^eutigen Xatum iiä) befanb. -hierauf fam ber Cbcrinfpcctor mit ben Beamten
bes Sharons, bie eine gleite 9?afe mit hcm Sitbe bes Sc^toffes unb hcm 2age,

nn bem oor bin*5efjn ^Q^^«^" ^cr Gefeierte l}ier eingetroffen mar, barbrai^ten.

31(5 aucf) f)ierfür ber l^er^tic^ftc £anf au5gefproc^en mar, begann 3ep^itiu»

auf bem ^(ügel einen feierlich ^eiteren OKarfc^, imter bcffen klangen junge

58duerinucn in bie .^aße fc^ritten unb fic^ oor bem Gapitän unb ^rau G^arlotte

oufftcllten. Sie begleiteten ifjrc 6a6c mit Xectamation unb öJefang.

3:ic grflc fprad^:

9Bit ipanneit unb webten für'? eigene .^au?,'

S)em Siebflen ]ux frcunblid^en &ahe.

9ioc^ ifl er nic^t fornmen, nod^ blieb et mir au?,

£er böfe, ber ^etjige Änabc.

£et Q.i)Ox fang:

S5oc^ unfere grcunbin, fic freiet ben greunb.;

SSont Sinnen, oora £rell, ttae am wei^eften fc^eint,

2)ai woUen bem $aare »ii reichen.

S;ie3weite fpra^:

%^l 2Ba§ in ber Sobe ba» f8e^ aud) fei,*

©5 trürbe für fie faum fic^ fd^itfcn.

3)rum fpinnen teir feiner unb roeben auf'^ neu,

S)eOT 5^aare bie Safel 3U fd^müifen.

3Jcr 6^or fang:

3JHt fleißigen .^änben, mit banfbarem Sinn

9}oltbrad^ten hal Wnt mx. 9hin nehmet es l^in,

5Bon unfercr Siebe ein S^^^^-

£ie beibcn l^übfc^en Sprecherinnen unb nid^t minber ber 6 bor battcn ii^re

6od^c gut gemacht, bie 5)hifif be§ le^tcren toar fetjr metobifd^ unb ftang toic

ein frif(^er Xorfgefang anmutbenb. 5^ie 3tuffübrenben empfingen San! unb
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SoB, iinb Sepf)\xiu§, beffcn 5M^c unb ^unft ha§ ^cft ouf ha^ ^^Xngencljmftc

öerft^ont f)attcn, öon allen Seiten 5tncr!ennung.

9lun Begann in ber §oEe ein luftige§ SeBen. 2ln guter S5ch3ii-t!^ung fel^ltc

e» ni(^t, unb nid)t an 5Jlufi! jum %an^t.

3(bele !oni gn 5(lfreb ;mb mir. ^c^ loBte itjr (^ebid§t, fie Blictte ntic§

frennblic^, bann 5llfreb frogenb an. tiefer fagte: „@§ ift gut gelungen. Sie

t)aBen bie 35erfe ben ouSfü^renben .Gräften richtig angepo^t, fie leicht unb furj

geftaltet. Unb ber ^zä))d Don Sprai^e unb ©efang fd^itft ixä) ju beut ;3u^att."

^^lun ftra!§lte i^r (S)eft(^t öon ©enugt^uung.

3)a tankte 3Bi(^arb fc^on mit ber erften 6:|3re(^crin ba^in, ßl^riftian mit

ber gtoeiten folgte.

„Sangen Sie auä) mit ben 58auermäb(^en," Bat ^bele. „9Iac^()er taugen

tüir gufammen."

So öerlief bie .^oc^gcit auf bem @ute. dloä) einen 2;ag BlieBen toir bort.

2[ßir !^ätten nn§ gang bem grol^finn ^iugeBen follen; oBer ben Beiben ^reunbinneu

unb un§ brei f^reunben tüurbe i>a§ ^erg immer fd^itjercr.

13.

2)ie Ernennung eine§ neuen ""iJ^inifteriumö Iie§ lange auf \iä) toarten unb

erfolgte erft im 3)ecemBer biefe» ^a^^re» 1862. Unter ben neuen ^Jtiniftern

inaren brei altgemein geachtete 5Jlänner: öon §ammerftein für ba^ ^uuere,

ßrjleBen für bk ^iuangen unb 8id)tenBerg für ben (Sultu§. S^a^ äöinbtl)orft

ol§ ^'uftigminifter töieber gu officieHem @iuflu§ gelongte, rief ^eforgniffe l]erüor

;

benn bie ßatlplüen Ratten oiel neuen SSoben im fianbe getüonnen. Unb ba}^

ber ^[Rimfter be§ 2lu»h)örtigen , ®rof fluten, in bem neuen 5)linifterium öcr-

BlieB, fc^ien beujenigcn, meld)e bie beutfc^e ^rage nic§t mit ber ®leic^gültig!eit

ber großen ^Jleuge Betrachteten, Bebeu!lid§. Sediere loünfi^te inbe§ oor 5lllem

Sefferung ber inneren S5erl)öltniffe unb in biefer SSegiel^uug oerfprac^en bie brei

erften Flamen ö)utey.

5)er ßrieggminifter it)ar bem ^puBlicum am gleidjgültigften. öannouer

l)ielt feine 5lrmee für SSunbeSgtnerfe ; ber ^unb motzte bafür forgen, ba§ fie

gut fei. 3)afe fie jemalg für ^annoOer allein geBraui^t toerben fbunte, mar

unbenlBar. äßaren bie 5luögaBen für ba^j 5Jiilitär fo gering toie möglidi . fo

toaren bie ^annoüerfi^en $Politifcr in biefem fünfte Bcfriebigt.

2)er .?lricg§minifter oou 5Branbi§ l)atte fi(^ in aUm ^llHniftcrieu bec? .sUniigö

©corg gu confertiren gemußt. (Sr l)atte fd)on in ber Segion gebient unb ba^

Öreifeualtcr erreicht, fein Mipci toar jebo(^ viiftig. (fr I)atte fic^ ftet§ al-:

eifriger 9f{oi)alift bargeftettt unb I)ierburcl) bie Ciunft be«? Aiönigy gemonnen. (>v

fpielte gern .^larten unb naf)m nn ben eigentlidjen l^'Benciiutereffen ber ^^Irmce

nidjt 3:i)eil. 3)a§ ßommanbo unb bie ä>ermaltung loaren getrennt unb oon

jenem t)ie(t ber Alriegyminifter fid) gurüd. (S-im ben '^Infidjten bcv Möuigi? uid)t

gencl)mc yjk'inung l)at er fdjloerlid) jemati? anygefprod)en. ','lud) {)(ii ber SVön\c\

feinen ifiatl) lüo()l feiten ernftl)aft geforbert.

Xie (^ommaubo='^lugeIegeul)eiten ber '^Ivmee lagen faft aiiC'fdyiiefjlid) in ber

.^anb bec^ (^)eneral='^(bintanten Don lfd)ivfd)ni^, eiuey fleifjigen lliilitör^'-I^uveau-
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:aten ofjne ^cTDortoftcnbe folbotifc^c ^cflabung. (ix i)üüc ben unmittelborcn

;lioi*tiQQ bei Seiner ilojeftät iinb ()ierbiirc^ bae 3S^of)( unb 2ßefjc ber Cffirierc

3uin gioßen I^eil in feiner ©etoalt, mos i^m Schmeichler, aber aud^ i^nbc

fd^uf. Sa ber ßönig boö ßommanbo ^lllcrpc^ftfelbtt führen unb bis in bie

Äleinigfcitcn f)ina6 nc^ infoiTniren unb entfc^eiben »oÜte, fo toar ber £ienft

bee G)enera(=3Ibjutanten jc^UJcr unb jeitraubenb ; le^tcre^ befonbers bes^alb, ttteil

bei beut SBeftreben bes ßönigs, bie anberen Siegierungsfac^en mit betfelben ^u«=

fü^rli(^feit p betreiben, hüh 2Barten im Q^orjimmer incl ^^it foftete. ©eorg V.

lie§ oft feine iafc^enu^r rcpetiren ober füt^Ite auf it)rem ^iffftblattc nat^ ber

Stunbe; bennoc^ riß it)n fein ©efc^öfteeifer getDiJf)ntic^ ttjeit über ba? beftimmte

'.citmafe t)inau5.

Ör iDoHte, büß feine 5lrmee alte &igent^ümlic^feiten bctoa^re unb freute

;c^, tüenn le^tere gcrlitimt iüurben. &in 3tnf(^Iu§ an bie anberen 35unbe^=

C^ontingente würbe bec't)alb nic^t eifrig erftrebt; im ©egentt)ei( trod^tcte man,

in ber 3lrmce einen fpecififc^ ^annooerfc^en 0>)eift ,}u oerbreiten.

Xa5 neue ^Hnifterium f)atte eine ^o^e 33eamtenftette gu befe^en, bie be=

fonbcr» toic^tig xoax, todi in i^rem föefc^öft^bereic^e bie lllaßregeln bes C^rafen

Norries junöc^ft unb am meiften einer 5lcnberung bebur-ften. £iefe Stelle, bie

man mit einer großen Selbftdnbigfeit ousftatten ttJoUte, rturbc meinem 3}ater

angeboten. Sein ^flic^tgefü^l ließ il)n feinen 3lugenblicf ^meifcln, ba^ er fie

annebmcn muffe. Xic 2Bat)l inurbc üon bem Äönig gebilligt unb hk ©r-nennung

erfolgte. SLVnige läge fpätcr xoax mein 5>üter in tiannooer. Qv toax i^m

fcf)tt)cr gemorben, fein 'ilmt, feine |}reunbe, fein ^aus in Stabe, too er faft

breißig ^^al)r geluirft batte, 5u Derlaffen. Xae neue '}lmt trat er mit ber .<ooff=

nung an, bem Öanbc gute Xienfte ju teiften. Xaß ber Äijnig ibn äußerft gnäbig

anfgenommen ^atte, erl)öf)tc fein 3}ertrauen.

'Bieine 'Dhitter befc^teunigte bie lleberfiebelung unb idjoii gegen iiiHujuaajieu

ftiar bie ^amilic auf einem oorläufigen Jußc in .^annooer eingerichtet.

Um biefe ^di befugte SSic^arb, bcffen Altern mit 3tbclc i^ren 3Binter=

aufentbalt erft nac^ ^ieujabr in Schwerin nehmen rcoHten , mid^ auf feiner

"Ji>eit)nac^tÄreife nac^ öolftein. iJlm 3lbenb raoren rcir bei meinen ßltent. lieber

in unb Glotilbene Öefic^t glitt, aU fie fic^ toieberfa^en, öon bem @lüd, tuelc^ee

c empfanben, nerftoblen ein ©lan^. '^hif ber Stüctreife wollte er «inige ^lage

:d mir Derweilen.

^u dlotilben« ©eburt^tag erhielt ic^ einen 3?ricf oon 3llfreb. &r fc^icfte

5um (sefc^enf für fie mehrere Stij^en au^ 9tom. 53leine Sc^mefter empfing fie

mit bem "3lu5iiif: „ber gute '^Ufrebl" 'Dkiner 2)^utter ließ er fagen, boe ^tx^

i i^m ju öolt, um Ojebic^te ^u machen. Qx fijnne nic^t» tl)un, als mit ben

'ilugen aufnebmen. „liefe Stabt unb ber italienifc^e öimmel über bie G'rWai-tung

l^errlic^l -liefe ri)mifc^e äBelt, wie groß, wie großl ;3C^ muß mic^ ^ütcn, l)icr

nic^t feft.iuWurjeln. öier ift nur ©enuß — unb boc^ nic^t 2ltlel. ^d§ will

mir fo oiel aneignen, al» meine Beck tragen fann. (Jrft bann Weiter." 5lm

Schluß fc^rieb er: „Unb bo(^ hmU icf) oft an öannoöcr unb ärgere mic^, ha^

bie Italiener Don uns nid^ts wiffen. (?e bebari einer weitläufigen örflärung
2«ttt<d^ ahinbfdjQH. II, •:. 25
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imb bann !^alten fie un§ für 5pren§en. — 5ln @ud§ ben!e i^ immer. 2Bte tft

c§ mit ßlotilbe? Si^teiBe mix %Ut^:'

äßic^oxb tarn ftül^er unb Blieb länger, qI§ i(j§ ertnartet '^otte. 3^ie« tDöre

eine gro^e ^reube für mid^ gehjefen, tnenn ic^ m(j§t für 6lotilben§ ^erj, für

Beiber ^yreunbe (S^lücf gefür(^tet ^ätte. @ie unb äßid^arb öerBargen i!^re 3leigung,

iüclc^c meine 5!}lutter — SBoter tnar feiner Öef(^äfte tnegen feiten lange bei

un» — ni(|t äu Bemerfen fd^ien. 2Bi(^arb, bcr nur Seinan'§ unb anbere ölte

^egiment§fameraben auffuc^te, tüor 5lBenb§ faft immer an meiner ^lütter

3:]^eetif(^.

2ln(^ bieg ging öorüBer.

^adi ^Zeujal^r !om bie ganje Familie öom ^e^^binger ©ute na(^ öannoüer.

On!el ©eorg führte feine (Sö!^ne ben ß^ommanbeuren 3u, in bereu Sflegimenter fic

eintreten foKten, ^oBft in hu @arbe=bu=corp§ unb ®ünt!^er in bo§ ©arberegiment.

SBärte ^^atten fie f(^on unb i^re Figuren paßten in eine gro|e 2^ruppe, Befonber-^

^oBft'§ getüaltiger Körper in ben ,^üra§. Spante 5lnna üBergaB i!§re 3;o(j§ter

^IRarie ber ^ürforge 3^ante ^olBina'§.

3u le^terer ging i(^ möglid^ft toenig, 3lBenb§ gar ni(^t mel^r. ^Jhine

(altern nahmen ]xä) ^Jlarie'§ unb il^rer SSrüber auf ba^ ^reunbli(^fte an. Der-

mieben aBer einen intimen S5er!e^r mit Plante SBalBina. £)0(i) ^örten toir, mic

bie Scenerie fi(^ um biefe öeränbert !^atte. ^ür fyelicia intereffirte fie fic^ ni(^t

me'^r. S5ei Seiner ^ajeftät ^atte fie toöl^renb ber legten Saifon in 5brbernei)

fein &iM ge'^aBt, %tx (lonfiftorialrotl) machte i!^r nur feltene .^öflic^feitc-

Befutfie. .^err ^Jlütter mar na<^ 'SQkn gereift; bie Böfen 3itn9en fagten, um
fi(^ bort abeln p laffen. %anU ^alBina fud^te öon 5leuem bie ©unft ber

Königin, ^it ber Melanie mar fie liirter al§ je, -öerr 53lelct !am oft ju if)r,

auc§ STimon Befu(j^te fic je^t.

Die .^Öffnung, ha% ]iä) um ^^re ^ajeftät ein cblerer ^rei§ fammlc, mar

gering, ^'^•au @lifaBet^, iüeld^c für meine 5)tutter ber lieBfte Umgang in

i^annober mürbe, tüax aU 33orftanb§bame be§ .^enriettenftifty ^umeilcn Bei ber

Königin, meiere, mic man ]n tniffcn glauBte, mel^r al§ frül)er naä) 5Jlenfcl)en

Verlangte, benen fie i^r 33crtrauen f(^en!en fönnte. Unb le^tere» mürbe ot)nc

hit entgegen mir!enbcu ©inflüffe f^rau (SlifaBetp gerabe§, !lare§ unb bodj öoi

ftc^tigcS unb fanftesi 233efeu gemonncn l)aBen. Sie felBft fpra(^ bon bcr .<^önigiu

immer mit SSärme, t)on i^ren Sßcfud^cn in §crrenl)aufen üBerf)aupt aBer iiirf)t

gern. Dc^aih erfuhr iä), ba 5[ßid)arb mir fel)lte, nom .^ofe fcl)r meuig.

Xa fa§ id) eiuc§ 9ia(^mittag§ , al§ ic^ a\\^ meiner Altern Apaufe trat, bcu

ipaftor ^riebcmanu. (&x Batte mid^ in metner 2[Öol)nung aufgcfud)t, id^ führte

l^n gleich ,yi meiner ^Jhitter. '^m borgen f)atte er ben Sd^uprief bcy .^^er^ogv

föeorg öon !:8rauufd)h.HMg=ÖüneBurg in .^erreuf)aufeu iUierrcid^t unb mar auf beu

'^(Benb ]u ben ^Jiajeftätcii BefoI)ten. '^Inbcrcu 1agc§, aly er Bei un§ afe, mar er

fonberbar niebergcbrüdt. Grft 'i'iateri? auregeube lluterbaltung unb nad) 1ifdi

P.loti(beu£3 5}lufif Brad)tc il)n micber in bie mitt()cilcnbc, gemütl)lid)c Stimmuuti

bie id) in feinem Xorfc bei if)m fenueu gelernt batte. ''^lud) er fe^e fid^ ein ba-:

(Lanier unb fpielte febr )(^bn. Tann blieb er, ein augencbmer ^cfctlfdbafter,

^en gau,HMi '^(beub Bei un§ unb erft bicvauf tdt)iittetc er mir fein .^er^ a\ii<.
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^r f)aiU am %bmh üor^er 6et bcn ^lajeftäten nur Sc^aufpieler getroffen, jroar

bic erften .'^ünfller unb Mnftlerinnen ber £per unb be^ S(^aufpiell; a6er immcr=

t)in, mc er meinte, für i^n eine u6errafc^enbe (^efellfc^aft.

2Bie meine fpäteren ßrfimbigungen ergaben, f)atte bie ec^aufpieterin ^J^ira,

W nic^t me^r jung unb tüotil niemals fc^ön getüefen, aber für i^r gad^ i)ö(^ft

begabt inar, biefe ©efeüfc^aften eingefüfirt.

@rof 6berf)arb irar nac^ öannoöer gcfommen, l^atte fi(^ bei ^ofe gemetbet

imb bic üblichen 5?ifiten obgeftattet. „^an ift t)ier ^ugcfnöpfter," fagte er mir.

„^c^ tüerbc alv ^reuße füfjl aufgenommen, ber Untcri^ieb gegen früher ift un-

t)cr!ennbor. 5Im llnbefangenften ift man in ^^^'^^i Cfficicrcorpl." &r xoax

bereits in einigen 5)teffen öaft genjefen, \ä) lub i^n in meine ^effe ein. ^Jieine

^egimentsfameraben geigten i^m nic^t nur bic größte .5)öflic^feit , fonbem aud^

lebhaftes ^"tereffe an ber prcußifc^en Slrmcc. Qx fe^te bcreitlüittig bie Dieform

berfclbcn unb it)re 9lott)roenbigfeit auleinanber. 5Jht großer Cffen^eit fprat^ er

Pon ben frül)crcn Schöben unb man fanb es bcre^tigt, baß er bic erreid^ten

tßerbeffeningen mit (Menugtt)uung ^erüortiob. I^ie tüarme ^mpfinbung für fein

^aterlanb tuirfte angencf)m, unb toenn auc^ ber eine ober ber anbcre ber 3"=

^örer tro^bem gegen bcn *prcu§en ettpas jurücftjaltenb blieb, auf bic 'D3iet)r^abt

machte er einen guten ^inbrucf. ^i^m gefiel es bei uns, eine 3tunbe nad^ ber

anberen Dcrlief im anregcnben (^efpröd^. 2Bir tDoUtcn bas X^eoter bcfud^cn, um
XePrient unb bie ^ämborf ]u fcben, famen aber ci-ft ^in, als ber le^te 3lct ht=

gann. 5Mc^ bcm Itjcatcr gingen mir in bic na^e gelegene ©eorgl=^allc. Xort

festen mir un§ in eines ber fleinen Kabinette, in tocld^cn man ungeftört

plaubem !ann. ^aä) einiger ^tii toax bos ©cfprdd^ mieber bei militdrifc^cn

Tingen.

„Tas toar bod^ eine tobtgeborenc ^bce. bie Pon ber beutfc^en ^JJittelarmee,"

rief @raf G^berfjarb aus.

„2ßas mar ba^'f. ^(^ tüei§ Ülic^ts."

„Öicr ift bie Sac^e fctir geljeim gel)alten. ^n ber geftrigen 5lbcnbgefettfc^aft

(glaubte ic^ mabryinebmen . baß nid^i einmal 36t .'^riegsminiftcr etma§ baöon

tueiß. 'QJIir ift ftc in ^^crlin iücfl)altlos erjablt tüorben unb ic^ fann mit ^^nen
unbebcnflic^ bopon fprcc^cn. Seine ^Ikjeftöt ^i}X .»^önig ^at hk ^bee gehabt,

bie 5lrmeecorps, met^e Pon ben bcutfd^cn ?)littcl= unb Älcinftaotcn gefteltt tocrben,

unter einen gemeinsamen Cberbcfebl ]n nereinigcn."

..2ebr guti" morf iä:) ein.

„^a, aber ^hcußen fotlte ben Cbcrbefet)l ni(^t ^aben unb aud^ Oefterreic^

nic^t. um ^reußen nic^t ^u Ironien."

,.2i^er foHte if)n l)abcn?"

„Ja fragen fie mel)r, aU \d) bcantmorten lann."

„Tic 3bce einer beutfd^cn 5)httelarmcc hat ttiet für fic^. — 3Bic [)a\?cn Sic

,^enntniß bapon befommcu?"

„2Bas nü^ten unfere ßcfanbtfc^aften an ben beutfc^en .üöfen, menn fie in

rTet)r als ^a^resfr-ift bcrgteid^en nid^t erführen? ^i)x allergnäbigfter öcrr bat

:e fübbeutfd^en .^önigrcid^e nic^t rid^tig beurtbeilt, fie hoben abgelehnt. Sie
25*
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fü^en fi(^ in ber öftcrtcic^ifi^cn 9la(^Barf(^Qft fee^ac^Iic^ unb fieser genug. Der
^lan ift alfo fd^on mit feinem politischen X^eil gefallen."

„Ibcitic er no(^ einen anbeten?"

„@inen, nel^men Sic e§ mir nic^t übet, ebenfo öerfe^lten militärifdlen. Xic

^[Rittelarmec foHte in fte!^enben ßogern au§geBiIbet lüerben. "üa^ ber Ueber=

geugnng, tneld^e man in ^preu^en ^ot unb noc^ ben 3ffefu(taten biefc§ 6^ftem^

in f^ranfreid^ tnärc bie§ !eine glüdlic^e 5Ra^regcl getncfcn. £)ie S^rupiDcn aller

bcutf(5^cn Kontingente finb re(^t Brauchbar, c§ fe^It nur an bem ^ufa^^c^^öug
unb ber {yü^rung. ^^üi^rer großer 5Jlaffen tüerben aber nic^t au§gebi(bct, toenu

man, tt)ie bei ben fte^^cnben ßagern, immer ouf bemfelben SSoben manöbrirt."

3^ieö ®eiprö(^ hjar peinlich für mic^. ©§ intereffirte m\ä) auf'§ .^öc^ftc,

aber mein :^onnoberf(^cr ©tonbpunft ioar f(j§toer ju behaupten. „Scr $pian

le^rt," äußerte iä), ,M^ ber ßönig bie 9lot]§tt)enbig!eit er!ennt, bie ^inbe5=

friegsberfoffung augjubilben unb bofür Opfer ju bringen."

„Da§ @rfte gebe id) ju," ertoiberte er. „S)en Umfang ber Opfer f)ättcn

tüir erft !ennen gelernt, tüenn ber ^lan jur 5lu§fü:^rung gelangt toäre. Ober

glauben ©ic, ba§ ^l^r Wonaxä) bon feiner ©ouberänetät cttüae abjutreten ge-

neigt ift?"

„@ett)i^ trirb er bie Unab^ängig!eit feine§ ßönigreic^» erhalten tüoßen.

llnb ba§ ßanb felbft, tt)elc^e§ fi(^ in feiner 5lrt blül)enb unb felbftbetou^t ent=

tüirfelt ^at, iDill aud) fernerhin ein fröftiges, aber felbftänbige§ ©lieb in bem

33erbanbe ber Elution bleiben."

„Xa fjahm toir e§!" tnarf er mir Oor. „äßenn 5tlle fo bä(^ten, Irenn aurf}

ber lleinfte bcutf(^e Souüerön oon feiner fogenannten 8elbftöubig!eit 5K(^t5 ab-

geben, fonbern Äricgg'^err über fein SBataillon bleiben tüoHtc, tnas fönntc bann

tüerben? ©ie lüerbcn fielen bleiben, bi§ e§ 5U fpöt ift. ^^reu§en toill ben

J^ortf^ritt, fo longe e§ 3cit ift. ^rcu§en forbcrt, tuaS für bie Station, für

feine eigene eingeengte G^riftenj erforberlic^ ift: bie ^Bereinigung ber bcutfc^cn

©taoten unter feiner biplomatif(^en unb militdrifc^en ^übrung."

„8ie fprei^en ja tuie unfere J5ortf(^ritt§leute, tnie ber 5ktioualticrein ! Sinb

«Sie in !^erliu fo bemofratifc^?" fagte iä) je^t, um bem C^efprörf) eine fd)ev,^enbi-

0{icf)tung ju geben.

„2öir in 35erlin bemo!ratif(^?" @r lachte, inbem er narf) feiner Wüljc grifr.

„^ft unfere 6onflict§=9tegierung bemofratifd) , ift unfer neuer ^.liiuifterpräfibeul

.^crr öon Sßi§mard bemo!ratif(i^ ? ßaffcn Sic un§ aufbred)en, e§ ift Witter

nat^t. ^ä) bin nac§ ^brem Oortreffli d)en 2Bein ettuaS lebl)aft geloorbeu. ^inen

fdjarffic^tigcn 5}tann l}at ^l)r .Qönig jeijt in feinem ßanbo uiib beu baf?t er, ben

.^errn oon 39ennigfcn!"

Tie (^efellfd)aft be§ preuf3ifd)cu .^lameraben, ber mid) oor feiner VUneii.

no(^ mel)rere 53Jale befudjte, regte mid) auf. Xer lebhafte, feiner Sad)e fidjevi

'Dlann .^cigtc mir otjne *?lbfi(^t, tuie anbcr§ ber gro^c Stoat feine Söl^ne fcffelt.

Hub feine politifd)en '5(6fd)toeifuugen, beneii id) uid^t .yiftimmcu fouute, fo loeuig'

ic^ fie 3u miberlegeu oermodjte, brad)tcu mid) in llnrube. Xa§ feine TarftelUnu;

ber beutfd^en 5?cr^ältniffe ber 9lnfid^t cinfid)t§OoHcr unb einflufjreid)er Wonne-.
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in 33crUn cntiprad), roar nid^t 511 be^rcetfeln; beim er lebte in i^rem ^etfe.

!SeT preuBifc^e CSerbefe^I, bie preuBifc^e ept^el Xarum ^anbelle es ftc^.

Xas loar e§ ja, toa^ auc§ ber ^ZotionalPerein forberte, beffen -^In^änger bei

un5 für Pfeinbe bce ßönig^ galten. 5{ureliu§ geigte mir eine ücine anonyme

£ruf!fc§rift, bie unter bem 2ite( be? fjonnoöerfc^en 2Bappenfpruc§5 „Xec aspera

terrent" fürjlid^ 3u SBa^I^tPecfcn in öannooer t)erau5gege6en tuar. Xarin

tüurben bie 5In!^anger jener ^hcc auf ha5 Sc^arffte peiiirt^eilt. 2Set für eine

preußifc^e (5cntro(getoo(t fei, fönnc nid)t ?vreunb unfcrc>3 .Königs unb feiner 3{ätl)e

fein, tourbc barin befjauptet.

5hircliuc^, bicfer uneigennü^ige , finge ll^nn, ber an Aoannooer mit treuem

:;a-3en f)ing, fonnte fein ^i^eunb unfere§ .^iinigt^um? fein, für beffen Ör^altung

er ben engen, ben fc^ü^cnben ^Infc^luß an ^rennen tpünfi^te? 6r, ber leiben-

fci^aftslofe , f)oc^geac^tete ^^olitifer, ber bie Ernennung ber neuen ^inifter

freubig begiiißt f)attc, fonnte fein ^i-'cunb biefcr 9tätl)e ber .^rone fein?

ik ^ofc^üre, tuetc^e un3tüeifelf)aft in bem einne Öeorg'» V. gefd^riebcn

tpar, rief micber bie leibige ^rage f)erDor: ä'öer regiert bei un«, ber blinbe Äijnig

mit Aöilfe be« ^tinifteinnm» ober mit -öilfe einiger bunfeler ©eftalten? Man
tpußte nic^t, moßen auc^ bie neuen 5)linifter fic^ fo fc^roff ftellen ober ^at gegen

i^ren äöillen ba« ^H-eßbüreau mit fo unöerföl)nli^en SBorten ba» iuc^ jtüifc^en

ben ^^^artcien ,ierfc^nitten ?

^Jtcin 5>ater arbeitete öiel. 3<^ fo^ i^" lüenig unb bann fprad^en mir nid^t

über ^olitif. "^Ibenbs eine 8tunbe; bann fud^ten Butter unb ic^ hnxd) luftige^

©efpräc^, ölotitbe burc^ if)r epiel i^n jn erweitern. 6r bcbui-fte ber ^cx-

ftreuung. ^n Stabe gab er fic^ nac^ ci-fülltem 33ernf feiner ^Jlu^c ^in, l^ier

tpottten bk ©ebanfcn an feine ©efc^dfte nic^t Don il)m meieren.

^Jleine 5)hitter lebte mit Glotilbe fe^r t)äu5li(^. Xie unübertrefflichen (5on=

certe im C^oncertfaalc be^ öoftfieaterö unter ^oac^im'? Jircction, fomie bej

legieren Cuartett = Soireen befud^ten fie regelmäßig; bann unb mann ouc§ bie

£)pem, mel^e mit bem Sönger 5Iiemann unb anberen ausgezeichneten ^-äften in

tioßenbeter 2ßeife jur ^tuffü^rung gelangten. 3uft'fiffn unb getüöl)nlic^ ju ganj

unpaffenbcr 3eit, hoä) immer gern gefeiten, !am Ctto §einrid§ Sänge, um mit

(Jtotilbc ^u fpielcn ober auc^ nur, um fi^ auB^ufprec^en. Sein "^eiTlid^er Sd^lo§=

tirc^enc^or, ben er gebilbct f)atte, bereitete i^m große Sorge. 5^nrc^ irgenb

meieren llmftonb l^atte ein ©öttinger 5)lufifbirector bie !5nigli(^e @unft er=

toorben. Xcr ."^önig l)ielt bafür, ba§ biefcr ^ann mert^ fei, über Ctto .öein=

rid^ Sänge ju ftellen unb ernannte i^n jum Gopetlmeifter unb Dirigenten bei

Sc^lofeürc^cnc^or«, beffen föefangle!^rer Ctto öeinric^ Sänge bleiben mod^te, tpenn

er iDoüte. Unb er ^attc gemottt, um fein Äinb meiter ju pflegen, nun aber

tne^r Äummcr al« ^reube baoon.

55om fijniglid^en öofe faf)en tpir nic^t öiel. 2^ie ^ojeftäten lebten me^r

mie fonft in fleinen ^irfeln. Jcr Königin fagten große Suftbarfeitcn nic^t me^r

ju unb 9iepräfentation«feftc , für toelc^e fie niemalc^ 5ieigung §atte, brandeten

ntd^t ftattjufinben, tpeil frembe fürftlid^e ^^ierfonen, felbft nal^e Dertoanbter ^öfe,

nic^t nac^ öannoPcr famcn. Um über bie (^renjcn ber eigentlichen Äooffö^igfeit

]^inau§ eine fönigtic^e ©aftfrei^eit jn üben, ließen bie '53tüjeftäten in bem 6oncert=
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]aak unb ben onftofecnbcn Staunten bes öoft^eaters einige Söälle geöen, bic

fel^t glönjenb tüoten unb auf benen luftig getonjt tüuxbe. 3^q§ ^uBIicum nannte

fie „^UlamfellenBöIIe". 5!Jleine ^IJlutter unb (Slotilbc nahmen baron nid^t %l}c\i.

6ie :^atten fid) nic^t DotfteEen (offen.

5luf einem biefet fSäUc ftanb \ä) in ber Dlä^e nxeineg SSatets, bet mit

onbcten l^o^en SSeamten fi(^ unterhielt, at§ ber .^önig ft(^ biefex @m:|)^c nöl^exte.

£ex f^lügelabjutant tninftc einen nac^ bem anbexen bex öexxen jum ®eft)xä(^

mit 6einex ^Jlajeftät ^exan unb nannte äule|t leife ben 5lamen meines 3Satcx§.

S)a machte bex ^önig eine fdjneßc SBenbung unb lie^ ftc§ lüegfü^xen. £ex 3Sox=

foE toax, h3ie mix ni^i entgelten fonnte, aud^ 5tnbexen aufgefallen. 5)lein 33atex

iüax em:pfinbli(^ Bexü^xt. @x fagte lein Sßoxt, ging onf(^einenb gleiij^giltig in

einen anbexen ©aal, öexlie§ a6"ex 6alb ha^ f^eft.

2lm folgenben 5[Roxgen ging iä) fxü^ ju i^m. „2)u fommft," fo xebete ex

mt(^ fe^x xul^ig unb Ijexglic^ an, „um S)i(^ gu exfunbigen, tüie bie llngnabe

6cinex ^ajeftät mix 6e!ommen ift. Bä)kä)t I 9lic§t um meinex ^pexfon, fonbexu

um meinex ©ac^e tutHen. 5ll§ man mi(^ ^^iexi^ex Bexief, gab man mix bie S3ex-

fi^erung, ha% tc§ untex bem ^iniftex felBftänbig fein foEe. Sc^on mel)xexe 5Rale

finb auf Umltiegen, aBex im 5(Kex^ö(^ften 5luftxage, SQßünfc^e an miä) gelangt,

bexen @xfül[ung gegen meine $Pf(i(^t getüefcn tnöxe. 5Da^ ic§ fie öextneigexte, ift

Übel öexmexft tooxben, tnic 2^u geftexn SlBenb gefe^en !§aft. Unb bieimal tüixb

es ni(^t öoxüBexge^en, tüte ba§ exfte Wal, gleid^ nac^ bem ÜiegiexungSantxitt be»

^önigg, tüo i(^ 3tel^nli(^e§ exleBtc."

So fam @tne§ jum 5lnbexen, um mi(^ nac^benllic^ 311 machen. Die unbe-

fangene ^ugenbjeit toox ba!§in. S)ie «Soxgen be§ xeifexen 2lltex§ txaten ein, bic

Soxge um ha^ S?otex(anb, bie Soxge um bie 5}leinigen unb bie ^xeunbe. £enn

i(| glaubte immex mel^x ju exfennen, ha% meine fanfte, ftille ßlotilbe 3Bi(^axb

unb ni(^t 5llfxeb liebe. Unb id) — i^ mufete immex an 5lbele beulen. — Sie

fd^xieb au§ Si^tDexin oft unb eigentlich ni(^t fxo^ an ßlotilbc, obglei(^ fie boxt,

tt)ie tüix öon onbexen Seiten l)öxten, fe^x gefeiext unb umtt»oxbcn mar. ^e^t

tüaxtn i^xe @ltexn mit il^x nai^ bem ®ute juxüdgcfe^xt.

Um bicfe ^cit hJuxben in ben Stxo^en ^annoOcx» ©jtxablättex bex 3t'itungen

auSgexufen. 2Bex eine§ gelefen ^atte, irax übexxafc^t. 3)ic 9leugierbe Jt)ud^§.

^an faf) öiele cxftaunte ©efic^tex. 2)ex ^bnig öon 2)önemaxf l)atte am 30. 5}löx,^

ba§ ^exjogt^um S(^le§h)ig ben bänifc^en ^pxoüinjen incox^oxixt. 2^ie 2?äncn

meinten, ba» $8anb, tnel^eS Sd^leyiüig unb .S^olftein jufammcn^ielt , fei jeljt

moxfc^ genug getuoxbeu, um es ganj ju jei-xeifeen. Sie tüolLten fexnexl^in feineu

ftaatli(^en Untexfc^ieb mel)X ^^mifc^eu Sc^leSinig unb bem übrigen Xänemaxt

mati)en, Sc^lc§mig§ Sonbexxedjt foHte auögelöf(^t fein.

lja§ toax ein Schlag in'ö ?(ugeft(i)t 3)eutfd)lanb§ , fo unexl)öxt, mie ex nur

gegen eine fd^tuac^e 9Jation getnagt inexben, eine fo übexmütl)ige ^anblung, toie

mix oon ben (^•ibexbänen einem Jyviebxid) VII. ßugemiitbet mexbeii tonnte.

!3)q§ cntxüftctc beutfclje 58olf gexietl) in ?lufreguug unb Oerlangte ®enugtl)uung.

tcx beutfc^e 53unb mufete je|t einen 33emci§ feiner $?ebenyföl)igfeit geben ober

untergei^en.

I)cr SBaron ^atte eine Steife angetreten, um nad^ feinen Ätöften für Sd^le^J^
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n)ig-,|)ol|tcni^ Üiec^t 511 tüirfen. ^r !am audi) nad) .öannoDcv, n}of)in er äBici^arb

6eic§ieben ^atte. Xk 3lbenbe Brat^ten 6cibe bei meinen (?(tent ju. £er ^^aron

i)atk bie Batjrifc^e unb bie föc^fifc^e 9{egiening bereit geninben, ha5 Unret^t an

bcn ^er^oqt^ümem gut ju machen, bagegen ben 3Beg, roelc^en ^reußcn ein=

erlagen werbe, nic^t erfennen fönnen. £ie 51nf{^Qiiungen in ben regierenben

teifen ^Berlins gingen noc^ tt)eit au« einanber. £ie ^Rönner ber Areu,5.jeitung5=

5ßartei tüaren einer Unterftü^ung Sc^Ie5tDig=^olftein5 abgeneigt, lüeil bie ^i6e=

raten jie forberten. £ie tiarer fe^enben ßonferDotioen fud^ten nac^ 2)KtteIn,

ben öergogt^ümem 3U l^etfen, o^ne ^Preußen 3U e^poniren. äi^ie ber 5)linifter=

pröfibent Don 3?iämarct badete, ^atte ber Sharon nid)t erfaf}ren fönnen. 5?on

|>annooer erwartete te^terer 9iic^t5, Don unferem ^lanifter be? ^tulroärtigen fagte

er mir: „Paten ift ccrbrießtic^ , baß er mit biefer Sac^e abermals behelligt

tüirb. Gr fürchtet, ha% er nic^t länger bänifc^c ^politif treiben fönne."

511« an einem biejer 'iilbenbe über bie fjonnopcrjc^en 3"ftönbe gefproc^eu

mar, xnet^ ber 58aron meinem Sßater, ben 5lbf{^ieb ju nehmen. „£u paßt nic^t

flier^er," fprarf) er, „Tein ©etuiffen ift .^u empfinblid^, £u miiit Xic^ aufreiben,

ntra posse nemo obligatur, Öet]" ab unb jie^' in mein neue« .öau«. Xas

roirb 3)ein ^eben oerlängern unb aut^ meines; bcnn treuen ^reunbel 9läf)e

Mftigt, ,iumal in ber (Jinfamfeit."

„Soll ic^ bas finfenbe Schiff Perlaffen?" rief mein 9)ater faft PormurfsPott

aus, of)ne bo(^ ben ^^oi-f^lag gan] ^urüdijutPeifen, ber feine unb meiner Ü)tutter

©ebanfen fo fcljr bcft^äftigte , ha^ fie nic^t bemerften, tpie freubig überraid^t

Glotilbe unb 5öi(^arb ausfafien. llnb auc^ mir flangen bie ^orte bes 3?arons

tief in ha^ ^jerj hinein, beglücfenb unb beftemmenb. ^d) tpürbe me^r in ^Ibelens

'Jäf)c fein; aber tPie möchte ba^ Sc^irffal meiner Sc^mefter fid§ geftalten, meiere

3(^mer3en tparen uns 3lßen aufbetpal)rt ?

U?on unferen (Jrlebnifjen fe^te ic^ 2llfreb in ßenntniß, nad^ 91eapel f^icfte

id^ if)m eine Sammlung pon 3eitungsausf(^nitten über bie £c^le5tpig='Öolfteinfc^e

Sac§e.

-^lugenblicfiic^ lag 5li(^ts Por, mas meinen pflichttreuen ^ßater ju bem

wichtigen Schritte, feinen 5lbf(^ieb ^u erbitten, geni)tt)igt ^ätte. Xex 3?aron unb

'-IBic^arb reiften ab unb bei uns fc^ien mit ber äuBcren Stiöe auc^ größere 9tu^e

in bie ©emüt^er ^uiürf^ufeljren. ^m (^ian^e ber ^rüiitingsfonne pergaß man
leichter bie SBolfcn, obgleich fie nic^t pci-fc^tounben maren.

9iac^ Äönigsgeburlstag reifte id) jur Sanbespcrmeffung ab , biesmal uac^

einem 5anbftäbt(^en , roelc^es Pon ber Sifenba^n entfernt an einer ßfjauffee lag,

auf melc^er tögli(^ eine ^oft meft=- unb eine oftmärts ful)r. ^3ei bem ^oft^alter,

ber in Ermangelung eines ^oflmeifter» mit beffen litel angcrebet niurbe, logirte

id^ mid§ ein. Sein -öaus mar eines ber roenigen, bk über bem Grbgcfc^oß noc^

eine ötage Ratten, ^n biefer befam ic^ meine 3Bol^nung. Unter mir toar bie

Öaftftube, meiere ben -öonoratiorcn bes Crtes als (^lublocal biente. Sie tpar

io geräumig, ba^ außer einem alten ^ißarb noc^ mehrere 2.ifc^e $pia^ Ratten.

Jluf htm einen lagen bk „öannoperic^e 3eitung", hk „.3eitung für ^lorbbeutfd^^

lanb" unb ber „-öannoDcrfdje Courier", öier perfammelten fi^ ^Ibenbs bk
.'Ocrren, in beren ©efeltfdjaft id) midi ^uracilcn begab, fo ba^ id^ me^r Unter=
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Haltung al§ im bortgen ^al^te ^atte imb mit meinem 5tufent^alt gon^ yi-

frieben mar.

5ltc^t fo mein guter -öeinric^ Cong, ber 5!Jlinna Äort nic^t öergeffen tonnte,

fttller nnb tto(S§ ]§öu§lic§er al§ früher getüorben tüar unb ie|t bte S^oge biv ]n

feiner ©ntloffung au§ bem ®ienfte jöl^lte. 2)ann itioEte er naä) ^kp^ol^, um
feinem ölten 35oter im ^Qnbtnert Beijuftel^en unb öieEeii^t, fo moci^te er beuten,

einen eigenen §au§ftanb ju grünben.

^m ßluB tüor hk Unterhaltung geh)ö!^nlid§ leBl^aft unb tüenn politifirt

luurbe, platten bk Parteien auf einanber unb @iner fd§onte ben 5lnbern ni(i^t,

mit 5lu§na^me be» 5lr5te§ §otte, ber tük ein SBelthjeifer ü'Ser ben ©trcitenben

ftanb.

S)ic einzige politif(^e 5lngelegenl§eit , über tüelt^e oKe ßluBmitglieber einig

töoren, Betraf @d§le§mig. <Bo öiel ^atte ^cber bon ber öertoicfelten f(^le§mig=

'^olfteinift^cn ^5^rage im @ebäc^tnife Be!^olten, ha% bie ^erjogtpmer nic^t getrennt

tüerben bürften, unb e§ golt für uuBeftreitBar , ba§ bk le|te bänifc^e .öerau§=

forberung Beftraft tcerben muffe. 5Ron ertnartete, o!^ne üiel barüBer ju reben,

ba% @tttta§ gefd^el^e.

£)agegen lie^ ein gan§ neue§ @reigni§ bk 9}erf(^ieben!^eit ber politifi^en

©tanbpunfte um fo beutlid^er ertennen. @ine§ 9lBenb§ l^örte iä) bk Unter=

:^oltung im ßluB^immer fo ungetDöl^nlid) laut, ba^ iä) eine gro^e S^egeBen^eit

öermutl^etc. 3c§ BegaB mi(^ be§:§olB hinunter. S^ie §erren ftanben in leB^after

Unter'^altung , ber 5tbt)ocat ^unje gefticulirte mit einer S^itung. DieBcn i^m

ftanben ber S)octor ^eßermonn unb ber 5lböocat Sä)üä} , bie i'^r ^ittarbfpiel

unterBroc^en Rotten, mit ben £lueue§ in ber öanb. S)er 58ürgermeifter, 6enotor

unb ^poftmeifter Bilbeten eine anbere Gruppe. 9lur ber alte S)octor .^ottc unb

ber f^^ijrfter fo§en, ru!^ig tüeiter rau(^enb, auf il^ren gehJÖ'^nlic^en ^lä^en.

„.^ier ift ba§ 9leuefte, |)err Sieutenant," fagte, ol§ ic^ eintrat, ber $poft=

meifter, inbem er bie Leitung au§ ber .^anb be§ ^böocoten ^unje na'^m unb

mir reichte. „@in neue§ beutfc§e§ Steierl"

„5rie§ beutfc^e 9tei(^ — ba% ©ott erBarm'! —
©oute ^eifeen beutf(i)e§ 5lrm'/'

rief ber 5lbt)ocat 6(^u(^ unb f(^h)ang fein Cueue.

5ll§ ic^ fie öcriüunbcrt auBlictte, trat ber ^rgcrmeifter mit freubeftra^lcn=

bem ©efii^t ju mir unb fprad^: „^m ©ruft, ber ,^aifer öon Defterreid^ tritt

ben beutf(^en SSunb reformircn."

„Unb bann ^at e§ mit ben preufeifc^en kniffen ein für attemal tin ©nbc*

fe^tc ber (Senator ^in.^u.

„9^el)men ©ie ^ier ^la^, .^err Sieutenant ! ßefen 6ic rul^ig," riet^ ber alte

:l)octor -öotte.

3i«^ la§ nun, ba^ ber ."^aifer Oon -Defterreid^ bie bcutfd^en ©ouoeviine ]u

einem -^ürftcntage naä) ^ranlfurt a. ^3i. eingelaben Ijatte, mo er bcnfelBen ^^or=

fd^lögc ju .zeitgemäßen 5lenbcrungen ber '^ÖunbeC'öcrfaffung madjen tüotttc.

„3)a§ ift \a etma-^ gonj ^eue?^! Cber l)at fd)on frül)er etma^ in ber

3citung gcftanben?" fr-agtc i^.

„ffein äßort!" crtütberte ber Senator. „Tie beutfd)en ©onDcräne tuerben
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€3 unter fic^ oBgemod^t l^aben. ^n gi^onffurt ifl nur ber fetcrlid^c Sc^Iußact.

^etTHc^, ^errlic^!"

„£cr gioßbcutfc^c 9}erein tüixb e§ gemocht fiobm," meinte ber ^oftntetfter.

„3c§ ^a6e c§ immer gejagt, ber fam jur regten 3fit"

5^ er 5Iböocat Äun^c fc^tug i^n auf hie Sd^utter: „Xann ^a6en Sic auc^

«in 35crbienft. Xen Diationalüerein fiat bic föniglic^e ^oft nic^t protegirt."

„^Oo tuöre auc^!" rief ber Senator, ^an tackte. Xie politifd^e ö)egner=

]ajaft ^atte ^ia- ber J^eunbfd^aft noc^ nic^t gefc^abet.

3ett legte ber ^iirgermeiftcr feine 5lrme auf ber 3?ruft jufammen, fe|te bie

^üße au^einanber, toiegte ftd^ Dor- unb rücfmärtä unb fprac^ mit toi(|tigem

2on: „3(ngenef)m ift el, ha% bie preußifc^c Spik au» ben 3^^^""^^^ !ommt.

Sie ^at uns (ange genug, ben &inen fo, ben '^tnbem fo, öeunni^igt. CefteiTcid^

ift immer hk beutfd^e 3?ormot^t geUiefen, berßaifer ]^at feine Aufgabe begriffen.

Soffen ftiir ben .^aberl Unter ber neuen 3teid^»fa^ne tuerben tt)ir Sitte im

fjineben leben."

„'^lan trögt ba» 3Bitb ni^t nac^ öaufe, c^c man e§ gefc^offen ^at," fagtc

l^ierauf ber ^örftev unb ber alte Xoctor -öoHe nicfte juflimmenb.

3c^ toax für ben fotgenbcn Xag Don einem abetigcn ©utebefi^er , beffcn

^ut in meinem 5tufnal)meterrain lag unb ber Üir^Iid^ oon 9ieifen iurürfgefe^rt

TOav, jum -Dattageffen eingetaben. 3<^ ^Qub bort außer ber G)ut5^errfc^aft unb

mehreren Xamen einen Stegierungsratf) oon ber Sanbbroftei unb ben Stmtmann

be» fbnig(i(^eu 5{mte5, in Ujetc^em bas ©ut (ag. %ud) Ijier bilbete ber i5ürften=

tag in ^ranffurt faft ben au5f(!^(ieß(id^en ©egenftanb bes @efprä(^§. Xer G)ut5=

befi^er, ber S^iegienrng^rat^ unb alte Xamen maren oon bicfer DZac^ric^t fjod^

erfreut, fei ee, toeit eine innigere 5>er6inbung mit Cefterreic^ i^ren conferoatioen

tJtnfc^auungen am meiften entfprac^, fei ci, toeit mirftic^ ifjr patriotifd^er Sinn

t)on ber grroartung eines !räftigcren Xeutf^tanb» ertt)ärmt mar. Xer 3lmt=

mann, ein fjannoüerfd^cr Slmtmann ber alten Sd^ule, ber grob unb red^t fein

^Imt Dcrmaltctc, oon feinen Singefeffcnen gefürchtet unb geliebt mürbe unb immer

feine ^Ihinung, früher felbft bem ÜTlinifter ©rafen 53oiTie5, gerabe t)erau3 fagte,

äußerte fic^ ^eute, im ©egenfa^ ^u ben '^(nbern, ffeptifc^, mie geftern Slbenb im
Stäbtc^en ber 5öi*fter.

Xer ^^-anffurter ^ürftentag mar eine fcfjr mcrtmürbige 3?egebenl^eit. Xaß
bie erfte Oiac^ric^t baoon ^reube, ja Gntf)ufto»mu» ^eroorrief, geigte, mie atl=

c^emein bie ^tot^tncnbigfeit einer Stenbcning ber beutf^en 3"ftänbe empfunbcn

tourbc unb .^ugteic^, mie unflar bie 5>orftetlungen hierüber maren. 2Benige Xage

önbertcn bie Scene üottftönbig. Xer ^önig oon ^^reußen ^atte feine X^eilna^mc

on bem ^üi-ltentage Dertoeigert , ber Äaifer oon Cefterreid^ tagte o^ne i^n in

f^ranffurt.

%m 51benb, al» hk^ bc!annt gehjorben toar, fagt£ ber^br^ter: „@5 fommt
mir Dor, mie ^toei öunbe, bie nod^ jufammengefoppett ftnb. Xer eine toiU bauon=

rennen unb ber anbere fc^meißt fic^ {)in. %m ©übe beißen fie ftd^ einanber."

^ebc fotgenbe 5Iac^ri(^t ließ bie Slnl^önger bes ^ktionaloerein» ben Äopf
tjö^er tragen. „C^ne ^reu§en ge^t es nic^t," bef)auptcte mit grijßerer ^eflimmt=

Tjeit all juoor ber '^Iboocat .<^un,5e. ^ad) unb nad^ mürbe befannt, baß bie
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öftetreic^ifc^e £tp(omQtie ben 3eitpim!t füt gefontmen erachtet ^ottc, huxä) eine

tQf(^e Xijat ^ptcii^cn ju Binben. £e§ Senators Slnftc^t, ha^ bte ^xanlfuitcv

^nfantmenfnnft nnt ber feierliche S(^lu§Qct be§ t)orf)er erreichten @intierftönb=

niffe§ ber beutfc^en Souöeröne, h)enigften§ i!§rer Tlt()r^üi^l, fei, erttjieg fii^ fl(§

gon^ falfc§. 6ie Stile tourbcn burc^ bie lufforberung bc§ ^aifer§ ^yronj ^ofep^

e6enfo üBerrafdjt, trie ha^ SSoI!. 8ie folgten inbefe feiner ©inlabnng unb reiften

eiligft naä) ^ran!furt, — 6i§ auf ben einen, ben ^önig Don $preu§en. 60 fa^

in ber alten ^aiferftabt noc^ einmal ein öfterrei(^ifc^er ^aifer beutfdie fyürften

um fi(^, hk er 5U feinen SSofatten machen troEte. ^n bem Xo^utuaBol^u nal)in

man bie SSorfi^läge be§ 2Biener §ofe§ mit bem SSorBe^alte ber :preu§if(^cn ^u=

ftimmung an, oon ber man tonnte, ba% fie nid)t erfolgen toürbe. £er ^önig

äBil^elm blieb Bei feiner Steigerung, ju erfd^einen unb p öer^anbeln. £>a§ flüchtige

5[Reteor äer:pla^te, bie frühere Unflar^cit trat toieber ein; aBer @ine§ ^atte ber

5lugenBlic! im greHen ßii^te gezeigt : ha% Defterrei(^ 2)eutfi^lanb nic^t ^u einigen

öermöge.

3ll§ @rfa| fonnte man in ben Leitungen öon ben glänjenben fyeften lefen,

tüelc^e in ^^ranffurt a. 9Jl. bie ^Mt^i^ einanber gegeBen Ratten. i)a§ ber

.<^önig Oon ^annoöer bort am :prac§tooKften aufgetreten toax, freute ben preufeen=

freunbtid^en 5lbt)ocaten ^unje nic^t ioeniger, h3ie ben großbeutfc^en ^^oftmeifter.

(gortje^ung folgt.)
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SlcDc 5ur tfeier Des Sa^vcstoge ^vicöiit^'s IL

in ber 3ltabemic ber SBiffenid^aften ju Berlin am 25. Januar 1883 ge^attcn

von

(f. öu Boi0 = llet)monb*).

Xer Sag, an lüclc^etn bie 5lfabemic ftatiitentnofetg bas 3(nbcn!en il^rc^

großen ^lileuBegtünberS feiert, fällt bieSmal jufammen mit einem ^efttage be§

Öerrf(^er^aufe», Incld^er baB t)reußif(^e, ha^ bcutfc^e 35oIf frenbig öetnegt. @in

3?iertetjaf)r{)unbert oerfloß, feit ber jugcnblic^c Fyüvft, ber feitbem ftol'ien fricgc=

rifii^en Sorbeer getoonn, unb ber q(§ Qxht bem beutfc^en ßaifert^ron am näc^ften

fte^t, bic britifc^e .'^önig^tod^tcr aU @emal)(in ^eimfüfjrte. 9(n biefem 2age

fli(^t beutf(^c Sitte bem erlauchten ^^aar einen filbemen .Qranj; auf"5 5ieue

ftaunt bie 2BeIt bie märd^enf)afte ©eftalt be§ ^elbenfaiferä an, toelc^cr ben btefer

Qi)c f(^on entfproffenen Urcnfef im 5[rme miegt: tttir aber erinnern un?. mie

reic^ hk Hoffnungen fic^ erfüllten, me((^c unfere Äörperf^aft ber ^princeß 9tot)o{

öon Großbritannien unb ^rlanb entgcgenting. „(5» tüar" — fo rebete bamatB

2;renbelcnburg bie ^o^e 5teuöermäfjtte on — „C5 tüar eine ^ürftin au^^ rcelfifcä^cm

Stamm, .^önig ©eorg'e I. S(^h)efter, ^reußena ei*fte ^^önigin, ©opf)ie ß^bartotte,

eine ^rou öon ^ol^em Sinn unb großem ©eifte, melc^er hk 5tfabemie i^ren

Urfprung tierbanft. (?5 tt)ar .<^önig öeorg'e I. loc^ter, Sophie Torotfjee, bie

in i^rem großen So^ne gefcgnete 9)hittcr, meiere burrf) Äönig 5^-iebric^ n. bie

5t!abemie ft(^ erneuern fa^. @ure .^öniglic^e öobeit moEen einer ßörperfc^aft

Don fo ftammoerroanbtcn (h'innerungen, toelc^c Don 5lltcri i\n hnxd) tDiffenfc^aft=

(i(^e fBanht mit Großbritannien» gelehrten ©efettfc^aften Derfnüpft ift, ^i^xt

Öulb ni(J§t Derfagen." ^ Genügte rtobl tatt förmlicher 5^an! htm ftürmifc^en

Gefüllt, melc^e§ beute bie preußifc^cn 3}ertreter ber 2Biffenf(^aft unb ."^unft be=

feett? 5In fo erhabener Stelle DerftönbnißDoKes (5ntgegen!ommen, begcifterte»

©mpfinben bc5 Schönen, tiefe» ©ngef)en in bie ^robtcmc bes ^rfennen», im
SSunbe mit ftet» bereiter ^ilfc unb bejaubembcr Seutfeligfeit : fte rufen in ben

*) ?[u§ ben gi^ungsberid^ten bec 9lfabemte mitget^^eitt öom Serfafier.
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.f)eräen bcr Männer, toelt^e bem ^i^^qI in irc^enb einer ^otm uac^ftveBen, eine

25etc!^tunci toaä), für bk e» SBorte ni(^t gibt.

60 ^ot eine 23erbinbung be§ ^onfe§ |)o^en3oEern mit bem l^annoöerifc^^

englif(^en i^ürften!§Qufe in ^reu§en§ @efc§i(^te ju breien 5}lalen ftd^ fegenSreic^

erU)iefen. @§ ift aber Befonnt, ha^, inäre e§ nad) ^riebrid^'» bei großen

2Bunfc§e gegangen, auä) er mit einer englifc^en ^^rin^effin fic^ öermä^lt ]§ätte.

^nt^maßen p tüoHen, h)elc§en @inftu§ auf bie politifc^en 93erf(^Iingungen be»

ac^tje^nten 3a!§r]§unbert§ bie für ^riebric§ unb feine ©(^tuefter ^ill^elmine

geplante englifd^e £)o^)pete^e gehabt ^ätte, tüäre eitle» SSeginnen. 2;od^ fann

man too^I onnel^men, ha^, inbem baburc^ ^riebric^'§ 5perfönli^!eit ben @ng-

länbern nö^er ge!ommen it)äre, (Sin 35er]§öltni| ficl§ anber§ geftaltet ^oben iDürbe,

lT)elc^e§, meinet 2ßiffen§ bi§!§er !aum Beachtet, mir merftuürbig genug baucht,

um e5 einmal etU)a§ genauer 5U erijrtem. £)ie§ ift ber Bei ben ^nglönbern im

SlEgemeincn BemerlBare 5JlangeI an S5erftönbni§ für ^riebri(^'§ @rij§e.

Sonft überall ftra^lt ja feine ©eftalt in ftegrei^em ©lanj, auä} ha, tr-

fie burc^ bie S3emöl!ung nationoler 35orurtr)eile, alten @roEe§, religiöfer §6^"^=

fc^aft \iä) ^inbur(^3u!ämpfen !^atte. ^n 6icilien fanb ©oetl^e „bie Xl^eilnol^me

an i]^m fo leB!^aft, ba§ er feinen Sob öerfte'^lte, um nii^t burc^ eine fo unfelige

5^a(^ric^t feinen 20ßirtl§en öer^a^t ju toerben".^ 5lu§ einem ber Beften öon

ßafti'ö Sonetten üBer bk tre Giiilj erfie!^t man, tüie fe^r Bei ben Italienern

-(^^riebric^ im 3Sorgrunb ber SöorfteEungen ftanb. ^ CBfc§on ber Züq öon 9^ob=

Bac§ töo^l geeignet toax, bo§ franjöfifc^e ^Jiationatgefül^l pi Mnfen, oBfc§on 55tari
^

^^erefta'ö Soc^ter auf ^xantxdij^ S^rone fa§, unb oBfc^on 3}oItaire'§ poft^unu

@c§mö^fc^rift bort am ftärlften toirlen mu^te, toar ^riebri(^ in ^ran!reic§ eine

!aum minber öoI!§tpmlic§e ^igur, al§ in £)eutf(^lanb. Seine ^rieg§!unft feierte

(SuiBert, ber ©elieBte Oon b'5lIemBert'§ ^reunbin, 5Me bc l'^gpinaffe. * mxa-
Beau's ^JDtipittigung feineg 9tegierung§f^fteme§ Oertrug fic§ fe!^r gut mit ber

@!§rfur^t, bie ber f(S§on fc^iner er!ran!te ^onarc§ bem unbänbigen 3lBentcurer

(toeiter ^attc e§ bamal§ ©raf Ütiquctti notf) nic§t gebracht) Bei feinem ^cfud^

in ^Potöbam einflößte. ^ ^it toie grunbfä|li(^em 5lBfd§eu bie 9ieöolution»=

männer fpäter auf ^riebrid^ toie auf iebe§ gelröntc §aupt Btitfen mochten, man
mu^ c§ anbcrerfeitS 'iRopolcon laffcn, bo§ er eine ©mpfinbung für bk |)ö()c bei

©eiftes Bcfafe, beffen S(^ö))fung er t)orüBcrgeI)enb üBer ben -Raufen lüarf. Unb

toa§ in ^ranfreic^ öon einer Sebeutung ift, bie ioir nur fd^iocr toürbigcn !önnen

:

in feinen Causeries räumt bcr l[iterarif(f)e |^cinf(f)mec!er ©ainte^ScuOe bem ®i'

fc^ic^tfc^rciber unb SricffteEer ^yriebrid^ unter ben fraujöfifcfjcu 5profai!ern ciniM:

]^ö(^ft e^renOollen $pia^ ein. ^ Sogor bem üBerrcijten 9lationaIgefü!)l bei jüngfteu

t^ranfrcic^l ift gegen ^riebrit^ !aum ein 5Jii§tou cntfd^tüpft.

2ßic feinem ©cniuy 5pctcr III. oon 9hi§lanb unb ^ofi'p^ H. t)on Ocfterrcid)

Bil jur Sc^toärmcrei r)ulbigten, tcl^rt icbc ©cfd^id^te jener ^tii. 2)el ^önig;

toor)rn)ot{cnbc -Haltung gegenüber ben iungen 33creinigten Staaten iourbc jenfeit

bci3 'Üßeltmeerel mit eBenfo freunbf(^afttid)en ^cfinnungen ermibert, bereu ilBärmc

nod) nac^ einem ^ar)r]^unbert ^JJlr. (SJeorge i^ancroffl Sd§ilberung feiner ^^.^er=

fbn(irf)feit BetcBt.^

3" ©nglanb mar ^yriebrid^ fd^on oor i^eginn bei fieBcniöl^rigen ^riegel ein
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©cgcnftanb ber 3?cTc§nmg unb ^^crounbcnmg. 35oIIenb5 nad) Otoßbac^, C'eut^en

imb 3oi^^orf tDurbe et fo fe^r ber -öelb be^ lages, baß an feinem Oieburt?=

tage C'onbon illuminirte , irtc füt ben eigenen Sanbes^errn. ^n entlegenen

2Birt^5f)Qniern fanb man ba§ ^onterfeq bes 5pren§enfömg5 , ja fein 5^rei=

mafter unb 3opf tierbrängten ben '^Ibmirar^^^ut be^ Siegern tton ^^ortobello Dom

3c^ilbc mancher (anblicken Sc^cnfe. Xia ^Diet^obiften priefen in it}m einen

©ibcon, ber bie papiftifc^en ©ö^enbiener jn 5)}aaren trieb
;
jnnge ©ngtänber öon

fHang unb S^evmögen bemühten fic^ um ßriegsbienft im preuBifc^en -öeer.

Xiefer Dorü 6 erget)cnben 3?egeiftening lag t^eite ba? poütifc^e '^ünbniß

jtüifd^en ©nglanb unb ^^^reußen ju ©runbe, t^eil» entfprong fie bem mdnnOd^en

Sinne be* engtifc^en 2>o(!eC', hjelc^e? auf fair play ^ö(t, unb mit GTitrüftung

fa^, tok eine ^^entc übermö^tiger ^veinbc über ben fleinen ^ranbenburgifc^en

8taat Verfiel. 2ßie on einem tapferen ^ampf^a^n ^atte es feine ^teubc an bem

nac^ aüen Seiten geftiattig unb fiegrcic^ um fic^ tjanenben Streiter. ?t6er fci^on

gegen bas Önbc be'S ßriegc§ (1762) fteüte (beorg'y II. ,X-eibma(er" öogart^ in

feinem The Times (!) überfc^riebenen fatiinfc^en iBilbe unferen ^önig inmitten

einer J^enersbrunft unb graufigen G-fenbc' mit teuftifc^em '^lu^brucfe luftig fiebcfnb

üor, \vk bie GrÜärung befagt, alc- einen moberncn Dtero.* Xer Mnftler fc^eint

nic^t gewußt ju ^aben, baß ^riebric^ bie ?^Iöte btafe. Xod^ fef)tte ec' in Gng=

(anb auc^ fpöter ni^t an eifrigen 3?emunberern bee Könige-. £er ©rote be^

ac^tjebnten ^afir^unbcrts , ^ol^n ©iüiec' , unterbrach feine Stubien über 0>rie=

c^if(^e ©efc^id^te, um in ft^merem ©ibbon'fc^en Stile ^mifc^en f>riebric^ unb

5pf)i{ipp, bem 93oter ^tleranber's, eine ^parallete ^u .^ie^en. ^c^n anhexe 3?er=

gleiche f)ätten cbenfo gut ober ebenfo fd^le^t gepaßt; boc§ bleibt (^ifiie«' guter

SÖitle befteben, obfc^on er bem Öroßen Äurfürften nid^t ©erec^tigfeit toibcrfa^ren

läßt, unb Don ^^-icbric^'c^ Untertftanen oor feiner ^Regierung fagt, toie bie ^}lace=

bonier bei ben 'iJlt^enern feien fie hei ibren füblid^en -liad^barn, atfo moljt bei

ben l^resbenern, megen il^re^ befc^ränften 5>erftanbe? unb ibrer robcn Sitten

fpri(i^tt)örtlid^ oerrnfen gemefen.^

5{u(^ in bem 1842 pon I^omaC' GampbeU tjirauygegcbeuen mctir anet^

botifc^en 33)erfc über fyriebric^ fommt biefer noc^ ganj gut fort. ^^ 9:ux] oorber

ober, 1838, nannte ^^orb ^lal^on in feiner englifd^en Öiefc^i(^te ben Äönig einen

eitlen, fclbftfüc^tigen, unbanfbaren, unn)o]^ren imb ebrtofen dürften, toel^er ben

it)m Pon Xic^tern ert^eiltcn ^Beinamen be^ (Großen beffer oerbiente, hJäre er

nid^t felber ein Xicbterling gemefen; ^* unb an bk '2lnjeige bei 6ampbe[t'f(f)en

^ud§e5 in ber Edinhiu-gh ReAiew fnüpfte je^t 5Jlacau(at) feinen be!annten ?In=

griff auf |}riebric§.

5llacaula^'« Essay on Frederick the Great, Dom Slpinl 1842,^* mac^t aU'3

<}riebrid^ einen noi^ ärgeren Xe^poten, aB felbft fein 3?ater geh)efen fei. Einige

Sc^er^c, bie er in jüngeren ^abren gegen ^erfonen feiner Umgebung ftc^ erlaubte,

bie Sarfa^men , in benen fein ]§ö^erc§ Filter ftC^ gefiel , ttJerbcn aU 3?en)eifc

einer :^ämif(^en 6emüti^5art aufgefülirt. meli^e gern Schaben ftiftete imb S^merj
jufügte. 9>oltaire"5 njibrige 35erleumbungen n3erben mit bem ^emcr!en roieber=

^olt, ^thex fönne baoon :^alten, tüah er toolte. SBegen bes erften Sct)lcfifd^en
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.•fttiecje^ hjitb ^xuhxiä) etnfad§ aU tteuBTÜ(^i(}et 9{äu6er gebranbtnatft. Unebcl

beruft liä) ^acaiilol) höbet mif jene§ Cito^attic^e Öeftänbm^ be§ .^ömg§, bofe

bie Gelegenheit, bie bereite Waä)i in feinen .^änben, ber 33Junf(^ öon f{d§ reben

gn machen, feine .f)onblung§U)eife beftimntten. Sßeiter^in fc^reibt er betn

.Könige icbc§ Tla^ öon .^abgier, .^errfd^fnc^t, (^etüaltt^ätig!eit unb 3[^erlogen]§eit

jn. Heber feine literorifd^en S3eftrebnngen rünt:pft er bie ^f^afe; !anm ba| feine

®ef(^i(^tfrf)reibung bor lijm ©nabe finbet. £ie S)ür'ftig!eit biefer ^Hobeniie

iüirb mit bem (Solange ber ^arifcr contraftirt, lt)et(^er fie boc^ bantal§ 5}lännev

tüie OTtanpertnig, @u(er, Sombert, Sagrange, SBcrnouili entgegen^ufe^en Tratte,

^riebric^'ö ongeb(i(^e f^lnd^t au§ feiner crften Bä^laä^i tüirb too'^lgeföüig 6ert)or=

gel^oben. Seine ^clbenmütl^ige .^altnng tod^renb be§ ftebenjädrigen ^riege-i?,

fein i5^e(b^crrnru!§m Innren bann freili(^ nii^t ^n öerbnnMn, unb bie @(^Iad)t

bei 9to§bac^ Juirb fogar prop§etif(^ al§ erfter ,^eim einer nenen bentfc^en

9iationa(ein^eit erfonnt. ^laä) bcm ,önbcrt§bnrger f^rieben aber lö§t Wia--

caulat), rtelc^er 5ttte§ gelefcn ^attc, nur nic^t 9tantmlcr , ?^riebri(j§ im 2;riumpb

in ^Berlin cinj^ie^cn, nnb ein Sebef)0(^ auf fein 35ot! ausbringen. äBa§ hai-

©(^limmfte ift, l^ier brid^t ber @ffa^ ah. @ine in 5(u§fi(^t gefteHte ^ortfe^ung

erfc^ien nie. 35on hm breiunbgtnanjig fricblii^en ^egierung§jabreu nad^ bcm

ftebenjät)rigen .Kriege, öon f^riebric^'ö toiebcraufbanenber, gefe|geberif(^er, tier-

hjaltenber 2I)ötig!eit, non bem cinfamen SBeltineifen auf ©an§=@ouci, erfäbrt

ber Sefer 9li(^t§. ^m ©runbe boc^ lt>o^l ein ^IM: benn tüa§ ^riebrii^ ciU

5Renfc§ ujirflic^ an Sc^toäi^en befa^, !am naturgemäß in biefer 5]}eriobe eber

3um 5ßorf(^ein, nnb öoEenb« bie Sbeilung 5poten§ l^ätte ,^u neuen 6(3§mäbungcn

?lntoß gegeben.

öin Stngriff Don Seiten 9)lacauIaQ'§ unter bem ]§iftorif(^en lebergelbeu unb

blauen Umfc^Iage toar nid§t ^u üerai^ten. Obfc^on er feine englifi^e ®efd)idito

no(^ ni(^t gef(^rieben ^atte, ftanb er auf ber .^öf)e fc^riftfteüerifc^en 9iu^mf-

C^raufam ,^erfteif(^t ju Inerben Don ber nufterblii^cn O^ebcr, n.ietd)c Sorb (?li

unb äßarren .^afting§ öerl^errlid^t unb .^rn. Don 9^anfc'§ „Gef(^i{^t.e ber ^äpfti

^oputarifirt ^atte, tnar !einc .^leinigfeit , tneun auc^ yVtiebri{^'§ ^Knlim eber alo

ber -öoracc äi^alpoIe'§ bicfem '!)Jli§gcfd§icf getoarf^fen tnar, unb ,^ubem 'IJtacaulai}

in bem ^ffat) über i^ricbrid^ ftd^ ni^t ^u feinem 33ort!^eile geigt. 3Bie er in

feiner (frörternng Don ?^ranci§' 5lnfprüd§en auf bie 9lutorfdjaft ber ^uuiu§=3?riefc

bemertt, cr.^eugt jeber Sd^riftftelter notl)iüenbig einmal fein beftes SBerf, unb

bie§ fann fel)r Diel beffer fein, ol§ fein gtoeitbefteS.^^ ^an faun aud) umgefebrt

fagen, ba§ jeber Sci^riftfteller notblnenbig einmal fein f(^tDöd)fteci äßcrf er-^cugt,

unb baß bie« fet)r Diel f(i^tt>ö(^er fein fann, al« fein ,^Uieitfd}lDäd)fte§. ®em

(Jffat) über ^"^riebric^ bürfte unter 9J{acau(al)'ö ©cä^riften giemlid) jencv unterftc

^Hang gebübren. ^Olacanlal) felber loar bnmit fpäter minber vifvifben, obne bod^

bie barin entt)altenen Urtl)eilc ,yirürf,yinel)meu.^* \Hnd) rein litevarifd) betrad^tet,

bürfte ber ßffat) 'hinter "'XHacau(ai)'§ fonftigcn Seiftnngeu .^nrürtbleiben. 2Öq8

fonft bei ibni a(« ebler '){ebefd)mud erfd)eiut, mo e« bünbige ©dilnfifolge nnb

treffenbe '^emorfungeu ,^iert, berührt unangeuel)in , tüo eo nur -S^^oblbi'it »"b

fc^iefe 5luffaffnng Dcrbecft. Ober ift c§ uidjt falfd)er 4.^atl)0(J, tüenn, um bie

©d^cnfelic^teit be§ erfteu 8d)lefifd)en .^-iegeS in'? l'id)t \u fe^en, IHacau(al) an
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Tuft: „UeBer ^rtebric^'l öoupt !ommt atte§ SStiit, tocld^e? in einem ^^iegc Der=

goffen tourbe, ber öic(e '^aijxt in aüen (h*bt^ei(en müt^ete, ha§ ^iut ber -öeer-

fdule Don Jonteno^, bas 5B(ut ber bei G^uüoben (^efd^tac^tetcn Qo^iänhtx. Xu
burd§ feine Shic^tofigfeit (wickedness) f)crauf6efc^tüorenen Ue6el mürben bil in

^onber empfunben, tüo ^rengenl 9iame unöefamtt toax: bamit G^r einen 9k(i^=

6am plünbern !önnc, ben ,^u Dert^eibigen er ge(o6t, fochten fctjtuarje ^Jlenfd^en

auf ber Mfte Don 6oromanbe(, unb rotfie 9)lenfd^en f!a(pirtcn cinanber an ben

@ro§en Seen ^orbamerifa'?.'' ^^

3(6er n^enn aiiä} ^}lacau(ap'5 (fffap minber feiner tüürbig ift, er Perbient

hoä) in !^o!^em ^aße bic ?(nfmer!fanifeit ber ^^iebcricianifc^en ©emeinbe, a(#

lüeld^c nnfere 9Ifobemic attjäfirlid^ an biefeni 3!age fic^ füt)(t. 9le6en feiner

^Begabung aU Sc^riftfteüer tDor Wacanlap ein ^ann Pon Weitem gefc!^i(^tlid§em

lleöerBlirf unb fo unermeBnc^en Äenntniffen, ha^ man leidster, aih tual er befaß,

ba§ ©ine nennt, tüa§ if)m fel^ltc: Ü^aturtDiffen. ^n nnerfätttic^er ficfer, (cbte

er, tüie au§ feinen lagebüti^ern unb Briefen er^ettt, in täglichem 59crfelir mit

ben beften ©ciftem atter 5>ö(fer unb aÜer 3eiten. %U Schotte mancher Sc^ranfe

enthoben, md^c ben ßnglifd^cn Seift nid^t fetten beengt, tDar er im ebetflcn

Sinn ein J^reibenfcr. ^tt^ "iB^iq unb ^Keformer trat er ein für G^ntPjicfetung ber

^crfaffung unb für 3?efeitigung gefc^ic^tlic^er Oltißbräuc^e. (h brac^ eine ^an^e

für potitifc^e ©leic^bercci^tigung ber ^wben.^^ Xa^ in ßalcntta üon il^m au§=

georbeitetc Strafgcfe^bud^ h)urbe Don ber Cftinbifd)en G'ompognic beanftanbct,

toeit e« ben ©ingeborenen ju Piel 9iec!^te getDöbrte. öenug, ^3iacaulap fiotte ein

5)er3 für bürgerliche unb für (Sch)iffen5=?yreibeit , für ^JZenfc^enbitbung unb

IDlenftJ^englücf, unb man fann ni(^t anbcr^ fogen, afc- baß er für Xtjaten bc^

(5)eifteö in jeber Öcftalt entbrannt mar. Xabei tuetB er aU ©cfc^i^tfc^rcibcr,

"bti 3tbtDägimg Pon Staat^actionen , fetjr tüobt fic^ auf ben Stanbpunft \n

ftcßen. boB ber ^n)(d bic ^llittel, menn auc^ nid^t tieitigt, bod) cntfc^utbigt.

2Bic tonnte, fi-agt man ni}. ein fo urtbeilsföbigcr, fo gefinnter ^Iknn feine

^mpfinbung ^aben für eine ©röße mic iyriebric^'^ ? ^üx biefc in ber 2BeIt=

gefc^ic^te einzige 'i^erbinbung cine§ gefrönten (velbbciTn mit einem 2:enfer unb

S(^riftftellcr ^u folc^cr Toppelnatur, ba^ man beim Cefen feiner Schriften Per=

gi§t, ia baran erinnert fic^ ni^t Dor^ufteÜen Peinnag, toie berfelbe '^Jlann eigcntlid^

ouf bem 8(^tac^tfelbe ^u öanfe mar, unb, mo c§ galt, periönli^ feine ©renabiere

in ben .Viugelregen fübrte? ^ic fonnte 5)^acaulap feine Spmpatbie babcn für

bic .^o'^eit bes ftc^ roftlo? aufopfentben Regenten, ber inmitten ber 5üerberbtf)eit

feine» 3fitalter§ nickte- fein moüte, al« ber elfte Wiener bei ©taateB? J^üx ben

lyreibenfer auf bem 2bvon, in beffen Staaten ^s^btx na^ feiner i^aqon feiig

merben mochte? fyür ben 3?auernfönig , ber ^mar bem 5lbel feine ^^orred^tc

malerte, aber bem niebrigften ßoffötben 3ugängli(^ mar? Xa^ ber 2:i(^ter ber

Lays of ancient Rome ben poetifc^en .^:>anä) nid^t fpürtc, ber für un# bie Ier=

raffe Don ean§-Souci ummittert, mcnn binter ber t)iftorifd)cn ^llHibfe bie Sonne
ftnft, mag i^rn bingeben. Xafe ein (Befc^ic^tic^reiber mie er an^ einer gefc^id^t=

li^en mgur mie ber bei ..^^llten ?yri^en" ni(^tl yi machen mußte. aU ein Seiten^

ftücf ,^u 3}o(tairc'l 3cn-bitb, bleibt ein liHätbfel.
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5Ran \mxbt fic^ um bies 9iät]§fel nic^t tücitci: fümmern, töcnn e§ fti^ bobei

nut um einen ©inselnen ]§anbeltc, anä) luenn biefet 53tQcau{a^ tft. 5tber, iüie

fc^on angebeutet, bte bon i^m QUöge)>i-o(^enen 2Retnungen ftnb 6i§ ouf bic

neuere ^cit bie öieler, ja ttiol^l ber meiften ©nglönber getüefen, tneld^e über^au:pt

cttt)Q§ öon gtiebxtc^ itju^ten. ©ic^tlid§ 'mar ^acauiat) felbcr öon öorn ]^etetn

in biefen 5Jieinungen befangen, unb im @ffat) legt er fie nur bar, o!^ne erft

burd) genoue unb uu^arteiifc^e Prüfung be§ 2:^atbeftonbe§ fic^ boju fü!)ren gu

laffen. @r tüürbe in gan^ anberem Sonc gef(^rieben l)aben, §ättc er geglaubt,

einem anber§ ben!enben Seferfreije gegenüber fi(^ ju befinben, ben er ju feiner

3infic§t be!e!§ren tüoHte. 2)ie 6a(5§e ift alfo öielme^^r bic, ba^ nad§ jener erften,

f^rriebricä^ günftigen 5(ufh)aEung ber 5iation biefer ben ßnglönbern im ^allgemeinen

f(^on longe für einen geiüiffeulofen ^rieben§bre(^er unb 9tän!ef(^micb , für einen

ßönbcrräuber unb bbgartigen 2^t)rannen galt, unb bo§ nur fein i^elbl^crrnruT^m

i^m gegönnt h3urbe: unfer g^riebric^ Irar ii^neu fremb. 3)a man nun bei ben

©nglänbern im 5lEgemeinen Juenn auä) nid§t ^ocouIoQ'» Sad§!unbe, hoä) feine

freie unb eble ©cfinnung öorau§fe^t, fo feiert ba^ D^tätl^fel, tT3eI(^e§ er unö bar-

bot, in ööI!erpf^(^ologifc^er ^eftalt toicber.

3m Umgang mit ©nglänbern unb bei englifc^er Seetüre oufmertfam gc=

töorben auf bieg Stätl^fel, l^atte iä) angefangen, feiner ßöfung auf culturgefdiid^t-

li(i^em SCßege na^jugel^en. @in ®efprö(^ mit einem ber erften .^^iftorüer in

unferer 5}titte, inelc^er in fyriebri(^'§ Reiten tief eingeh)eir)t ift, belehrte mid],

ba^ bie ßöfung ebenfo fe^r in ber politifc^en föefc^ic^te p fuc^en fei. £)anarf)

toürbe \ä) e§ aufgegeben ^aben, mi^ tönger mit bcm ©egenftanbe ju befc^öftigcn,

!^ätte nid^t jener (Sottcgc mir feinen SBciftanb in ber (iebenSbürbigften SBcijc

^ngcfagt. %xo^ biefer ^ilfe bin ic^ tneit boöon entfernt ^u glauben, in ber SBc-

^anblung ber 5lnfgabe glücflic^ gelüefen ^n fein, ^rf) märe aufrieben , riefe nur

mein SScrfuc^ eine Erörterung ber ^rage öon mel^r berufener Seite bcröor.

3unä(^ft ift äu bemer!en, ba% ber ^nfel^ßage ber ßnglänber eine ?U

gefc^loffcnbcit i^reS nationalen S9emu§tfein§ entfpric^t, oon mcld^er bie bentii

fo§mopolitifc^e 3c^"ffoffenl^eit fic^ leine SSorfteEung maä)i. ^n mand)en !:!'

gie!^ungen übertreffen fie hierin noc^ bie |^ron,^ofen, gef(^)T>cige bafe unji

bentfc^en 61^anOin§, meiere fid^ auf i^r mü^fam angelernte^ Dtationalgefii

fo Oicl einbilben, c§ i!^nen gleich tf)äten. (Snglanb liegt im ^Jtittelpunft b^.

.^emifppre, tnelci^c ba§ ^Jloyimum öon ßanb jeigt, balier e§ toörtlicl) rid)tig ev=

fdieint, öon einer anglocentrifd^en SBeltperfpectiöe ]n rebcn. 55om ©tanbpnnft

biefer 5perf:pcctiöc lümmert fi(^ ba§ englifd}e 3?olf um anberc Staaten \iv.^

iCötler nur fo tocit, unb biefe gelten i()m nur fo öicl, mie fie il)m nü^lid) ob

nutjbar ftnb. 5luf bicfem fräftigen, nunft uubelün^ten (*goiymn§, mic il)n audj

baö Stomcröolf befa§, bcrul)t ,yi einem guten ill)eil (Juglanb'^^ C^h'öfic.

T)a§ llrtl^eil ber ©nglänbcr über 5l>orgänge ber änderen ^^olitif unb b

barin fpielenben $PerfönHd)feiten tuirb natürlid) gleid)fall§ bnrd) il)rc nationalen

^ntereffen beftimmt , ba fie öor.^ngStöeije il)re eigenen , bie äMt ou§ angln-

centrifd)er ^|Vrfpectiöe anid)niiciiben (iiefri)id)tfd)rciber lefcn , and; 1ool)l il)re i;

fd)idjtlid)en Meinungen aiie politifdjen
,

pnrteiifc^ gefärbten ^Jtebcn unb %C[Q

blättern fdjbpfen.
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Xie Unaö^änc^tgfcit be^ politifc^en Urt^ciU her önglänber iciqt fic^ bcuttic^

in i^rcr eteEung jum crften Ütapolcon. (5r ^atte bic 5?ö(fcr, in bencn er nur

ein 3pie(roerf feiner ungeheuren 3e(6ftfuc^t fa^, in ben Blutigen Schlamm öon

^unbert Sc^lac^tfelbcrn geftampft. Xcnnoc^ voax er n)Qf)renb ber nöd^ftcn ^a]§r=

sehnte auf bem ^^ftlanbe Sßicten ber Öegenftanb einer '^Inbetung, ät)n(i^ ber,

tüelc^e bie .feinbu i^ren gräßlichen ©ott^eiten jotlcn. £eutfc^e Xic^tcr befangen

bic '7hpo{conifd)c Segenbe. Xen (Juglänbem blieb ber -öero«, ber i^rer ^nfel

nichts f)atte on^aben fönnen, immer nur ber Dcriogenc, getoiffenlofe , geh)alt=

t^ötigc ßonbottiere, ber 5ktionaIfeinb '-^uonaparte , ber fic^ burc!^ bie 6onti=

ncntalfperre für bic S5er6rcnnnng feiner flotte unb bic 'Vereitelung feiner 3n=

Dafionsplönc rächte. 9hir bei l'orb 3?qron, Inetc^cr noc§ mit anbcren englifd^en

il^inungen im Kampfe lag, unb bcn englifc^en Sieger Don ^öatcrloo l^aßte,

finbet fid^ , merfwürbiger Sßeife mie bei §einc Derbunben mit SBeltfd^mcrj unb

SelbftDerfpottung, jener unnatürli(i^e döfaren^G^uItuc'.

äßenn in biefem J^aüc ba^ engtifc^c llrtf)ci[ burc^ bic befonberen Umftänbc,

tüelc^e es ju beftimmcn pflegen, richtig geleitet tourbe, fo fe^It es auc^ nid^t an

^eifpielen, lüo folci^c Umftänbc es in bie ^rre führten. Unter biefen ^eifpielen

ift ba^ uns befc^aftigenbc Urtlicil über /yriebrief) eines ber om mciftcn f)er=

oonragenben.

Xas ^aus öannoDcr t)attc aus Xcutjdjlaub loenig om^tigung für '^ircußcn

mitgcbra(^t. Xro^ ben ^^amilienbejic^ungcn ber ^bfc blicfte man in öannoDcr

mit äscrad^tung auf bie '^rmuti^ unb Spar-fam!eit , mit Sc^cu auf bcn 5Jlili=

tarismus unb bas ftraffe SBcamtent^um , mit Sd^eelfuc^t unb Seforgni§ ouf

bie langfam, aber ftetig mac^fenbc -Dtac^t bes fid^ mül)fam unb e^rüc^ empor=

arbeitcnben ^ranbcnburgif(^en Staates, ^ür bie 2ÖI)igs, meldte bas öaus
.sjannoDer nac^ (fnglanb gebracht Ratten, i^m jur Stü^c bicnten unb umgefe^rt

pon i^m begünftigt mürben, gab es feinen ©runb, gegen ^XH-cußcn beffcr gelaunt

3u fein, ol» i^rc Könige. 2>ielme]^r ahmten fie (Seorg's II. iBene^men nad^, ber

bei .'g)offcftlic^feiten ben prcußifc^cn ©efanbten, ©rafcn .Vttinggröfen, ol)ne &xu%
unb 5lnrebe ließ. 3Sielleic^t ift ^Blacaulat)"s ^cinbfeligfeit gegen ^^'i^^^it^ y"»
I^eil auf m^iggiftifc^c Ueberlieferung 3urücf5ufü^ren.

Sc^on mö^renb bes ijfterrcidjifc^en Grbfolgefricgcs fam es ju 9tcibungen

^roifc^en ^prcußcn unb (Jnglanb , inbem ^^^reußcn fic^ über bic englifc^e Gaperei

äu befd^mcren ^atte. ^a^xc lang fuc^tc es Pergebens ÖTitfc^öbigung feiner Si^eber

unb Äaufleute ju erlangen. S^ik^t cntfc^lofe fid) Jv^ebric^ 3ur Sclbftliilfe: er

behielt hk 3infcn finc^" fc^lcfif(^en Sc^ulb ein, bic ftc^ aus öfterreic^ifd^cr ^cit

^erfc^rieb; ma» man il)m in ßnglanb fc^r übel nal^m.

2Bä6renb bc» fiebcnjä^rigen Krieges unb unter bes älteren 5|?itt 9iegiening

traten biefe bitteren ßmpfinbungen gegen bie Staatsraifon jurüdf. ßnglanb

fo^t ]ur See unb in bcn ß^otonien auf *|3reu§ens Seite, unb jaulte il)m Sub=
fibicu. Ucbi-igcns begnügte fic^ $pitt bamit, 5^-icbric^ ju benu^cn, unb unterließ

bic Dcrtragsmößig fcftgcftellte Senbung einer cnglifc^en flotte nad^ ber £ftfec,

tüclc^c bic S(^meben ferngcljaltcn, bic rufftfrf)cn Cpcrationcn ^ur -See Pcrhinbert,

3u Sanbe mcnigfteny erfc^mert !^ötte.

•Ritt's Sturze, 1760, folgten bann bic qmier (}ricbrict)"s :Küctcn cingcicncteii

f eutjd^e Shmbfd^aB. IX, 6. 26
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Untcr^anblungen mit j^xantxnä), hav ?titf§ören bei" 3o^(uTtfien für ben Ävieg

in 5reutfc§lanb , cnblic^ ber $parifet ©eporotfriebcn , tnelc^er o'^ne bie glücEtic^en

ßonjuncturcn, bie iüenige Soge fpdter ben §n6ert§Bnrgev f5^rieben§f(^tuß ^erBci=

fü^^rtcn, bem Könige leidet öerberBIit^ gelDorben toäte.

%n^ bem fteBcniö^rigen ^xieg aU fiegreic^e ©roßmac^t ^eröorgegangen,

toax ^Preußen ein fe^r läftigc§ neue§ Clement, mit h)et(?§em bie englifc^e ^politi!

p rechnen ^otte. f)Q§ fc^öne ©lei(^gett)i(^t§ft)ftem, tnoBei ©nglonb jtüifd^en hzn

großen 5}lititärmä(^ten be§ ^eftlanbc» bie SBoage ^iett, tnar geftört. @egen

5preufeen§ -öeer, bem bie übrigen feftlänbifc^en ^ää)h nacheiferten, oerfc^tuanb

bie .öanboott englifc^er ^^iet^§trnppen. ^riebric^ öerbarfi ©nglanb ben (Sölbner=

marft, inbem er ben äßerBnngen für ha^ 5ln§(anb, 6efonber§ bem 5)lenfc^en=

^anbe( einiger beutfc^en i^ürften entgegentrat. 2)ie ^eit tnar öorBei, tuo Öeorg I.

ouf feine öelbtafi^e Ko^jfenb fagen fonnte: „§ier '^oBe xä) !§unberttaufenb ^J^ann

fteden." lleBer^onpt ^atte S)entfd^Ianb oufgeT^ört, SpielBall ber 2)ipIomatie

nnb Beqnemer ^^^agbgrnnb für jebe -J^lac^t ju fein, bie ftt^ ^^nm ©port anf=

gelegt füllte.

51|itt(crtt)eilc geriet!^ ©nglonb in toad^fenbe S(^tt)ierig!eiten bnr(^ bie 33c=

^anbtnng, wetctje ©eorg'» III. unfähige 9tat%e6er ben norbamerüanifd^en 6'o=

lonien jn Z^^xl tüerben liefen, ^er Sorrifü^rer Sorb S5ute :^atte ben ^ari-

^rieben jn 6tanbe geBrad^t, ben i5^riebri(j§ @nglanb nie Derga^, nnb berfclbc

SBnte galt für ben Url^eBer ber Stempelacte, hjelc^e bie breije^n Kolonien jucrft

•gegen ha^ ^Rutterlonb gefö'^rlic^ oufregte. ^ein SQßimber, bo§ f5^riebri(5§ beut

ft(^ enttüicfelnben ßonftict ni(^t mit attju tiefem ^Bebanern jnfal^. 5}on t)or=

ftc^tiger ^"^ütf^altnng ging er attmälig üBer jn nnDer^o^lener ^^^arteinaBwi-

für ben fein 2)afein erfömpfenben jnngen ^rciftaot, beffen einftige (Mn

fein Bäjax^blid tnol^l crfannte, unb gern getnö^rte er i!§m aÜe mit bem 5?ölt

lec^t nnb mit feiner eigenen C'^nmac^t jnr ©ee öereinBarten 3}orti^cile. £0^ v.

mm gleichfalls grünbtic^ üerfc^er^te, tüo§ er etiüo Bei ben 2^orte§ an (5)unft

iefaB, ift ftar.

';itnc^ in ber inneren ^otitif ^^atten fid§ bie cnglifc^en ^iad^tl^aBer üluv

^riebri(^ gu Belagen. '^lnc§ ^ier öerbarB er fo ßn fagen bie 5preife bnrd^ feine

5lrt be'ä iliegierenö. ^'cinesiuegg Xüax biefe nad^ bem ©cfc^mac! ber ßngtänbev;

öBer fie Inar bo(^ geeignet, in einer 3^^^ hjac^fcnber Ö)öl^rnng — in ben 2ageii

ber '!]!)libbtefej: = 2ßa^l, ber 3n"iii§ = SSriefe — bie regierten klaffen anf 'i))li^=

Bräune nnb Un,^nfömmlic^feitcn anfmertfam ,]n marfjcn, in iDeld^en bie regier,

ben Klaffen fic^ Biy ba!^in nngefd^ent nnb nngel^inbert ergingen. 2)ie ^^ftii'

trene nnb UnBefted)ti(^feit im pren^ifc^cn !:J?eamtenftaate liefen bie ©efinnun.^

lofigfeit nnb .^önflic^leit im bamaligen englifd^cn $parteileBen nm fo greller

l)ert3ortreten. Sßenn ein ,^bnig ft(^ für nid^tS Seffere§ erHörte, aU für einen

»Staatöbiener , mit mclc^em ^)i*ed)te Belianbelte bie üBermütl)ige normännifd^e

£)ligar(^ic ha^ fianb nod^ immer tnic eine fnngiBle ©ad^e? Unb tüie, toenn e3

einem il)rcr .Könige einfiele, ben Tribnmis plebis gegen bie 3.^orneBmen unb

vltei d)en 311 fpielen?

5)ie ?lnfnnl^mc , tueldjc lanbe§flüd^tigc ^^acobiten , toie bie Beiben .^cit^ , bei
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.^rtcbric^ fanben, feine innige 5]ter6inbung mit bem 5orb ^lorifc^af. tüiirben

i6m hjo^t aiiä) nic^t freimbüc^ angercd^nct.

^itt'5 'iHmtönac^fotgcnt mußte baran liegen , t^eil» um auf beffen 5)}olitif

fc^tec^teÄ Sic^t ju tocrfcn, i^eiU um ben ^arifcr ?^ricben ju befc^önigen, ü6er

^riebric^ feine gute ^Icinung auffommen ]n taffen. ^Tiel mar um fo (ei(^tcr,

ol? bie gnglänbcr ifjre ^enntniß ber preußifd^cn Xinge ^ouptfäc^tic^ au^ ]Xod

Cuetlen fc^öpften, meiere beibe gtcic^ ungünftig für ^^ncbric^ (autetcn: au-? bcn

f)onnoPCTifc^en Aoofnat^ric^ten unb au» 9}o(taire'» Schriften.*'

Unter ben gegen ^^iebrid^ gerichteten hinflogen ftanb icbcr^eit obenan bk

Eroberung Sc^leficuÄ. Unb bod) fing gcrabe bamal? bie Cftinbifc^c Kompagnie

an. nä) in ^n^^en eine? ßönigreid^c? nad^ bem anberen unter ben nic^tigflen 5>or=

tnänben ]u bemächtigen. 5orb G'lioe unb Starren -Safting^ h)urben h)egen ifire§

gcmaltfamen, treulofen, f)abfüc^tigen 'i^orgc()enc' mol^t jur Untcrfuc^ung gcjogen,

aber mit einem leidsten 35ermeife freigefprod^en. .öafting? beging an ben

9lot)itta« für fc^nöben 5o(b einen 3}öt!ermorb, gegen meieren bie 2f)eilung ^oIen§

ein Äinberfpiet ift. hieben ber fc^änblic^en, an ben ^prinjeffinnen Pon Cubc

Perübten ©rpreffung erfc^eint Jyriebric^'C' ungatantes SSene^men gegen ^aria

2tjerefia unb bie Königin Don Sac^fen al§ bo^ ritterlic^^e t>on ber 5öelt. Unb

bo(^ erfldrt 'Ollacaulap, ber un^ biefe Gireuel erjd^lt, ba§ e? für öaftingj'

irbifc^c tiefte nur ©ine lüürbigc "-Begräbnißftdtte gebe, 3Cßeftminftcr %bbcri. 61

mar anber« bcfc^toffen, unb öafting? nif)t in feiner ^omitiengruft ]n llaxikz-^

forb; menigftens aber feine 3?üfte fiet)t man in 5öcftminfter. 5öotten nic^t bk

ßnglänbcr fic^ bem 35ormurf bto^ftetten. bal^ fte mit öeii'c^benem ^aßc
meffcTt, menn es um i^re Ifjaten in ^nbien, unb mcnn ed um bie ^reußens in

Seutfc^tanb ficä^ tianbett, ba^ fie ben Splitter in itiree ^Bruber» 3tuge fefien. unb

ni^t gett)al)r merben bei Q^alfcn? in iljrem ^uge, fo muffen fie entmeber

^afting« au-j 2J}eftminfter oerftoßen, ober auc^^ ^^iebric^ etma» Pon ber ^liibt

angebeil)cn laffen, mit loelc^er fie über bie U]ierbrec^en bes 3taat5manne§ fort=

fe^en, ben bie ^ral)manen göttlid^ Peretjrten — toa^ fie, nac^ Gbmunb ^irfe'^

^emerfung, aber auc^ mit bem SBürgengel ber glattem tl^un.
^^

Xk ^tJanblung^meife ber (Jnglänber in Cftinbicn ifl nur ein pernti^iHttii

S^eifpiel il)rer äußerft lajen politifd^cn ÜJloral im ac^tie^nten :3a^rf)unbert,

bem eine lltenge ä^nlii^er Öetoattttiaten fi^ anreihen läßt, toie bie ^en^=

nafimc oon ©ibrattar, ba§ 3}orgc^cn in ?tnteri!a überhaupt, befonber? ber

Ueberfatl üon 2t. (Juftatius. ^e^teren roagcn ifirc eigenen ©efc^ic^tfc^reibcr

nici^t mef)T ju Pcrt^eibigen. ^^ 9lo(i^ l^cnfc^te bamall überatt bie argliftigc

Staatflfunft, meiere einft an^ ^tntien nad^ Jy^aftf^ctd^ Pcrpftanit üier Sd^ulc

gemacht ^atte. 35om 3tanbpun!t bicfer ^^olitif aul motten mir ßnglanb^

Staatsmänner, feine Sanb- unb 5cel)elben nic^t f)ärter tabeln, all nöt^ig.

9tur bitten tüir un§ bafür aus, baß ber <}ür]l, ber in feiner 5"9«^^^ ^on

einem "Jlntimad^iapel träumte, einige -liac^fic^t finbe, menn er, .jum rcirftic^en

Scbcn ertoad^t, gelegentlich fic^ berfelben 2i)affen bcbiente, tüie bie 3Belt Pon

'^dnbcn um il^n ^er, menn er „mit ben 2i?ölfen beulte".

3n einem anbcrcn ^^unft ift bas in (Jnglanb gegen ^riebrit^ eingeh)ur5c(tc

5^orurt^eit el^er ju begreifen. 5eine 5ßerbinbung mit ^üoltaire, mit ben 6nc^=
26*
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üopdbiftcn tüar offenfunbig. ^n ben axiftoftotifc^en Steifen, tüeld^e felBer öou

bex „^e)t bcr gxeigeiftetet" angeftecEt toaren, ^otte bic§ m(3§t§ ju Bebeuten. 5tuf

©tratüöcrt^ ^3tII badete man ni(S§t anberS qIö auf Song-Souci. 5l6ex hJä^rcnb

bcr jtueiten ^ötfte be§ 3a!§r:^unbert§ tüud^» bie Don äBl^tteficIb unb ^ol^n 2Be§Ict)

eingeleitete, al§ Religious Revival Betonnte met^obiftifcfie 33eU3egung in ben nntt=

leren nnb unteren S5olf§fc^ic§ten @nglanb§ 3u au§erorbentIid§er ©törfe an. SBci

bem tiefen ©rnft ber religiöfen ßm^finbnng in biejen 8(^i(^ten ift feine ^rage,

ba% ^xuhxiä)'^ Stellung jum pofitiöen (Jl^riftent^um toefenttii^ boju Beitrug,

i^n toeiten greifen ^u entfremben. @§ konnte nic^t f(^tt)cr fein, hm 9)letl)o=

biften Begrciflii^ p mad^en, ha% er, öiel e!^cr al» ein Öibeon, bcr leiBl^aftige 5lnti-

(^rift fei; nnb bie ^enntni^ feftlänbifc^er ^uftönbe tüar öiel 3u trenig DerBreitet,

um ein SSerftänbni^ bafür gu ermöglichen, ha^ ber fieBenjö^rige ßrieg in ge=

Ujiffem Sinn eine 3^ortfe^ung be§ brei^igiöl^rigen toax, unb ba§ ^'^•iebric^, 06-

Wo^ nic^t c^riftlic^ gefinnt, bo(j§ burc§ feine Siege öermntl^lic^ ben ^roteftan-

ti§mu§ in 2)eutfc§lanb gerettet ^at. ßorb 5}la^on'§ Söibertoitten gegen ben

Al^önig entfpringt auä) ^u einem guten 5l^eil feinem religiöfen ßifer.

@§ Bebarf aBer no(^ ber @r!lärung, tnesl^alB bie großen @igenf(^afteu,

n3elc^c bie üBrige 2ßelt mit Wanä)im angfö^nten, has i^r an ^yriebrid^ mit

9tec^t ober Unrecht mißfiel, niä)t öermodjten , ber in (Snglanb ans politifc^cn

nnb religiöfen ß^rünben gegen i^n §errf(^enben 5tBneigung oB^ufiegen. Söir meinen

feine 2^ugenben a(§ frieblid^er §errf{^er im inneren feine» 9{ei(^e»: feine Sorc|.

für Drbnung unb Sparfamfeit im Staat§!^au§]§aU
; für ^nttnitJelimg ber |)ilfv

quellen feine» Verarmten Sanbc§ bnr(^ 3]crBefferung bes 5(cferBoueö, llrBarmad§ung

öon 2ßüfteneien, 51u»trocfnung Don Süm))fen; für görberung beS öanbeB unb

ÖetücrBe»; für öeBung be» Schulunterrichte» unb Sicherung ber 9tec3§t§pflege.

2ßir beuten an feine ^pflichttreue , feine §örtc gegen fic^ felBcr, rt>elc3§e hie gegen

5lnbere üBertraf, on feine taufenböugigc SBoc^famfeit für fein 2}oIf. SBenn unter

feinen financieHen 5Jia^no§men bie eine ober bie anbere oerfcf)lt toar, toie hk

6rrict)tung ber .ßaffee=9tegie , Iretcfje fogar ßi^obomierfi'ö lot)ale Ütabirnabel ju

leifem S))ott !^erau§forberte, '-^^
fo galten h)ir bies feiner ^dt ju gute, too hk

91ationalö!onomie eine noc^ tneniger ficijere 2Biffenf{i§aft tnar, al§ fcIBft !^cute.

3)er Ö^runb, tüesl^alB bie» ^Ee» ben ßngtönbern feinen ©inbrucf nmc^te,

liegt, aBgcfe^^en baöon, ha% bie Äunbc öon f^riebenSarbeiten fic^ n\d)t fo leicht

au§Brcitet, inic bie t)on ,^rieg§tl^aten , in einem tiefen llnterfc^ieb ,imifcf)en iljrer

nnb unferer ^Jlnffaffnng beö Staate».

i8ei bem conferOatiöen Sinn bcr @nglänber, bcr burci^ bie 9ict)olution unb

bie fleinen inneren .'»Iriege faum untcrBroc^enen Stätigfeit i()rer C^iilturenl

lüicfelung, ber oergtcic^gtüeife geringen ^Bad^t ber britifrfjen Atrone, Beftel)t bao

englifcfje Öcmeiniücfcn an^ einer 5)lannigfaltigfeit oon ^nftitutionen unb .\?örper=

jc^aften, toelcf)e, feit 3af)^'lf)H"^<^^'tf" felBftänbig neben einauber I)er leBenb, nie noii

einer bominirenben Gentralftelle aus jufammengefatit unb einl)eitlid) organifirl

nnirbcu; toie bcnn, im ©cgenfa^ ju (^riebricf)'^ „^U-eu§if(^em Öanbrerfjt", bie

eng(ifd)cn 'T{ec^tyBräud)e nod) fjeute nic^t cobificirt finb. '^luö bem innerlialB

bcr gefeljlidjcn formen fid) Bemegenbcn SBettftreit ber ^|U'rfonen, Stäube, '^hiv^

teicn, an^ ber 9iotf)mcnbigfeit bcr Sclbftr)ilfc , aus bcr freien Entfaltung iinb
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58enii^ung bes 2a(ent5, entfpringt ba^ fid^ felber er'ÖQltenbe unb regiercnbe @etrte6e

be? engüfc^en Scbens: geiralttg, eigenartig, Dielfad^ un6ere^en6aT in feinem nur

bur(^ 3ittc unb Öe6rauc§ geregelten, leicht Don 3uföttigfciten beeinflußten (Bonge.

lln^eimli^ fc^u^to? mag 6eim erften 5In6tirf bie^ SeSen hcm geftlönber

erfc^einen, ber im 93h(itär=, ^o(i^ei=, 33eamten=Staate getüo^nt ifl, ha^ SQÖalten

einer irbifc^cn Sßorfe^ung um ftc^ ^er ju fpüren, iüetc^e i^n auf Schritt unb

2ritt mit Däterlic^er ^ürforgc Begleitet, 2tuffic§t, ja auefc^üeBlid^e ^eftimmung

über öiele '^(ngelegcn^eiten fic^ Dorbe^ält, unb gen)of)nI)eitl'möBig bie ^nitiatioc

atter j^ortfc^rittc unb 35er6efferungen ergreift.

Tk (Jnglänber aber benfen ni^t baran, un^ um biefe 5>ort^ei[e einer ccn=

tratifirten Üiegieiimg ju bcneiben. Xie ^eöormunbung, tuelc^e mit einer altt=

tüiffenben unb aEmä(^tigen 3}ertr»a(tung faft unfe^fbar öanb in ^anb gel^t, f[ö§t

i^nen ben tiefftcn SBibertüiden ein, unb fie bürfen mit unDer^ol^tener 6ering=

fc^ä|uug auf bie 3}ö(fer, bie fic§ bergleid^en gefallen laffen: o^nc fid^ ju über=

legen, ba§ ßines fic^ nic^t für 5llle fd^icft , unb o^e fi(j^ ju fragen , ob, luenn

fte anftatt i^rer glücflic^en ^snfel bie Sanbtrüften unb Sümpfe ber ''Diarf be-

iDo^nten, unb ^a^r^unbertc lang gegen ^einbe Don allen oier Sßeltgegenben ^er

fid^ ibrer ^aui Rotten tocl^ren muffen, fie e» tueiter gebrad^t Ratten, als toir.

5Bie bcm aii^ fei , unftreitig bietin tDur^elt es , baß ^riebridb'^ 9tegenten=

große bie ßnglänber e^cr abflößt, al5 jur ^etüunbciimg Einreißt. Sie ^aben

Pon folt^cr fd^öpferifc^en Seiftung, toie bie fcinige tüar, genau genommen feinen

^Begriff. Um fie ju fd^ä^eu , bietet i^re eigene (Befd^ic^te i^nen feinen 5ßer=

gleid£)ung5punft. ^c raftlofer unb oiclfeitiger feine 2^ätigfeit, je fc^ärfer feine

2Ba(^famfeit, je eifriger feine Sorge für bos Staatsiüo^l, um fo unerträglid^er

bändet ibnen feine ©inmifc^erei in alle 3^fi9c ^et iVrtüaltung , um fo fidlerer

erblirfen fie in i^m nur ben zeitgemäß oerfappten, ben aufgefldrten 2;e«poten.

So fam e5 f^ließli(^, ha% be» .^önig§ entftetltes S9ilb, toie toir e« oben

fennen lernten, in bie faft ein 3}iertelja^rl^unbert bauembe ^eriobe mit I^inein-

genommen rourbc, tuöfirenb toelc^er (?nglanb burcli hk ?ReDolution5= unb 9Japo=

leonifc^en .'^nege noc^ mebr aU fonft oon ben geiftigen Strömungen bes ^t^U

lanhth abgefc^nittcn, unb ot)nebin mit ben 3cilcreigniffen ju befd^öftigt toar, um
über längft entfc^tt)unbene 3uftönbc unb 5]}erfönlid^fciten nac^jubenfen ; unb fo

cntroicfclte fic§, im (Begenfa^ 3ur oergötternben 5kpoleonifcf)en ^egenbe bei J^)t=

lanbcl, bei ben (Snglänbem hk ^erabtuürbigenbe f^rieberirianifd^e ^cgenbe, tüelc^e

in •)}tacaulat)'l ^"fat) ju fo fc^arf au§gebilbeten Ärt)ftalten anfd^oß.

'^In Oliacaulat) übte '^h-eußen für bie 3>erunglimpfung feine! großen ^^önig?

5>ergcltung rec^t in beffen Sinne. 2111 gebe e« feinen Essay on Frederick

the Great in ber SSclt, ocrtieb 1853 ßönig ^riebrid^ Söilbelm IV. auf

ftatutenmäßigcn 3>orf(^lag biefcr 3lfübcmie ll^acaulai) ben Crben pour le Merite

für SBiffenfd^aften unb .«fünfte, welcher, im 5lnfc§luß an eine ö{)nlid§e Stiftung

fyiiebric^'l n. für friegeinfd^c i^erbienfte gegrünbet, ^tiebrid^'l ^^lameuljug trägt.

3lbcr 5riebri(^ foüte noc^ anber» geragt roerben. 3^er Oiäc^er entftanb i^m
merftDÜrbiger 23}eifc in ^Jlacaulaij'« Sanbsmann unb 3llter»genoffen X^oma?
^arll^lc. ^Xüä mei}x oeii^iebenc Ülaturen ai^ biefe beiben Sd^riftfteller finb im
föebictc ber ©eifteltoiffenfc^aften faum benfbar.
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^D'iocQuIoQ tnar öor 5lEem Mnfticr, tnos fi^ in icincr %xt ju ftubircn tüic

in feiner ©(^reiöort QU5f:pvi(^t, beten fc^immexnbe 33oIlenbung jutoeilen, T6ei 9e=

xingeter 2iefe, an'§ 9t^etorl§aftc ftrcift. 3)ie ^cftimmt^cit feiner ^kU, bie

@egenftänbli(^!eit feiner 3)arfteEung ftent:peln i^n jum S^ealiften , tnie er benn,

im @ffo^ über S^acon, ben craffeftcn Utilitori§mu§ prebigt. Sein ©efi(5^t§!rei^

ift cnbtid). 2Bie fel^r man i^n anfongg Betuunberc, baih tüirb man feiner 5!)kniev

mübe, unb glauBt anä) feinen Öe^alt erf(i)ö|)ft ^n ^abcn.

ßarl^le'S fcltfam gefi^raiibter , oft ungel§euerti(^er 6til beutet fidler ni(^t

auf (S)lei(^gültig!eit gegen bie ^^orm, DieHeic^t ift er fogar bog @rgeBni§ mü^=

famer 3lr6eit. f^ür fein ir)iberf|)enftig ^araboje§ äßefen toar aber ber aügemein

menf(i§Ii(^e ^anon be§ 6(^önen nid§t ba ; ha^ S5aroc!c fdjtüeBte ii^m öor aU ha^

9iid§tige, tüoburc^ er am Beften tüirfe. 2)o§ §alBbun!eI feiner Silber unb ^J^otioe,

hu 5leBeI, in iuelc^e feine geiftige 5tu§fi(^t ftc§ öcriiert, bie !^erBe UnaB^ängigfeit

feiner 5!Jteinungen : ^lUee fennjeidinet ben ^^ealiften. S5erBanb ^Jlacaulai) bie

Beften @igenf(^often beä fran^öftfc^cn mit benen be§ englifc^en 5Profoi!er§, fo ift

e§ BebeutungSöoH, ba^ 6arlt)le fic§ frü^ öon beutfc^er ®eifte§art angejogen füllte,

unb e§ 5u einer feiner 2eBen§aufgaBen machte, fie feinen Sanbsleuten nät)er gu

Bringen, ^m Oorigen ^al^r^^unbert ^flanjte fid^ hk englifc§e 5Iuff{ärung burc^

S?oltaire na^ fyranfreii^ fort. S?on bort empfing fie ^eutfd^lanb, unb er!§ör)te

bur(^ Seffing i^ren ©lang. 3^ei 5Jlenf(^enaltcr fpäter gefd^al^ eö bann mer!=

tüürbiger Sßeife, bo^ Sarlljle bie in (Snglonb nur no(^ glimmenbe §acEel in 2)eutfc§=

lanb tnieber angünbete. lln§, bie toir ba§ ßi(^t ni(^t ausgeben liefen, erfj^eint

er ba^er al§ fein fo !üt)ner SSa^nBred^er toie oielen (Snglänbern; hoä) fdjulben

tüir il§m öere^renben £)an! für ha§, toag er an unferer Siteratur getrau.

5lBer ber UeBerfe^er be§ „SSil^elm ^Okifter" unb englifd§e SSiograp!^ 8(^iEer'C'

unternahm e§ anä), üBer ben großen ^reu^entönig in @nglanb richtigere 3}or-

ftcttungen ju OerBreiten. £)]§ne ft(^ auf ^'iti! feiner S^orgänger cinjulaffen, oI)ne

5[llacaulat) gu nennen, enttoarf er ein farBenrei(^e§ ©emälbe Don 5^*icbri(^*>3

ScBen, tooBei er Oon ben erften 5tnfängen ber .|)oi^en5oEern in ber dyiaxf an^eBt,

unb namentlich anä) ettt)a§ öom Örofeen ^urfürften crsäl^lt: Hon ber 6{^lad)t

Bei ^e^^Bettin, Oon ber 2lufna^me ber E6fugi6s. 3lu(^ Beleuchtet er ben immer=

l^in fonberBaren unb nic^t eBen anmut^igen, bo(^ folgerichtigen unb 5lc^tung ge=

Bietenben S:^ara!ter ^yriebrici^ 3Bil!^elm'§ I., aus toelciiem 5Jiacaulal) gcrabegu einen

2;ott^äu§ler gemacht ^atte. 6arl^le'§ jahrelange ernfte 6tubien ju biefcm iBud)c

fü!^rten il)n fogar uacf; iöerlin unb $]3ot§bam. £oc^ l)anbelt eS ficj^ Bei il)m

nicj^t um queüenmä§igc met^obifdje 2)arfteEuug, fonbern um ein l}alb Bet(c=

triftifci^e§ ©rjeugnife. i^eiber gipfeln barin 6arll)le'y ftiliftifc^e 5lBfoubcrlid)!eiten,

toaö einen Befannten bcutfc^cn 6ulturl)iftoriter nid)t aBl)ielt, iBn l)ier fid; ,yim

5)iuftn- 3u nehmen. SäJeber bie politifc^^en noci^ bie !riegerifd)eu ^4>orgänge in

^riebrici^'§ SeBeu toarcn üBrigcn§ für 6arli)le'0 ^eber ein Befonber« geeigneter

Öcgcnftanb. ^lu^ beS ,VTönig§ geiftigeS älV'feu ftanb i()m im Oirunbe fern, '-i^ei

aücbem !^cBen bie tiefe il^egeiftcrung unb bie innere 3Bal)rl)aftig!eit, tüeld)e büy

^ud) burd)bringcn, über folc^c ^Hiängel l)iulüeg, unb im föan,^en erl^ält ber Sefer

einen Ginbruc!, mit Ujelc^em trir aufrieben fein fbnnen.

5lBer l'egenben l)aBeu ein jäljcy Seben. 'Jiuu erftaunt mou, loenu mau
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gerabc bcn Öcfc^ic^tfdirciöcr bc^ 9tationQ(i§tnu5 burc^ feine ^^efongcntjeit in ber

Q(tcn ^''^iebevirionifc^cn Scgcnbc ben SBeireiö bafür (iefern fiefjt. ^n Wix. Serfq'c'

„Öefc^ic^tc G^nfllanbs im ac^tje^nten ^ol^r^unbert", tt)elc§e glcic^fam eine ^ort=

fe^ung Don ^3Jiacau(at)'5 öeft^id^te ift, unb beren bnbc erften 3?änbe 1878

crfc^icnen, flingt, tüenn auc^ nic^t gan.j fo ^art, bod^ bevfe(6e 3;on lieber, tnic

bei 2)kcanlQt). ^ricbric^ {)eißt toieber 5]}(ünbeier unb 5?errät^cr, unb überalt

iüerbcn i^m bie fc^lec^teften 5?etrcggrünbe untergelegt. ^Beifpiefetüeife tuirb ba^j

^ombarbement Don S^resben (n^ie f^on bei ^'orb ^Jkljon) fo bargeftettt, aU fei es

nic^t eine militdrifc^ gebotene ^JtaBua^me gelrefen, fonbern eine an ber lüe^rlofen

SSeDöIfenmg ber Stobt nad)träglic§ genommene „d^arofteriftifc^e Siad^e" bofür, ba^

f^tiebric^ unDervic^teter Ba^t Don beren SBällen ab.jieticn mußte. " 9iac^ ^}h-. 2ed\)

toar t}tiebric!^ „im on^eiften I)art unb felbftfüc^tig, unb o^ne einen 5""fcn Don

föroBmut^ ober Gt)re. Sein cinjigec' 3^^^ ^^i^ ^Vergrößerung bee ©ebietee, über

tDelrfjes er ^errft^te. 3>on 3>ater(Qnb5(iebe (patriotism) im t)öt)cren unb me^r un-

cigcnnü^igen Sinne be« 3i^orte5 ^atte er toenig ober ni(^t*5. 5Itte natürlichen '^lci=

gungen feines ©eiftes unb feine Sinnesart njaren franjöfifc^, unb tDcnigc ÜJlänner

f(feinen Ujeniger Gmpfinbung für bie cblercn Seiten bes beutfc^en G^orafters

ober für ben aufge^cnben ©lanj bes beutfc^en ©eiftes gehabt ]n f)aben." --

Soüte CS nic^t für ben 5luslänber rat^famer fein, es ben 2;cutf(^en ju

ubertaffen, toie fie fid) mit J^-i^^^'^t^ Wegen feiner Stellung ju i^rer 9iationaI=

literatur Derftänbigen n)0Üen? 2A>eIc^es 'He^t f)at 5)h-. ^'ecEg, l^ierin empfinb=

lid^cr ju fein, ol» ©oet^e unb Sc^itter, §r. gmanuel ©eibel ober ^x. Söit^etm

Sd^erer?^^ llebrigens ift es ja ftiobi abermals in ^riebrid^'^ Sinne gel)anbelt.

tDenn 5}lr. Serfq's ^Pasquill, toie nac^ bes A^önigs ^gefefjl jenes om ^üi-ftfn^aus

in ber ßurftroBe, „niebriger ge()ängt tüirb, bamit man es bequemer lefc".

@lüdEli(^erh}eife fc^lt es uns jule^t nid^t an einem freunblii^eren ^ilbe.

angeregt burc^ Garlqle's ^-i?uc^, mit -örn. ^oi^tone's Sc^ilbeiiingen jum Öieleite,

begab fi(^ 1872 ^Btr. 5lnbretD Hamilton nac^ jener Statte Don ^riebini^'s !urgem

^ugenbglürf, an tDclc^e er in ben Stürmen feines ''Fcannes=, ben 'Blühen feines

föreifenalters ftets mit fo Diel 3äi:tlirf)feit jurücfbac^te, mie in feiner 9latur lag,

nod^ 9?^cinsberg. .Spier, in ben Urjuftänben bei mär!if(^en Sanbftäbtc^ens, be=

fd^öftigte fid§ ^}ir. Hamilton mcl)rere '•Btonate lang mit Stubien über ^tiebric^'s

unb über bes springen ^einrid§ fpätcren 3lufentfjalt bafelbft dlad) einem tüeiteren

^efuc^ in St^einsberg legte er 1880 bie (?rgebniffe biefer Stubien in einem für

uns fc^r anjiebenben iBud^e nieber. -^ ^DJtit feltenem lanbfc^aftli(^en 5eingefül)l

fiat Mr. Hamilton ben bcfc^eibenen Oteij ber märfifc^en ?iatur erfoßt, ben

3aubet ber umfc^ilften ftitten Seen, mo büftere .liefern fic^ fpiegeln, Sicil^er

ntften, unb ber -öirfc^ fein 9tubel 3ur irönfe fü^rt. So ift i^m auc^ bas eigen=

tljümlic^e ^ntereffc jener ^^^iebericianifc^en ^ufl^^'^Sfit aufgegangen, für tt»eld^e

ouBerl^alb unferex ^^rcife Sinn imb SSerftäubniß fonft nic^t leicht gefunben

njerben, unb er ^at fie in einem gefd§idft angelegten unb lünftlcrifc^ umrahmten
5Bilbe liebeDoE oeranfc^auli^t. @em folgen mir i^m Don einer gelDeit)ten Stettc

^ur anberen burc§ bie Dcrcinfamten ©äuge bes ^axU, unb gebenfen ber Sage,

ba geiftfprül)enbe 5?riefe bie Dergötternbc ^elDunberung ^riebric^'s, bie gefdjidftcn

Sc^mei(^eleien 3?oltaire's jtDifc^en i)icx unb (Eivet) fjin unb §er trugen.
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%u^ in einem Eeinen S5uc§e öon Wx. ^. 3B. Sonflman in Cjforb, Frederiek

the Great and the Seven Years War, tneldjeg nac^ 5lnga6e bc§ S3etfoffer§ eigent=

liä) für hk ^ä)uk Beftimmt ift, tooltet 6;aiil)le'§ @influ§ öor, unb öon ^q=
canla^'§ ©ffai^ ^ei§t e§ batin, ba% ex nte^r ber glän^enben £)afftettung tücgcn

jn Betüunbetn, qI§ toegen feinet ^uöerläffigfeit jn em:pfel)len fei.
^s

33oteiIige S5eröffentli(^ung ber :perfönli(^en ^tnfjei^nungen ßarltile'g erregte

Bolb nod) feinem Sobe öielfoi^ 5!}li^ftimmung gegen iijn in ber englifi^en

literarifi^cn 3[ßelt. :5)a§ einft öon i!§m auf ibealer ©runbloge unternommene

geiftigc 5?efreiung§tt)er! trat ^uxM in bem mö(^tigen Umfd^tnunge, ber ftc^ im

englifc^cn 2)enfen an ber .öanb naturtniffenfd^aftlic^cr @r!enntni§ feitbem öott^og.

5lBer bie einmal eingeleitete 2Bir!ung feiner :pofitit)en X^atcn, feiner 33er!ünbung

be§ beutfc§en @eniu», feiner 6!^renrettung unfereg gelben unter ben ©nglänbern,

!ann bnrc^ bie augeuBlirftid^e ©(^mälerung feine§ 5lnfe!^en§ !aum gel^emmt tüerben.

6arlt)le nennt om 6^lu^ feine§ SSuc^ey f^'^iebrii^ ben Seiten ber Könige.

^a§ ift äu tuenig, unb ift hoä) auä) ju öiel.

3u toenig, toeil ^riebri(S§ ueBen bem ^elb^errn unb öerrfc^er no(^ btr

®en!er unb St^riftfteHer tt)or, ben geiftige SSejie^ungen un§ fo na^e Bringen,

ha% er un§ faft tnie unfer @iner erfc^eint.

3u oiel, toeil ^riebrii^, mie er ni(^t ber erfte gro^c 3^ürft feine» .^aufe§

toax, fonbcrn ma» er tooEBrac^te burc^ ben @ro§en .^urfürften borBereitet fanb,

au^ ni(^t ber (e|te BlieB. gaiitile fi^ricB iene§ Sßort öor 1866; noc^ 1870,

IDO er, feiner SeBen§ri(^tung getreu, für £)eutfc§Ianb feine ©timme erl§oB, ]^ätte

er e§ iüo^I nic§t me^r gef(^rieBen. 3öa§ ^riebric^ öorBereitet, öottenbete ber

britte gro^e -öo^enjoller, ^aifer 2BiIl§eIm.

5lm heutigen 2^age liegt e§ nal^e, ber 3ut)erfi(^t SOßorte ju geBen, bafe bie

üteil^e ber großen §errfc§er au§ biefem @efc^le(^te noi^ nirf)t ju @nbe fei.
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^fficnn bie SftiDalität jtüifi^en (Scrntonen imb Slaoen beretnft huxd) einen

fui'(f)t6atcn ^^fo^iwienfto^ jum 3lu0trag gebrockt toerben foHte, fo iüerben Ungarn

unb 9tumänen unBebingt qI§ t)orgcfd)oknc ^oftcn anf ber Seite bev ©ermoncn

fte^en; nic^t folDo^l, tneil fie ber bentfc^cn 5lation angegtiebert finb, Bejtü. fic^

ber|el6en angefc^loffen ^oBen, fonbern tneil bie geogra:p^if(^e ßage i!§rer Sänbcr

llngaxTt nnb Sfiumönen jtüingt, onf ber ©eitc ber (Sermonen für il§rc bebro^tc

©jiftenj 5u fämpfen.

5JlQn mu% ^^offen, ba% boS Slufeinanberprotten be§ gemtanifc^en unb flaöifc^en

Elementes in ber euro^äifc^en S5ö(!erfQmi(ie no(| für öiele ^Q^re l^inausgefc^obcn

tüerbe nnb mögli(^ ift e§ immerl^in, ha^ ba§fel6e in ^olge ber fortfd^reitenbeu

6;it)iIifation gonj unteröleiBt. ^n icbeni f^aEe aBer bürfte e§ im gegebenen

5lugenBlitf für 2)entf(|lQnb intereffant fein, bog l^eutige Otumänien unb feine

ftufentüeife ßnttüidtelung ettnas nö^er lennen ju lernen, al§ bie§ bnrc^ nereinjelte,

]§änfig buxä) ^artei(eibenf(^aft Beeinflußte 3citnng§arti!el gefc^e^en fanu; benn

äftnmänien nimmt unter ben neuen StaatenBilbnngen £)fteuropa'§ unftreitig bcn

crften 3fJang ein, tt»el(^en e§ fi(^ unter mel)r alö fcc^äe^njöl^riger |)errf(|Qft unb

Seitung eine§ beutf(^en l^ürften errungen tjat.

^n einer ton ber Kultur 3Sefteuropa'§ entfernten, Bi§ öor lurjer 3cit Bei=

na§e aBgefc^toffenen Sage — mehrere 3<^^^'^)i"^^c^*ti^ tnng ber ^ummelplo^ ber

«kämpfe feiner öier mäi^tigen Skc^Barn (^polen, Ungarn, ^Jiußlanb unb 2ür!ei) —
tüurbe 9tumäuien in feiner ßnlturentlni^eUiug t!^eil§ burd^ bie OBerl^errlic^tcit

ber ^Pforte, tl^eil§ buri^ 9tu§tonb, ineldje» bnr(^ ^ntriguen bie ßroBerung b^

5)Zolbau unb 3Bala(^ei OorBereitete, gel^inbcrt unb barnieber gel^alten.

Xk Züxid fe|te iljrc eigenen ^pfortcuBeamtcn al§ (dürften ber ^.Holbau nnb

äßalac^ei ein unb aB, occu:pirte ^eitU^eife bie föeBietSttjeite biefer nad) UerBriefti

9ted§ten fouöerän geBlieBenen 6taaten unb ^ielt ben .{"^cfpobaren jn if)rer Stüi

eine ^'anitf(^aren=,^eiBgarbe.

9tu§lanb leitete aibj bem S>ertrage oon .ftainarbji (1774), iücld^er il^m ein

^Jiec^t crt^eilte, ju ©unften ber Beiben (yürftentf)ümer feine ^ürfpradje einzulegen,

ein eigentümlich geartetes, ftaatörec^tlic^ unbefinirBaresi, prattifd) befto erbrücfen-

bercö ^rotectoratSredjt aB, baä bem großen norbifcljcn 9ieid)e bie periobifd^e il^i

fe|nng unb 3iegicrnng ber '•Dlolbau^Sßalad^ei, bie (^inmifd^ung in bie größten tvie

in bie fleinftcn inneren 'i?tngelegenl}eiten ber l'änber , fotuie bie ^ncorporining

il^rcr 5^rot)inä iöcfforaBien möglid^ madjte.

S(^U)er nnb erbrürfenb laftete auf 9iumänien bie iniuiev beutlid^er ^u Inge
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trctenbc ^6fi(^t 9iuB(anb^ — nac^bem es S^effarabieu annectirt l^attc — bcr

il^olboii iinb äßalac^ei, tüclc^c auf bcm 2Bccjc feines ^Vorbringens nac^ Süben

logen, geröufc^los unb fampflos basfelbe Sc^icffal .^u bereiten. S^iefe '^bfic^t

bcr ruffif(^en Staatsmänner fanb häufig braftifc^en ^lusbrucf. „Je ue laisserai

aux Moldau-Valacjues que leurs yeux poiu' pleurer", (jatte ©eneral Öraf Äutufoff

1810 jomig ausgerufen unb ©raf Üleffelrobc fagte im ^a^rc 1848 ^l'ongine des

Moldau-Yalaques se perd dans la null des temps", njö^renb er int ;^a^re 1853

tnit ben SBorten brof)te „le temps ^iendra, oü ces Yalaques iusoumis. qui out

Excite au plus haut i)oint le uiecontenteinent de S. M. Teuipereur . payeront

Aereuient leur deloyaute."

3lÜCTbings barf man aud) tioute uod) bie 3"ftünbe in Oiuniauieu md)t mit

ben Dertnijfinten "klugen bcs t)0(^cultitiirten '^Ibenblanbcs anfeilen unb einzig unb

3Üein bonad) 6curt!^eilen. ^ion tt)irb fonft Diele» Unfertige , im 5lnfange bcr

[?ntn)icfe(ung i^egriffcnc ober 'JJJliBnerftanbenc finben. &an] unmöglich fann ein

i>olf — tt)enn es auc^ noc^ fo fd)ncU unb fräftig r)orn)ärts fc^rcitct — in

fünfunb^toanjig 3^^^^" na(^^o(cn, was es ^u öerfäumcn tt)öl^renb jtoeier ^ai)x=

[)unberte ge^npungen fttar. 2i^cr aber bic ^n'tänbc in 9{umönicn tuo^renb ber

[c^ten ätcei 3nl)V5e^nte beobücl)tct unb oerfolgt ^at, tnirb einräumen muffen, ba^

»ine robicale Slenberung bcr Singe eingetreten ift, feitbem ein j^üift ans bcm

baufe ber öo^enjollcm bic ©efc^idEc i)iumäniens leitet.

äßenn man bie 5>er^ä(tniffc, tok fie oor 1866 — bcm ^ai^re bc§ 9{egienmgs=

mtritteö bes füllten 6aro( — beflanben, benen feit bem ^a^rc 1880 — bcm

3af)re ber tiölferre(^t(i(^ anerfannten llnabtjän gigfeit Rumäniens — gegenüber^

ItcHt, fo fann fein ^tücifct obtoalten, ha^ bas l'anb in jcber ^cjic^ung ent=

[(^eibenbe, bebeutenbe ^oi'tfc^ritte gemacht !^at, mä^renb ber Drang nac^ Sßer=

Dotlfommnung, nac^ ^ilbung unb '-i:effcrung bas ganjc ftaatlic^c unb h)irt^fc^aft=

[ic^e Seben bcs rumänifc^cn Solfes erfaßt unb allen öanblungen besfetbcn feinen

8tcm;)el aufgebrücft l)ot. %m bcntlic^ftcn tritt bics (jeroor, n^enn man fic^ bcn

iurücfgclegtcn SBcg oergegenraärtigt.

'^us 3tüei getrennten, jcber ^nitiatioc na^ ^nnen unb -ilußcn entbc^renbcu

2önbem, hjeld^c in bcn ^^ugen ber gebilbetcn SBclt ^u türfifc^cn ^sroöin^en ^crab=

jcfunfen roaren, ift t^atfäd^lid) unb oötfcrrci^tlic^ ein unabhängiger Staat ge=

roorben. Statt ber, nic^t nur au»n)ärtigcn Scfe^lcn gc^orc^enben, fonbem auc^

\u ^öcrf^cugcn fremben ^ntereffcs (jcrabgemürbigten SSal^lfürftcn, l^at 9iumänicn

[c^t eine, bur^ 3]ertr»anbtfd}aftsbanbc mit bcn mciften regicrenben ^ürftcnbäufcvn

oerfuüpfte, ac^tunggebietcnbe Xquaftic. %n bic Stelle ber be^potifc^en (5influB=

[ial)mc bcr 2ürfci unb Ütußlaubs finb Dölfcrrcc^tlic^e 3?erträge mit allen curo=

Däifc^en Staaten getreten, mit nsclc^cn bas 2anb auf bem ^u%t Dolter ö)lcic^=

Berechtigung oerfc'^rt.

Xcr für bie inneren 5lngclcgcnf)citen einjig unb aEcin mafegcbcnbe 3Bitlc

)cs öofpobars i\ai einer conftitutioneüen , parlamcntarifc^en 9tcgicrung ^la^
i^emac^t. äßä^renb cl^emals bic ^niti^ ein äöerfjcug in bcn öänben bcs dürften

Dar, melc^cr ben 9tic^tcrfpru(^ bcs ^öc^ften ^cric^tsf)ofcs beliebig umftoßcn
onnte, ^at bas Sanb ^eute einen Üiic^tcrftanb , njclc^er bcr ißceinftuffung ber

liegienmg gän,^fi(^ entzogen ift; loälircnb früher bic ganje 5>ertDal'tung nac^
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:^3ex-fönlic§ent (Butbünlcn ober Saune ber SBeomten geführt tüurbe, tft btefelSc ie|!

na^ einet ft(^ immer me!§r öeröoHftänbigenben ©efe^geBung geregelt.

^ie faum ben primitibften 5lnforberungen genügenbe y^inanjöertoaltung ifl

in ein ©l^ftem geBrac^t hjorben, tuelc^eg, auf äBiffenfd^oft gegrünbet, atten ax

«inen mobernen 6taat gu ftellenben 5tnforberungen entfpricä^t. S)abur(^, ba^ gegen

tüärtig bic SSebürfniffe be§ 6taat§^au§^olte§ ftreng geregelt finb, iüurbe e§ bei

rumänifc^en ^tegierung möglid^, üBer bie fi^iüeren Reiten be§ legten ^iege§ fortan

tommcn, o§ne bem Sanbe eine anbere (Stoat»f(^ulb aufjuloben, ol§ fie bii

©miffton öon 26 5!JliEionen ^ranc§ 6(^a^f(^einen mit ftc^ Brockte, tüä^^renb boi

ganjc Kriegsmaterial erneuert unb öerme^rt toerben mu^te unb eine (SifenBa'^r

ton 100 .«Kilometern Sänge (5Jiarafefd§ti=y^o!f(^ani=a3u5eo) auf @taat§!often geBau:

tüurbe. 3)ie eingefiü^rte 9tegelmä^igfeit ber 35erlt)altung gaB in einzelnen 3h)eiger

gerobeju erftaunlic^e 9tefultate. S)ie SSrutto=@inna'§men au§ bem SaBaIgmonopol

3. S5. fteigertcn fi(^ öon 18 V2 ouf 25 V2 ^Jlittionen, h)äl§renb bie Soften bei

üiegie bon 47 % ouf 34 % ^eraBgeminbcrt tüurben. @in ganj ä^nli(^e§ 9tefultai

tt)ie bic S5erftaatli(^ung be§ 2;aBa!§mono)3ol§ t»erf:pri(^t bie 35erftaatli(^ung bei

(SifenBo^nen ju geBen.

difenBa^nen! — 35or 16 3><i^''^ett ^cfa§ Ütumönien !aum bie aEernotl^=

iDcnbigftcn Sanbftra^en. ©egentoärtig fü!^rt eine 1500 ^lometer longe (^ifen=

Ba!^n öon ber S5u!ott)inaer (S^ren^c na^ @ala| unb SSraila an bie S)onau, unfc

öon bort üBcr 33u!areft naä) bem an ber töeftlic^en Sanbe§grcnäc gelegenen ©ferner

2;i^or (S?ercioroöa=£)rfoöo) mit mehreren 3^ßig^ö^ncn (^otofc^ani, ^affQ) nac^

ber ruffifc^en ©renje; toogu no(^ bie ©ifenBol^nen naä) ^erlab, 5[Rorafef(^ti=^u3co,

^lojef(^ti=$prebiol (SieBenBürger ^renje), S5u!areft=(Siurge0o (^ilgarifc^e ©renje]

!ommen, töä^renb eine ganje 9iei!§e neuer ^^cig^o^^en öon ben .Kammern Bereits

öotirt unb t^eiltöeife im S5au Begriffen ift. S)aBei ^at fic^ bie ^aiji ber Sanb=

ftrofeen öcrfünffac^t. £)aburc^ !§at fic§ ber §anbel unb bie ^obcnprobuction beä

Sanbeg in fold§em @rabe gefteigert, ba§ bie ^bEe, tro^ ber ^iiebrigfeit bet

Tarife, bem @taot§f(^a| 12 5Jlitlionen ftatt ber früheren 5 ^^liEionen eintragen

unb bie Steuerlraft l^at ft(^ fo erl)ö^t, ha% bie ^inaujOcrhjaltung f(^on feit bem

^a^rc 1880 mit größerer Seic^tigleit unb ©i(j^erl)eit bie 120 5)lillionen be»

"heutigen @inna!§meBubget§ eincafftrt, al§ bie 60 5)HlIionen im ^al^rc 1866

eingingen, 2)ie unl^altBar getuorbenen gut§l^errli(^ = Böucrlirf)en 3"ftänbe töarcn

f(^on im ^ai)X^ 1864 geregelt tüorben unb bie SciBeigcnfc^aft tüurbe Bereite im

^a'^rc 1855 aufgcl)oBen; aBer bic ßrcbitöcrl^öltniffc beS Sanbc^ i^oBcn fi(^ crjl

feit 3c^n ^o^ten nac^ @inri(^tung ber nac^ preu^ifc^em 53hifter angelegten

58obcncrebitanftalten gcBcffert, fo ba§ ber lanbc§üBlid)c 3i"^f"§ ^ou 12 auf

6 jproccnt ^eraBgefun!en ift.

Xk rumdnifdjc 5lrmcc, tüeld)c nur an^ ein paar 5parabcrcgimentcrn Beftaiu'

unb iut ^at)xc 1866 taum bie ^luffteKung einec^ ßorp'i öon 8000 5)lann erniög=

lichte, ba§ anä) no(i§ ber notl)tt)enbigen .^ricg§au§rüftung entBcl)rtc, ift je^t ^u

einer ^^hmee öon üBer 100 000 ^Jlaun geloorben, toelrf)e mit ben Beften äöaffen

neucfter 8i)ftemc für 'Jtrtilteric , Infanterie unb gaöallerie unb aUem fonftigon

,^rieg§material au§gerüftet, gut gefc^ult ift, fd^netl concentrirt töcrbcn !ann unb

i^re yVeucrproBc im ^a^xc 1877 in iöulgarien glänjenb Beftanben ^at.
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Xas c^cmol» auf flcinlid^c, perfönlic^e ^ntriguen bc» öofpobaren unb bei*

^Bojaren Bcfc^rönftc politifc^c 2tbm f)at fic^ crtocitett biirc^ bo» ^clDußtfein

cr^ö^tcr ftaatlic^cv StcEunfl, florer ^idc unb tüol^lDcrftanbenet 3?ürgeipflic^tcn.

3n ben ^ortcifämpfen treten gtoor nod^ immex 9tnflängc bet übertounbencn

3eitt)erl^ältniffc 511 läge, tt)ie hah .6inü6crfc§ie(cn nad) bcr Stü^e einer au5=

njörtigen 2lcarf)t, um burc^ biefelöe bie inna-en 3>ert)ältniffe .ju 6eeinfluffen ; auc^

tool^l.ein SBortgefe^t, melc^em perfönlic^cr G^rgei,^ unb fctbftifc^e 5lbfi(^ten ju

Örunbe liegen; ein jeitroeife? 5>ergeffen ber großen nationalen '^lufgaben Dor ber

Seibenfc^aftlic^feit bc^ 5lugenbli(fes : aber im 5lÜgemeinen ift bie Q^oit^oertretung

fic§ boc^ ber großen 5lufgabe Stumänicns bcroußt: im Süboftcn ©uropa's eine

3?ormauer ber ßioilifation ju bilben gegen bie ruffifc^en (?robeningc« unb

StoDtfiTungsgelüfte. Tas ftarf prononcirte Unabf)ängigfeit5gefüf)( ber 'Jtumäncn

oerbient auc^ in jenen ^öüen 'iJtnerfennung , in roetd^en es fic^ — roie in ber

Xonaufrogc— gegen unberechtigte '^nfprüc^e bcr öfteiTeic^ifc^=ungarifc^en9)ionard^ie

auflehnt. 2;ie tRumänen irollen eben mcbcr rn''"i':^i "p-f c""t'^n';'cf«^i'f' lo'ibcrn

unabfjöngig fein.

5iid§t leicht toar es für fie, auf bicfcn 8tanbpunft gu gelangen, 'äuä)

ipurbe berfelbe nic^t im crften ?lnlauf cn-eic^t, fonbcrn bie 91ation bat Dorber

mancherlei 3rr= unb Sc^merjcnsroege betreten muffen.

©anj rid^tig bitten bie nimönifc^en 5|}ati-ioten erfannt, ba% bem fianbe Dor

3tUcm ^mei Jinge notblüenbig feien, um bie Cberbobeit ber 2:ürfei unb baz- bä=

nabc noc^ brücfenbere ^protectorat 3tuB(anbs ab^ufc^ütteln unb bie Selbftönbig=

feit bci^beijufübren : bie 3%creinigung ber iiimänifc^en ,^ürftentbümer DJiolbau unb

äBalac^ei unb bie iBegrünbung einer erblichen lltonarcbic burcb ein ^]}Htglteb eines

ber geacbtetften europöifcben j^ürftenböufer. Xie ^Bereinigung ber beiben mirften=

tbümer mürbe fcbon 1859 eine Ibatfad^e, als bie fHumönen ber ')3iolbau unb

ber Jßalacbei (gegen bie !:Beftimmungen bes ^^orifer SSertrages) in ber ^>erfon

'?((cranber ^sobann (nifo's einen einzigen, ftatt jtDcier mirften mäbtten.

Xamit mar ber crfte Schritt jur llnabbangigfeit bes ^'anbes getban: ber

jnieite — hie ^nfe^ung einer 2)^naftie ous curopäifcbem ^üi-ftengefcblec^te —
blieb Dorläufig atterbings unerfüllt •. jebocb liefe man 3lleranber ^obann G'ufo

Dor feiner 2Jl}abl einen Oteoers imterjeit^nen, in melc^em er feine Oiegienmg felbft

als ein ^prooiforium bt§ ^ur ©infe^ung eines fremben ^Mt^n erftarte , melc^es

Sid 5u crreicben er aus allen .Rröften beftrebt fein motte.

Äaum blatte jeboc^ ber Cbcrft G^ufa als "Dlleranbcr ^obann I. bm Zi^xon

beftiegen, ols ibm jebe (Erinnerung an bas feierlich gegebene i^erfprecben abban=

ben gefommcn fcbien. Qx f)aüc nur no(^ bie ii^efeftigung feiner pcrfönlic^en

StcEung im '^luge unb Dermieb forgfältig 'Mltes, was i§m ben europöifcben Q^xo%=

motten gegenüber Sc^tuierigfeiten bereiten tonnte. I^a er feine legitimen 9iacb=

fommen batte, fo bereitete er ben Uebcrgong bes übrones auf einen feiner beiben

nuBerebeticben Söbne oor, meiere er ju biefem ^rtied aboptirte.

3m Ucbrigen tnar J^üx\i (5ufa ein geiftreic^er 5Rann, tüenn auc^ o^ne ge=

biegene 3Bilbung unb o^m 6bata!ter. Seinen l^o^cn ^eruf erfaßte er nic^t mit

ftaatsmännifc^em G^mfte. Gr fab in bemfetben nur bie meücnbe ßub . tneld^e
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i^m bic ^))littel 311 einem ^ügeüofen SeBen t^ctriäfjrte . uitb cjleic^jeitiq bie @e(cc}en=

lf)cit 311 ^ntriguen, 311 toelc^en er, tt)o§t in ^olc^c feiner Btj^antinifc^en 5l6ftant=

mung, QtoBe 58orlieBe l^atte. @rnfte§ 3(rBeiten §atte er felBft in feiner ;;;5ngcnb

nic^t gelernt nnb !onnte al§ ^^ürft an bemfelBen erft tec^t !cin ©efoHen finben.

9Zo(^ ineniger gefiel if)m ober bic ^efi^rönfnng ber fürftlic^en ©etoalt huiä) eine

SBerfaffnng, n3el(^e er bc§^al6 bnrd) hai^ fogenannte Statut befeitigte. ©c^liefelic^

artete feine 'Regierung in eine geU)iffen(ofe SamariIIa= nnb ^aitreffentüirt§f(^aft

au§, h)e{c§e bie 5[ltittel be§ Sanbc§ öerpra^te nnb, luenn biefelBen nic^t ausreichten,

Staatsanleihen machte. 21m @nbe feiner Otegierung tüar ber 6taatSf(^a| 6nc^^

ftöBIic^ leer nnb bie S?eamten Ijatten feit Monaten feinen ®e!^alt 6e!ommen.

3)a§ Httl^eil über ben legten, ein^eimifc^en lyürften 9inmönienS ift üBrigeiiv

treffenb in $üeBer'§ „^ttlgemeiner Ö^ef(i)ic^te" gefpro(^en lüorben, in lt)elc?^er e-:;

\)ti%t: „511ci*anber ^o!^ann I. , ber 5t6fömmling einer geringen ^ojarenfamilii,

l^atte fic§ bnri^ fölüc! unb Mugl^eit emporgcf(^tt)ungen nnb aüe feine ^ocl)ge=

fteEten 9)litBeh)er6er an§ bem ^elbe gef(^lagen; aber er tüar gur SBiHtür unb

SSerfc^toenbung geneigt unb gaB buviä^ fein l^äu§li(^e§ unb e^eli(^e§ Seben ^^ln=

fto§. 2ll§ bie Sanbftänbe feinen SBünfd^en ni(^t tuillfa^rig genug eutgegen!amen,

entlebigte er fic^ , nac^ bem S5or6ilbe feineS föönnerS 91apoIeon , ber löftigen
,

TVeffeln unb lie§ ftd) burc^ ein ^lebiScit auSgebe^ntcre i^ürftengetüalt geben. 51uf

©runb biefcr @emalt griff ein tüiE!ürli(^e§ nnb be§potif(^e§ 9tegiment ^lat

nnb ha fic^ Sllejanber 3uglei(i§ buri^ öabfuc^t unb 6ittenloftg!eit ^a% unb

9]era(^tung jujog, entftanb naä) ^tüei ^a^ren in ^u!areft eine Empörung, tt)el(^e

bie 3?ertrei6ung ß^nfa'S ^ur (^olge §atte."

5il§ fi(^ am 11./23. f^ebruar 1866 bie 9la(^ric^t üon ber Entfernung bcS

f^ürften Slleianber ^o!^ann öerbteitete unb ber ©raf öon f^^lanbern' aU 5ß!^ilip^ I.
'

pm lyürften öon 9tumänicn ausgerufen tüurbe , atljmete bie 2?et)öl!erung , tpic

tion einem erbrüctenben 211p befreit, auf.

5lac^bem ber (^raf t)on i^lanbern bie i^m angetragene Ärone öon 3lumänien

ouSgefc^lagcn ^atte, mar bic Sßerlegen!^eit an ber 3)imbomi|a einen 2lugenblicf

gro§. 2^ennoc^ Oerlor bie proöiforifi^e 5}tegierung bc§ 3al)re§ 1866 nidjt ben

^J}htt^. %xo^ ber öielen, fic^ h3ibcr i^re ii^emü^ungen auft^ürmenbcn |)inberniffe;

tro^ bcö öon Oiufelanb im 21pril beSfelben ^a'^reS in ^^fft) ^eröorgcrufimcn

Separatiftcn=21ufftaube§ ; tro^ ber 2aut)eit nnb beS menigcu guten 'löillenS, lroo=

mit bie ^^orbernngen beS rumöuifc^en iöolfeS in ber ^^arifcr (Sonfcren^^ i]iuf=

genommen mürben, gelang c§, nad) brei firmeren, augftöotlcn 'OJtonaten, \bcu

5prin,^en ß^arl öon .'po^en^^ollern — ber mittlertneile bur(^ ein ^lebiSdt yl-m

.^errfc^er öon !;7{umänicn ermäblt luorben mar — .^i bcmegeu, bic .Sh'one a\\\h:

nelimcn unb bem JHufe beS rumänif^cn 2[.>olfeS \u folgen.
"^

ä^ott 3nyfi-'ft<^t in bie 3i'f""ft -HnmänienS, erfüllt öon bem crnftcn Sillcn,

in bic 0)cf^irte bcS il)m öertranenbcu iUilfcS mit häftiger .'panb einzugreifen

unb baSfclbe Quä ber i^ebrängnife ^erauSjufü^rcn , ll)1clt ^ürft 6atol am
10. 22. '')3lai 1866 feinen fcierlid)en ©in,vig in baS mit Xiränzen unb Mnen
gefd)mürfte iöutareft, feine .^auptftobt. 5)ie ("^cinbe bcS Saubcy maren erftanut,

betroffen, mä^renb bie iKumöncn in ^teubc unb ."ooffnung oufioud),^tcn. Ter

^J^cffiaS beS ^anbeS tnar ba nnb noc^'lieute finb jene erftcn, crnftcn iBortc
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nic^t bergeffen, toelc^e ber junge, ftol,3 imb milbe blicfcnbe ^ütft ,ju bem t)er=

fornmclten Parlament be§ Sanbes gefprot^en ^ot. £iefc hirjen, ober tn^Qlt=

fd^tüeren 2ßorte, bte ein ganje» tRegierungöprogramm enthielten, lauteten : „3"=

bem ic^ ben ^oben biefe» Sanbe^ betrete, Bin i^ ganj 9tuntäne geworben, ^s^

lDei§, ba% mir große $|?flic^ten obliegen; ober i^ f)offe, biefefben ju erfütten.

^ä) bringe meinem neuen 3}ater(Qnbe ein otfene? -öerj, reine ©efinnungen, einen

ftarfen 2Bißen, bo^ fönte ^u t^un, eine grenjenlofe .Eingebung unb jene unöer^

brüc^lic^e 3Ic^tung cor bem ©efe^, tuel^e ic^ Don ben alleinigen ererbt fjobe.

^eute Staatsbürger, morgen, toenn ch nottiig fein fottte, Solbat, tcerbe ic^ oon

nun on mit ^c^ bie guten, toie bie fc^limmen 2;age tfjeilen. öabet 3]iertrauen

5u mir, loie ic^ Qua) Dertrauel %ir ber ^tümac^tige tDeiß, tüa% unferem 3>ater-

tonbe in ber ^ufi'nft beoorfte^t; feien mir inbeffen raftloe in ber Ö^rfüUung

unferer 5]}fli(^ten unb bie 3?orfe^ung, hjeld^e ^^xm @rtDöf)Itcn bi§ ^ier^er geführt

unb a\\5 meinem Söege atte Sc^tuierigfeiten fortgeräumt I)at, tüirb ibr 3JÖer!

nid^t unooüenbet (äffen." Ten -Borten be? bamafe noc^ jungen 5ü^"ftcn ^aben

feine J^aten entfproi^en, o^ne baß er tt)af)renb eine§ 3eitraume^ Don mcl^r qI^

fec^^el^n 3a^^"cn ^wc^ ""^" "tn .^aarcsbreitc öon i{)nen abgetüic^en tüaxc.

l^iele ^a^xe ftätiger, unau5gefe^ter 51rbeit oergingen, mancher par(amenta=

rif(^e .^ampf unb mancher ß'abinetsmec^fel boüiog fic^, bis mit bem legten

ruffifc^=türfifc§en .Kriege ber lag anbrach , an melc^em 3>orf unb ^üx\t erprobt

toerben foßten. ©5 mar nic^t bie .^um menigften fc^mierigc ?lufgabe, ben '5lugen=

bliä richtig ,^u erfennen unb ju erfaffen, in toetc^em ber 2Beroei'3 ber otörfe unb

Scbenifafjigfeit geliefert merben mußte. (Jine Irübung ber 3(uffaffung ber Sachlage,

«in 5et)Üritt bei ber 'Jldion, ein 5)tonge( an rechtzeitiger Energie fonnten aüc

Hoffnungen unb (Jrmartungen ju (Snmbe inerten.

gütft 6orot oerftanb eS mit ftaatsmännifc^em 3BIirf biejcnigen ^3}Mnner ^u

Itjö^ten, meiere i^m {)e(fen mußten, bie fc^mere 5hifgobe ]u betüäÜigen; bagegen

bezeigte hal^ ^ol! bem ^ii^'ften unb feiner 9tegierung ha^ Doüftc 'Vertrauen unb
itnbebingtc (h"gebenbeit. Xae tuaren bie ^öorbebingungen, um in ber fc^tüierigen

imb fritifc^en politifc^en ^age (5uropa'§ ha^ ßnbiiel nidjt auv bem 3(uge ^u

Perlieren unb ba^ fpecififc^ Oiic^tigc ]n treffen.

9kc^bem ber ßineg ^tüifi^en Otußtanb unb ber aürfei ausgebrochen, tarn

Dilles barauf an, baß ÜJumönien nic^t ba^ Sd^tac^tfelb ber beiben ftc^

gegenüberftct)enben öeere iüerbc : bem ?anbe mußten 33crn)üftung unb unberec^en-

bore 5>er(ufte erfpart bleiben, äßäbrcnb be§ Krieges mußte i^m bie Se(b=

ftdnbigfeit beh)af)rt bleiben, bamit nac^ beenbetem .Kampfe bie Unabl^dngigfeit

be§ ^anbeB eine t^atfä(^Ii(^c unb nic^t b(o5 formeüe tuerbe. S;ie ^hiflöfung

l»e§ ^^afaücnoerbäÜniffcs .^ur Sürfci burfte fein ©efd^enf 9hißlanb§, fonbem
mußte ba^i rliefuttat felbfttbätiger <^raftenttT)ic!eIung fein, einel c^ampfes, in bem
fit^ bie Energie bes rumänifc^en 5>o(feä betf)ätigte, bamit it)m bie Unabhängige
feit als bie ^fruc^t eigenen 3?ingens unb patriotifd^er Eingebung jufoße. %uk)
mußte bei bem 3"fammenge^en mit 9iuß(anb etiles öcrmieben tüerben, tras bie

ftarf bifferirenben ^ntereffen bes (J Zarenreiches unb Otumäniens mit einanber

Permengen, unb bie rumänifc^e 5tction in jene bes norbifc^en '^eid^e^ aufgeben
laffen tonnte. 2em ^sn= unb ^tustanbe gegenüber mußte beftänbig ber llnter=
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fd^ieb ätt)ifd§en bcn tumänifc^en unb ben xuffif(^ = :pQni(at>iftif(^en 3i^Ien betont

iinb getDO^tt bleiben.

@ine bcfonbete 6(5§tt)iertg!eit lag bovin, in ber ßriegfü^tung bie ^nbioibualität

9?umänien§ l^etöoxtteten ju loffen ; g^ürft ßarol lehnte e» be§]§Qlb entf(Rieben ab,

ii^ unb feine 5ltmee bem ßomntanbo eine§ xuffifc^en ?^elb!^eiTn — unb tüäxe

e§ bet 6äox felbcr getoefen — ju uutexfteHen unb beh)a^xte tüäl^renb bes gangen

Krieges eifetfü(^tig bie 6elbftänbigfeit feinet §eere§. @§ Ujax bk^ um fo not]^=^

tnenbiget, al§ 9iuffen unb üluntänen für fe'^r öerfc§iebenc 3iele fäntpften; bie

Sfluffen fochten für bie gro§ftat)ifd§c ^bec, bie ^Rumönen für i^re Unab!§ängig!cit —
nic^t aHein t)om tür!if(^en ^oä), fonbern anä) bon bem rufftfd^en ^protcctorot.

2)ie äöelt l^at c§ noc§ frifc^ im (55eb(i(i)tni§, tüie bie überau» fi^trer toiegenbe

5(ufgabc gelöft tourbc; bie @efc^i(^te aber tüirb bereinft au§ ben einzelnen ^^actoren

bie X^atfac^e fcftftcEen unb t)eräei(^nen : ha% ber ^ürft ßarol öon .^ol^enjoüern

unb fein ^Oliniftcr ^oan SSratiauo tüöl^renb ber gangen betoegten ^eit öor,

tt)ä!^renb unb nad^ bem ruffif(^=tür!if(^en ^'iege gerabegu erftaunlic^e 5ßeh)eife

öon 6(^arfftnn, 3Sorftd)t, ST^^atfraft imb ^Patriotismus , mit einem Sßort: öon

ftaat§männifc§er SSegabung, an ben Xag gelegt ^aben. Dagu lamen bei bem

dürften öon Sftumänien no(^ bie glöngenben @igenf(i^aften ber :perfönli(^en 2;a:pfcr-

!eit unb be§ ^elb^errn=2;alente§ , inelc^e feine !leine Slrmee mit folc^cm 5Jtutl)c

unb 5ßertrauen erfüttten, ba% fie ber StBelt S5eh)unberung abnöt^igte.

3töar fiel auf bie Erfolge ber rumänif(^en 5lrmee unb bie ge!§obene, felbft=

beh)u^te Stimmung be§ rumänifc^en SSolfcS nai^ beenbetcm Kriege „bie rnfftfd^e

@rfenntli(^!eit" U^ie ein 5!Jle!^lti§au ; bcnn ba§ große (Sgarenreid^ naljm feinem

!lcinen SlKürten — toeld^er hk ruffifc^e 5lrmee nac§ i^ren 9lieberlagen bei ^pietüna

öor Sßernic^tung bctua^^rt ^atte — auy ^an!bar!cit ha^ BiM öon ^effarabieu

iDieber ab, tnelc^eS c§ nac^ bem ^rimfriege an bie ^Dlolbau :^atte gurücfgeben

muffen; aber bie @iumüt^ig!eit unb Energie, mit h}cld)er haz" rumänifd§e $ßoU

gegen bie 2:reulofig!eit be§ übermütl^igcn, mächtigen ^unbeögenoffen auftrat unb

feine 9fied)te — tnenn auc§ o!^ne Erfolg — öor bem europöifd^en 5lrcopag öcr^

fo(^t, ]^at bcmfelben foöiel on ^3t(^tung unb ©tjmpaf^ie ber ciöilifirten 'Jlationcii

eingetragen, ha% baburc^ bie öcrlorene ^proöing beinahe aufgetoogen crfc^eiiit.

5luc^ trug bie öon 9?uftanb nac^ bem .^iege erfaljrenc HnbiE nic^t locnig bnv
bei, ba§ SBaub gtöifc^en ^W^n unb S3olf, töcld^eS fc^on toäl^rcnb be§ ,^lrictv

im ^mn gel^ärtet tüorben tüar, no(^ fefter unb bauer!^after ju matten.

Xic ^(nerfcnnung ber öoüftänbigen llnabt)ängigteit ^{nmänienS öon oeiu

aller ^öd^te, feine (frljebung gum .^onigreid) unb bie 3{cgelung ber Ibvoufolge

in ber 2)^naftie .^o^cngollern toaren ber So^n für baS uncrmüblidje Streben, bie

ll)atfraft, ^Irbcit unb 3:apfer!eit bc§ ä.^olfe§ unb feines ^^i't^'ften ; aber nod) bleiben

für ^ürft unb 35olt gmci gro§e ?lnfgabcn übrig; boy fiub: bie isollenbung bc§

inneren ^uSbaueS be§ ®ebäubeS unb feine eöcntucKe 5>ert^eibigiing gegen ben

auStöörtigcn J^einb. i\'i ber ©vfiittung biefer legten \Hnfgnbe hjirb bcn 3tumäneu

bie llnterftüt^nng beö grofjen beutfrf)eii U.UilfeS gctoife uid}t fel)Ien; bcnn Xentfdjlanb

öertl^eibigt fic^ felbft, n^enn e§ gegen bie (Eroberung SJumänienS — beS JlNoröofteii

gegen baS jnr llmfaffung ber germanifd^en l'änber öorbrängenbe Slaöentl)nm --

in bie Srf)ranfen tritt.
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^oTctfor Ititlliflin Srfjertr in SScrlin^).

3Uö ©oet^e bcn lob bee 3l(^iIIe§ gu crjtl^lcn unternahm, ba liefe ex ^Itl^enc

öon i^m faqen: „5tc^, bafe it^on fo frü^e ha^ fd^öne 3?iIbmB ber ©rbe fc!§len

foll, bie h)eit unb breit am ©emeinen fic^ freuet." Unb als 3ci^iIIer tobt toar

imb ©oet^e i^n im ©ebic^te feierte, ha mar ba§ ^öc^fte preifenbe Sßort, bos er

fproc^: „Unb fjinter il}tn in lueienlofem Scheine iac[, toos uns 3(tte öänbigt,

ba§ ©emeine."

äßir QÖcr bürfen fogen: nic^t 3(c^iHI -öier ift mc^r als 3lc^tEI .«^ein

®ötterfo{)n, fein ©otterliebling : nic^t Itjetis toat feine OJlutter, nid^t %ifjtnt

]^at if)n befc^ü^t; in ber 9iiebrig!eit ift er geboren, burt^ 5liebrig!eit ^at er fid^

^at)re lang gefc^Ie^3:pt, toüft unb toilb njor feine 3uflf"^ ^^^^ Q" ßeibenfc^aft

unb Äotoftropfien ; ungeregelt ftürmte fein Xit^tertalent ; reoolutiondrer ^ngrimni

toar feine Ü)hife, ber ftorfe ©ffect fein l'eitftern ; Üliemanb hjomte ifjn auf feinem

Sßege, bas publicum jubelte i^m ,^u, cnt^uftaftif^e fyreunbfc^aft tüarf fic^ it)m

an bas öerj. Cange ftrebte er oergebens nod^ einem äußeren öalt. Um ba^

@{üdE ,^u fuc^en, fom er nac^ 5ßeimar. 2Bal er errei(^te, toar mäßig: eine

magere ^^rofeffur in ^scna, fpäter eine bcfcfjränfte feiften^ in Sßeimar. S)aju

Balb ein fränf(i(|er, bafjinfiec^cnber Äörper. 3(ber breierlei (SJroßes ^at i^m ba5

Sc^irffat Derlie^en: bie ^reunbfj^oft @oetf)e'«, bie unoerbr-üc^lic^e ^ubz einer

eblen f^rau tion einfachem ^erjen unb, toa« noc^ me^r ton-tf) ift als ölütf in

ber ^reunbfc^aft unb (Jfte, bie unoerlierbare Soweit ber eigenen Seele. 2Bie

lang er f)arrte, toie fc^toer er !ämpftc, toie tief ex fic^ Beugte, Bt§ ein Stxafjt

bes ©lücfes feine Stixne ftreifte: e§ blieb ettoog unbeiiifirt in feinem ^nnem,
ba§ 5tügel f)atte unb if)n freier empoilrug. 3lus bem ftüi-mifc^en ^üngting

toarb ein fefter 53ionn. @rft au§ ber ^erne, bann immex nä^er oerbunben folgte

er bcn Spuren @oetf}e'§. Xk ißehjegung, toelc^e ber „©ö^" entfeffelte, ri§ ifjn

mit fort. 3lber oon Einfang an mar feine ©runbftimmung oerfc^ieben. @oet^e

tüurjelt in ber ^bljtte, Sc^iüer in ber Satire, ©oet^e fanb feine ^beale in bcx

äßirftic^feit mieber, Sc^ißer ma^ bk äßir!Ii(^feit am ^bcat unb fanb fie ju

Hein. 2:ie 2[ßir!ti(^feit, bie Sinnentoelt, ba^ @emöf)nli(^e, ba^^ ^tlttäglic^c, bk

1) Sie nac^folgenben Settac^tungen iritb man bem »cfcntlic^en ^Jn^alte riad) in bem ad^tm

^cfte öon ©d^etet'l „©efd^ic^te bct beutjd^ra Sitetatut* tpieberfinben. Sd)iäex'i ^ugenbbraraen finb

ictetts in bem fiebcnten ^efie bce genannten 2Berfe5 g. 502
ff. bcfprod^en. Sie 9leb. bet ,2). 3t'

Seutf^e ahinbfd^QU. IX, r,. 27
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£cBen§^rofa, tria§ föoct^e ba§ ©enteine nannte: barüBer fud^te fid§ 6d§illei- öon

je!^et äu etl^eBen, unb bQ§ übetinanb er.

@atixtfc§ tooren feine ^ugenbftürfe. 9?e^uBlifanif(i§e ^beole traten in bcn

„Miü)tm"r in „^^ieSco", in „.^oBolc unb Siebe" ben ^^ftänben 2)eutfc§ltanb§,

tüie fie i'^n unmittelbar untqoöen, bent 3je§poti§ntu§ unb ber Unterbrütfung ent=

gegen. 5)lit ber grellen unb rebnerif(^en ^knier be» ©otirüer», unter rei(^lic§em

5luftüanb öon großen äöorten, ftorten ßontraften, übertriebenen SSorfteEungen

malte er in ben :pomp^aften 3:ro(^öen feiner ^uS^fi^^^tc^ie ®rab unb 2^ob,

<B^laö)i unb öinrid^tung, $Peft unb §öl[e, hid fc^limmen Wonax^m unb Diouffeau,

Silömertugenb unb ^e!tor'§ 5lbf(j^ieb, Siebe»taumel unb ^reunbf(^aft§begeifterung,

bie 5Jla(|t ber 3^öne unb bie Unenblic^leit ber Söelt. 6in h)ürtembergifc^el

^riegglieb auf (Sraf ©ber^arb ben ©reiner erinnerte an bie :patriotif(^en $Poefien,

Joeli^e ber :preu§if(^e ©renabier in ©ang bra(j§te. ^^lur feiten ergangen if^ni

fanftere ?lccorbe. Roller, Mopftotf unb Bürger tnaren feine bic^terifj^en 3)or=

bilber. 9iouffeau tüar ber ^!§ilofo))i§, bem er anl^ing. Sa» @rl§abene fu(^te er

in granbiofen SSilbern au§äu:prägen. ^ber ein finftercr $pefftmi§mu§ i^ielt i^n

gefangen. £)ie 35ege!^rungen feine» ^erjen» lel^nten ^iä) auf miber bie ©ebotc

ber 5pftic§t. „3lu(^ ic^ mar in 2tr!abien geboren," rief er au§, „boä) 3^!^ränen

gab ber turje Seng mir nur." 2)e§ Seben» 531ai ^at il^m abgeblül^t; er mei§

ni(^t§ öon ©lü(ifelig!eit.

3lber mie ©oetl§e au» bem ^effimisimug be§ „äßert^er" ju ber optimiftifc^eu

^umonitöt ber „^p'^igenie" gelangte, fo !am auc§ für 6(|iller eine 3eit ber

^Befreiung unb Säuterung. ^n ben Slrmen ber f^rcunbf(^oft er^ettte ft(^ i^m

ha^ Silb ber SCßelt. 5lu§ jubelnber Seele fang er ba» Sieb an bie f^reube:

^reube treibt hu 9iäber on ber gro§en SBeltcnui^r; aHe ^lenfc^en merben

SBrüber, lt)o i^r fanfter ^lügel meilt: „©eib umfGelungen, ^ittionen!" 3öie

eine ^o^t Offenbarung !am e§ über i'^n: allgemeine ^Jlenfd^enliebe ! 2)ulbung

unb $ßerfö!^nung ! 6in Später über'm Sternenzelt! @r bilbete fic^ eine ml)ftif(^e

^löilofop^ie, bie ganj auf ben 35egriff ber Siebe gebaut tuar. Ol^ne ben ©laubcn

an eine imeigennü^ige Siebe leine .^offnung auf (Sott, auf Unfterblid^leit unb

auf 3;ugenb! 5lu§ Siebe ^ai ©ott bie ©eiftermelt erfc^affen. Siebe ift bie

Seiter, morouf mir emporllimmen gur ©ottäl^nlic^feit. Sterben für einen ^reunb,

fterben für bie Menf(^l)eit, ba§ fd)einen bie ^öc§ften ^etl^ötigungen ber Siebe,

meiere ber Siebter fic^ OorfteEt.

Damals gemonn fein „2)on 6arlo§" bie ©eftalt, tüoriu il)n ba» ^publicum

fertig fennen lernte. 3)er 3:itell)elb be§ Stürfc» unb beffen Seibenfd^aft für feine

Stiefmutter, bie ©enmf)lin $p;^ilipp'§ be§ ^hJciten, üerlor S(^iller'§ ©unft; unb

1)Jtarqui§ $Pofa, ber Xrögcr liberoler ^hm\, ber fi(^ für feinen ^reunb Marino

aufopfer* ' in bcn 3]orbergrnnb. Unb fo mie er bie ^ül^rung itbcrnat)m,

önbertc bie £ragöbii il)ren (^l)ara!ter. Stauben fid) frül)er 5öater unb Sofin

feinblii^ gegenüber iinb fudjten niebrige Intriganten bcn ,3i^n1pf^ltt ,yi oerfrf)ftrfcn,

bie $8crföl)uuug ^u l)intertrcibeu, fo marb bie (^rfinbung jet3t feiner unb gcift-

Tcidjcr: ein J^xmnb Waxni in beftcr ''}l6fid)t oor bem y^reuube, 6arloo fd)bpft

S^erbadjt gegen ben 9Jiarqui§ unb baxan^ fliegt Leiber Untergang. äÖaltete frütiev

hex 9iaturali§mu§ be?^ Satiri!er§ Oor, fo fud)te Sd)illcr ic^t feinen Stoff ju
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t)erebeln, ha5 .^nbioibiieHe unb Socale 3um 5tttciemetneu 311 er^eBeu unb ba»

innere ^beat öon 5ßoIt!ommen^eit, bQ§ in fetner Seele looi^nte, jur ©eltnng ju

Bringen. 6r mad^te benfelfeen Uebergong jur ibealifirenben Äunft, tuie @oet^c

in ber „^P^igenie". Qx ftric^ bie hiilben unb tüortretc^en ^eclamationen gegen

i)k ^^riefter, hk er juerft feinem Carlos in ben 5Runb gelegt l^atte, unb erfe^te

fie burc§ eine inbirecte unb um fo rtirfungsoottere 5|,^olem{!. Qx DerlieB hk

r'^etorifd^e Lanier überhaupt, er bebiente fid^ fürjerer 8ä|e unb f(^ärfercr 9Ben=

bungen, hk unöer!ennbar qu» Sefftng'» Sd§ule ftammten.

Seffing'» „9ktf)Qn", C^oetfje'e „^P^igenie" unb ec^itlcrc' „xon (iarlo-5

'

finb hk erften bebeutenben ^Infänge ber beutfd)cn ;5ambcntragöbie. %U hav

nfte biefer Stüdfe erfc^ien, entftonb ha^ jhjeite; unb ungefähr gleii^jeitig traten

ha^ jhjeitc unb brittc Qn'§ 2id)i. ?Iße brei biencn bem '^hcak ber .Humanität

unb Xolcranj. ^n aiim breien ragt eine 8cene ^erüor, toorin ein ^önig, ein

©ultau, ein unbefd§rän!ter ^Jiac^t^aber bie Stimme ber SBa^rl^eit öernimmt

imb ibr nic^t h)iberfte!^en fonn. Xie ©oetl^e'fc^e Scene ftef)t ettnoli obfeit» öon

ben übrigen: inbem bie 5|}ricfterin fi(^ ermannt, bem ^^ijnig ber lauricr bie

3öaf)r^eit ju fagen, boEenbet fie nur ben S^riumpf) ber 5)Jenf(i^tid§!eit über l^artc

S^arbarenbcr^en, ben fie längft öorbereitct ^at. 5tber ^mifc^en ber Scenc be»

„9iatf)an", Worin ber hjeife ^ube ben Sultan befc^ömt, unb ber Scene, tuorin

^)tarqui§ 5pofa ha^ öer,^ be§ fpanifc^en 2^e»potcn rül^rt, maltet o.ud§ äußerer

^ufammen^ang ob. ^ie '^trt, tüie $pf)itipp auf 5pofa nufmer!fam mirb, ber

Ultonolog hc5 berufenen öor ber entfdjeibenben Unterrebung, bie ^ü^^-'unfl be§

£iologeö fclbft erinnert beftimmt an fieffing'» 3}orbiIb. 5lbcr bie beibeu Scenen

unb hk beiben ibcalen fyiguren, tüelc^e barin auftreten, ner'^alten fit^ ju einanber

tüie ha^ Filter ibrer 93erfaffer. 511» Seffing ben „9ktf)an" ^erau^gab, mar er

fünfzig ^afjrc alt. 5ll§ Schiller ben 3)on 6arlo§ Ijerausgab, mar er ac^tunb=

amanjig. Äein 3^eifcl' ha^ ber 9>organg bei Seffing Diel ma(}rfc^cintid§er ift!

t^cin Stt'tnfel, ha^ ber nüchterne I1lenf(^en!enner 5iatban über bem fc^märmcrifd^en

Jüngling ^ofa fte^t! ©egen ben ©laubengjmang richtet fid; ^kx mic bort bie

^bft(^t bc5 2i(^ter§. Iber 9iatl)an erfi^üttert ben Salabin, inbem er i^n an

fein eigenes beffere§ Selbft öermeift, inbem er fi(^ auf bie ^bcalc beruft, bie

mt^ in feiner SBruft lebcnbig finb; ^^-^ofa forbert Don bem Schüler be^ @rofe=

iuquifitorS ©ebanteufreibeit, er forbert Don bem Sof)ne ."k^arr^ be§ fünften einen

Staat, morin ni(^t ber Sielte eine§ ©iujigen ba^^ ©efe^ gebe unb morin bie

^^•one uac^ ^D^tenfc^euglürf .^iele. „^Dlänuerftoij Dor .^önigat^ronen" moüte Sd^iHer

barfteüen, mie er es im Sieb an bie (^reube Derlangte. 3lber gerabc bie unreife

erfinbung mirfte auf bie föemütljer
;
gerabe in ben pftic^ologifc^eu unb poetifd^en

fyeljleru lag eine uumiberfte^li(^e ©emalt. 3mei ^abre Dor bem ^Jluöbnu^e ber

franjöfifc^en ^RcDolutiou fteEte S imitier einen Sc^märmer ^in, mie fie bann im
geben auftraten unb jum S^cil bie ©cfc§ic!c guropa's beftimmteu. gr bat mit
bem $pofa ein politif(^e^5 lltufterbilb gefd^affen, ha4 and) im neunzehnten .^a^r-

l^unbert manchen 5}ol!5Dertreter begeifterte unb in 9teDolutionen unb 5öcrfaffungÄ=

kämpfen feine 9tollc fpielte.

^•itif bc5 i:e0potic'muä enthielt Sd^iaer'^ „5)on 6arlo5" tüie feine 3ugenb=
bramen. 9Zod§ immer Derbanb er politifd^e 3tüerfe mit feiner ^id§tung. .r^atte

27*
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Sefftng ha§ %^cakx aU ^onjcl Benu^t, fo maä)k e§ 6i^iEer jut StebneitrtBüne.

5lBet fortgefe|te innere SOßonbelungen leiteten Ü^n mel^t unb mel^x bon foI(i§en

Senbenjcn ab. 3)ie ftanjöfifc^e 9ieöolution crfüttte ii^n mit Sc^tecfen; ber e]^c=

molige SSere^^ret be§ S5tutu§ tüottte bie i^^eber ergreifen, um eine Jßerti^eibigung

Subtüig'§ be§ 6e(?§3el^nten ju unternehmen; h)ieber!^olt fc^ilberte er in feinen

©ebid^ten hk @ntfe^Iic§!eiten ber Üieöolution ; bie ^iajeftät ber 5Jtenfd§ennatur

iüoKte er nic^t beim großen öoufen fuc^en; bie ©reigniffe ber ^eit raubten il^m

aUe politifi^en Hoffnungen „auf ^ol^r^unberte", tuie er fagte; febem 3Serfu(^

einer 6taat§t)erbefferung, meinte er, muffe hk 35erebelung be§ 6i^aro!tcr§ ber

5!Jienf(^l§eit öorl^ergel^en, unb baron mitzuarbeiten fei bie 5lufgabe ber ^nft,

öon ber er ie|t immer reinere unb :^ö^ere SSorfteEungen fo^te. ^erul^ten

„^p^igenie" unb „6orIo§" auf öertoanbten STenbensen ber @^o(i§e, fo mu^te ein

föeift, tooroug biefer entf:prungen iDor, üoE!ommen bereit fein, um jene fQm=

^atl^ifd^ äu empfangen. Unb h)ie mer!tüürbig, ha% ®oet]^e'§ „@gmont" eben=

benfelben 3ß^tpunft ber europäifd^en ©efd^ic^te be^anbclte, in ben ©d§iller'§

„6orlo§" fiel, unb ba% 5!)larqui§ 5pofa tnie @gmont für bie nieberlänbifc^e 5rei=

l^eit toixtil ©(^iEer fuc^te bie neuen ©rjeugniffe ber @oet!^e'f(^en .^unft ^U;

behjöltigen unb öon i^^nen ju lernen, ^ingci^enb bef(i§öftigte er fic^ mit bem

„Sgmont" ; au§fü!^rli(^ recenfirte er bie „3:p§igenie" ; unb biefe§ 2)rama öon

]^ettenif(f)er 5lb!unft U)ie§ auf (Suri))ibe§ prüdf. S)ie ©riechen felbft traten

©(Ritter je^t erft na!§e. @r glaubte i^rer 3U bebürfen, um bie toal^re 6implicitöt

ju finben. 6r überfe^te gtoei ©türfe be§ @uri:j3ibe§. 6r la§ ben 35offif(^cn

^omer. @r trauerte in einem großen geban!enrei(^en Ö^ebic^tc um bie fööttcv

@rie(^enlonb§ unb pXK§ in einem onberen ben fc^öncn 2cben§beruf ber .<^ünftlcr.

Sßom ^ic^ter fagte er: „5ln STugcnben ber SSorgefc^lec^ter cntjünbct er bie ?yolgc=

jeit; er fi|t, ein unbeftoc^ner äßäc^ter, im SSorl^of ber Unfterbli(3^lcit". Tk
^oefie tüei^ naä) il^m bie getrennten i<^räfte ber Seele, mei§ ^op^ unb .fjcrj,

6(^arffinn unb 2Bi^, 58ernunft unb @inbilbung§!raft toieber ju üereinigcn unb

fo glei(^fam ben gangen 5Pflenf(^en tüieberi^ersuftelten. ^n i^rem öcrjüngenbcn

£i(^te entger)t ber @eift einem frül^äcitigen 5llter. 6ie barf aber eben barum

nur t)on reifen unb gebilbcten öönben geübt merben. 3tEc§ tt)a§ ber !Did)tcr

un§ geben !önne, fei feine ^n^iöibualität. 3)iefc ^n^iöibualitöt 3U öerebeln,

gur reinften, ^errlic^ften 5Renf(^i§eit ^inaufjuläutern, fei bal^er fein crfte§ unb

tt)ic^tigfte§ ©efd^äft. 5tur au§ bem reifen, öottfommcnen ©eiftc fönnc ba§ Oieifc,

3?olttfommene fliegen.

3u einer folc^en .^öl)c ber SSilbung gebadjtc fi(f) ©(Ritter felbft 3u cri^cbcn.

3lber feine bid)terif(?^c ST^ätigfcit fiel barüber in einen langen, nur feiten unter»

bro(^cnen imb langfam mcid)enben ©d)lummcr. 3iüif<i)cn bem ©rfd^cinen be§

„Don (5arlo§" unb ber SSoltcnbung beö „äßallenftein" logen gmolf ^a^xc. ©in

9f{oman „2)e\- (^cifterfef^er" blieb unüollenbet. @))if(^e ^Häne, ein fVriebrid^ ber

^rofee, ein ^uftao 5lbolf, !amen über bie mctrif(l)en i^orübungen nid^t !^inau§.

ö§ toar eine 6pod§e, tüie fic föoetl^c nad^ ber italienifc^en Dicife erlebte, eine

3eit ber ^Ibfel^r Oon ber ^poefic, '^d)XQ ber ©ammlung, ber f^orfdjung, be§

!3)en!en§, an5 bcnen er bcreid)ert unb Oertieft jum Xrama guiiicÜebrtc. ^Jicf)t

blofe föoetl^c murbc burd^ ©d^iEcr toieber gur ^robuction ermuntert, fonbcvn



Sc^itter. 421

auä) Sc^itter burc^ ®oet§e'§ gi^eunbfc^Qft Don ber 2Btffenfd)aft jur ^poefie jurürf^

gefül^rt. ^üx Beibe ©enoffen toax i^r ^unb ber S^eginn einer neuen probuctttjeu

äera. öotte (Boet^e fc^ouenb feine ßenntniffe erweitert, fo machte fic^ exilier

fpeculirenb in ber ^elt ber begriffe ^eimifc^. öatte (Boet^e fic§ in Dktur unb

^unft umgefe^en unb baraus ein neue§ ^htai ftilDolIer ^poefie getuonnen, fo

^atte Sci)iKer in jenem 3^ifc^^ni^^ic§ ^te ©eft^ic^te unb ^^ilofop^ie ongebaut

unb baraug eine neue 3left^eti! getüonnen. ^tod größere Ö^efc^id§t»tt»er!e unb

tjerfc^icbene fleine 5luffä^e befunbeten glänjenb feinen ^emf jur ^iftorif(^en

Äunft. 33om „£on ßarlos" 30g e» if)n jum „5l6faII ber 9iieberlanbe" ; unb hk

„@efc§i(^tc beö breißigjä^rngen Kriege»" toax bie ^'ürfe jum „äßallenftein".

£ie ^antifc^e $P^itofop^ie ergriff i^n mächtig, reijte i^n jur (yortbilbung unb

gum SBibcrfpruc^. ©in (eibenoolleS ßeben mit oieterlei ßnttäufc^ungen unb @nt=

ie'^rungen lentte er nid^t nur ertragen; fonbern mit erhobenem ^eroi§mu5, mit

einer 3t»cefe eigcnt^ümü(^cr %xi fc^roang er ft(5§ über oEe» Grbenteib ^inroeg in

hk ^eiteren Üiegionen ber ^mft. 2^a» ©lüdE ber 5lnberen, has i^m öerfagt

füar, ha^ (BIM einer o(t)mpifct)en 6rj(^einung, mie ©oetl^e, ha^ er öor fic^ fal^,

lernte er of)ne 5Zeib betrachten. 5(u» fotc^en 2^atfac§en ber eigenen 2eben5=

fituation crtüu(i§§ i^m feine ^p^ilofop^ie. Xie Sinnentoelt, bie 2Bir!li(^!eit fe^te

er fo tief ^erob, lüie nur irgcnb ein mittetolterlic^er ©egner ber ^rau 3Belt.

Um fo ^ö^er er^ob er bie tüeltentrücfenbe Äunft. £ie Sd^ön^eit ift auBertoettlic^,

tüie aü^5 (Buk unb ©roße hei Äont. 3lber toenn Äant nur aU gut onerfennen

tüottte, tüas im SCßibcrftreite mit ben ^f^eigungen get()an tuirb, fo rühmte Sc^itter

benjenigen 3"ftanb ber 'DJlenfc^en, töorin $Pf(ic^t unb 'Jieigung äufammenfallen,

toorin hk überfinnlid^c unb bie finntid^c 2ßelt ^armoniren. 2)iefen 3"|tanb

fü^rt bk ^unft ^erbei, unb in ben griei^ifc^en ©Ottern fc^ien er öertnirfti^t.

3u ben otten m^t^ologifd^en ^^f^at^it feierte 8d§iIIer tuie ©oet^e ^uxüä. Sie

©ried^en, fagt er, Perfekten in ben Clqmp, TOa» auf ber 6rbe fottte au^gefü^rt

tnerbeu; fic tiefen foTOo^t ben ©ruft unb bie 5lrbeit, toetc^e bie äßangen ber

Sterblichen furchen, aih bie ni(^tige 2uft, bie ba^ leere 5(ngeftc§t glättet, au!5 ber

©tirnc ber fetigen Götter ocrf^tüinben, unb gaben bie eh)ig Sufi-'i'^^^nett üon ben

i^effcln jebe» ^totäts, jcber 5pfli(^t, jeber Sorge frei, ©oet^e ^atte aus Italien

Pou ber ^uuo Suboüifi gcfd^rieben: „Q^ toax bicfe» meine erfte Siebf(^aft in

^Jtom; feine äßorte geben eine Stauung baöon; e§ ift U)ie ein ©efang Römers".

S3or eben biefe ^uno trat nun Sc^iEer unb erläuterte an i^r bie 3Bir!ung be»

göttli(^en ^beals: e§ ift tüeber Slnmut^, uoä) ift es Söürbe, tüa» au» it)rem

i^errlic^en -Jlntti^e ju un§ fprid^t; e§ ift feinet oon beiben, tüeit e» ^tibz^ 3u=

glei(^ ift. Xuxä) bk ^immlifc^c .^olbfelig!eit unlriberfte^lic^ ergriffen unb ün=

gejogen, burd§ bie ^immlifc^e Sclbftgenügfam!eit in ber ^erne gel^alten, „befinben

trir un» jugleic^ in bem 3"ftönbe ber l^öd^ften 9iuf)e unb ber ^öd^ften 33etDegung

unb e§ entfte!^t jene tüunberbare Ütü^rung, für tneld^e ber 35erftanb feinen begriff

unb bk Sprache feinen 5kmen ^at."

3Bie bei @oct^e 5ktur unb ßunft, fo befrud^teten fid§ hzi 6d§i£[er 5|}^i(o=

fop^ie unb @efd§ic^te. S^ie p^itofop^ifd^en 3?egriffe , bti benen er fic^ beruhigte,

getüä^rtcn i^m ein öilf»mittel, um in großen Umriffcn bk @nttt)ic!elung be»

531enfc§engefrf)lc(^te5 ju übcrbtidfeu unb in ber Citeraturgefc^ic^te bk allgemeinften
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©cgcnfä^e bc§ Stilc§ aufäufpüren. 3[ßie in .^crber'g „^becn'' xiiiii her uoEftc

©lanä Quf ben ©riechen. 5löei; no(^ immer glaubt bet S(i§üler 9louffeou'§ an

einen üetlorenen ^bealjuftanb ber 5}^enf(^i§eit, ben er 5^atur nennt unb bem er

bie Kultur entgegenfe|t. ^fCanjen, 5)^ineralien , 3:^iere unb ßanbjdiQften, bie

Se6en§äu^erungen ber ^inber, bie ©itten be§ Sanbt)ol!e§ unb ber Urtüelt treten

i^m in @ine 9iei:^e. 6ie finb, tüQ§ tnir Inaren unb h)ieber tnerben foßen: tuir

tüaren 9latur, toie fte, unb unfere G^ultur fott un§ auf bem Söege ber SSemunft

unb ^reil^eit jur 5latur jurücffü^ren. ©ie finb 3)arfteIIungen unferer bertorenen

^inb^eit unb jugleic^ unferer ^öc^ften aSoHenbung im ^btat ^Raiöetöt ift i^r

gemeinfamer ß^aralter. ^aiöetät, tnie fie ha^ ^inb befi|t, tüo^nt in ben öod=

!ommenften i^rauen unb in ber 3)en!ung§art be§ ®enie§. 9iait) itjaren bie

@riej^en. @in naiöer 3)ic^ter ift ©oet^e, toä^renb ©exilier fic^ felBft unb feineS

@Iei(^en al§ fentimentalifc^ öegeic^net. £>er naiöe 3)i(^ter ift 9iatur: ber fenti=

mentolifd^e fu(^t fte. ^zntx Bilbet bie 2öir!Ii(^!eit naä); biefer fteUt ba§ ^beal

bor. ^cmx ^at bie finnlic^c 9?calität, biefer ben größeren ©egenftanb öorau§.

^ener Beruhigt, biefer Betnegt. ^ener gibt un§ ^reube on ber leBenbigen (Segen»

tüart, tüä^renb un§ biefer für ha§ tnirllic^e Seben üerftimmt.

5Jltt aufrichtiger SSetnunberung Blitfte 6(^iIIer ju ©oet^e em|)or; unb mit

eblem ©tolje grenzte er i'^m gegenüBer feine eigene ^pijaxt ab. @r lernte öon

i^m, fo öiel er fonnte. @r BeoBai^tete in näi^fter 51ä!^e fein tüunberBarc§

©(Raffen. @r tauft^te mit il^m tec^nifc^e Erfahrungen au§. @r tnetteiferte mit

i^m in Epigrammen unb S5otCoben. Unb er Bilbete feine Befonberen |5^ä]§igfeitcn

gu ber !^ö(^ften möglichen SSottenbung au§.

3)ie toiffenfc^aftlid^en ®eban!en, in benen er leBte, gaBen feiner 5Poefie tiicl=

fac§ ©toff. 3)ie .^unft felBft ift i^m tnieber^olt ©egenftanb. gr f(^ilbert, \r){c

fie ben ^enfc^en 3ur Unfc^ulb, 5ur 9latur äurüdfii^rc, i^n ben ^o^m ©öttcrii

eigen mac^e unb aEe§ ^rbifcä^e öon il^m entferne. 3eu§ ruft bem S)id§ter ^u:

„3[ßillft bu in meinem ^immel mit mir tüeilcn? ©o oft hu !ommft, er foll

bir offen fein." .§eBe füllt i^m mit 91e!tar bie ©(^ale imb er bünlt fi(^ einer

ber ©Otter ju fein. £)ie Ouette ber 35erjüngung ift lein 5}lärc§en; fie rinnt

ittirllic§ unb immer in ber ^unft. Etüig jung ift bie 5pijantafie. ©efang unb

SicBe in fc^önem Sßerein er!^alten bem ßeBen ben ^uö^ubfc^ein. 2)ie göttlidjc

^'unft barf ni(5^t bem gemeinen 9lu|en bienen: ^egafu§ taugt nid^t in'§ ^oii).

^xä^t in ber tuirllii^en SBelt, nur im .^er.^en, nur in ber ©eele iüo^nt ha^j

©(^öne. 5ßergeBli(^ ^iel^t ber ^ilgrim fort, um baö ^immlifdj llnüergänglic^c

irgcnbtüo auf Erben gu finben. 5Der SGßeg gum ^becil fül^ü au§ bem SeBen

]^erau§. S)ie ©(^önl^eit ift ber .^immel; bie ©c^önl)eit ift ber f^riebe; bie

©(^öni^eit ift ba§ ©lud. ^n il)rem .^ciligt^^ume giBt e§ leine ©orge, feine

^euc, leine ST^^ränen, leine ^flic^tcn. ^IBer ber §eralle§, ber al§ ®ott ]n ben

Clt^m^iern aufftieg, l)at auf Erben geläm^ft unb gelitten, „©auer ringt bie

largen Soofe ber 5Renfd§ bem l)arteu -Fimmel aB ; bod^ leidjt ertüorBen, au^ bem

©Ä)o§e ber föötter fällt ba§ @lüif ^eraB." 5lud§ auf Erben erfcf)eint bir

©(^ön^eit .^ntneilen: „in einem X^al Bei armen A^irten", ha mag bie ^^oefie f\ä)

einfinbcn. 5trfabicn ift um ba§ .^inb, baS auf bem ©c§o§e ber ^JJhitter fpiclt.

©ic^er Inanbelt ber ÄnaBe im Dämmerfd^ein , ber nod^ nichts hjeife üon ber
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Se^nfuc^t nad) 2iä)t Xem ^inbe giürft, toa^ bem SBeifen mißlingt. £eu

Unfc^ulbigcn fann bie Sßiffenfc^aft nichts legten. Unb ber G)eniu§ fte^t mit ber

9iatux in etüigem ^^imbc. Xie Jmuen ftteßen auf ber ec^ön^eit geflügeltem

jföagen, ju ben Sternen bie 5Jlenfc^^eit ju tragen; unb „qu5 ber bejauBernben

Ginfatt ber 3üge leuchtet ber OJlenfc^^eit SßoHenbung unb 2ßiege, ^errf^et bes

Äinbes, beö ©ngets GietuaÜ". Unb tüie ßinber unb 5^-ancn, lüie bie orfabifi^e

äOelt unb tüic has @enie, fo i[t auc^ bie ^pfton^e ein e^rtnürbiges Symbol:

„Sud^fl bu bal -^od^^c, bai ©röBte? Sie ^pftan^e latin e= bic§ lehren.

2Ba2 fie toiQmloa tfl, fei bu es »ollenb — bai iji's!"

@ern f)aftet Schiller aud) im ©ebic^t an ben großen Söcnbungen in ber

Gnttoicfelung unfcre§ G)efc§(ec§te5 : toie boe Xun!el anfänglicher Sto^fjeit fic§ erhellt,

tüie bk SBilben ju ^knfc^en tücrben, tüie hu Weniä)m im @in!lange mit ber

9lotur leben, toie fie fic bcfjeiTf^en, mie fie fie terleugnen unb enbli^ mit fyrei=

^eit ju i!^r jurürffe^rcn.

65 finb tuenige @runbaufc§ouungcn, aber ^Jlotiöe t>on ungemeiner gnic^t=

barfeit, auf tüelc^c ber Xi^ter immer unb immer n)ieber ^urücffommt unb

bencn er unerfc^öpflic^ ^unbcrt Derfc^icbcnc 3Benbungen gibt. Äeine Literatur

ber 6rbe befi^t eine ©ebanfenbic^tung, toelc^e über biefe ^inaulragte an geiftreid^em

iieffinn, an ^JJtannigfaltigfeit ber ßrfinbung, an Äraft ber ©eftaltung. Schiller'»

Sprache ift nic^t rcic^. @r muß auc§ t\kx mit SSenigem ^aus^alteu; aber er

tt)eiß eÄ glän^enb ju Dern)crt{)en. 2ßo er fid^ be« 9teime§ bebient, neigt er jur

S(^önrcbnerei. 2lber feine Xiftic^cn ftc^en ebenbürtig neben benen ©oet^e'? ; unb

feine j}ä()igfeit, Sentenzen aua^uprögcn unb i^nen epigrammatif(^e Schärfe ju

üerlei^en, ge^t über ©oet^c §inau». Seine „SSotiötafeln" gehören ju bem heften,

toa» bie moberac funftmä^igc Spruc^poefie überbaupt IjcrDorgeBrac^t !^at: eine

geiüiffe ©rft^öpfung t^pifc^er Sebenc-tier^öltniffe unb 2ebcn§gcgenfä|e nähert fie

bem ftilPotlen Steali^mu» (5)oetl)e'». Unb rteld^en 3tei3 getüinnt er Stoffen ah,

bencn man i^re 39ilbbarfeit ni(^t anfeben follte, iDie ben Silbenmaßen unb

Stropfjenfoi-mcn I Ucber tüelc^e ^J^laftif oerfügt er, iuenn er ben lanj fc^ilbert

al§ ein St)mbol bes tueltbe^eiTfc^enben 3)la§eö ober toenn er un» ^ompeji unb

.^crculanum ooi-fü^rt obnc anberen ^tocd, al» um bie Perfun!enen unb toieber=

auffteigenben 33ilber antifen Sebenl in ber $)3^antafie ju genießen I ©anj für

fic^ fte^t ein ©ebic^t, toie „Xer Slbenb", eine £hc in einem ßlopftorfifd^en

»rktrum, 3"1tanb in .öanblung umgefe^t, ml)tl)ologifc^, ^öc^ft rei^enb unb an=

fc^auüc^. Xie S^mbolif, roomit er jumeilen ©egenftänbc ber 2Birfli(^teit auf

bie innere äBelt bejie^t, ^eblofes auf 5!lenfc^lid§e5 umbeutet, ift ganj in ©oet^e'^

3lrt. Unb „Xie ©lorfe" ergebt fic^ in ber 3?;erbinbung be§ ßblen unb $Popu=

tärcn, in ber feftge^altenen realiftifc^eu Sc^itberung be^ ©locfenguffes unb ber

ftets toieber ange!nüpften ^ebensbetrac^tung , in ber außerorbentlic^en @ef(^irf=

lic^feit, toomit aiic bebcutenbcn 3}er^ältniffe ber lllenfc^^eit, Äinb^eit, ^^genb,

Siebe, (J^e, bos ftattlit^c öaus, bie (}euer»bninft, bk es oon außen, ber Xob,

ber e» Oon innen jei-ftijrt, Crbnung unb 5^-icbe, ^-ieg unb Oteoolution bcrü!^rt

toerben, ju bem ööc§ften, loa» in bicfer (Gattung überl^aupt möglich ift.

So oft toir Sd^ißcr'l beftimmte '^Infi(^ten in feinen ©ebic^ten toieber er=

!cnnen, fo Oerfc^toinbet boc^ feine $perfon baraus. 3ll[gcmeine 2ßo^r^eiten toitt
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er leieren; unb felbft, tno er ©tn^fittbungen barfteEt (e» gef(3§ie]^t ntc^t oft), ba

tl^ut er e§ in gebadeten Situationen, in benen \iä) fingirte ^erfonen beftnben.

5Da§ eigene @rle6nife fc^eint nii^t auf feine ^oefie ju h)ir!en. @r arbeitet baran,

^x^ felBft 5u öergeffen über ben S)ingen. 5lnti!e 5!JlQt!^ologie unb §eroenfage

liefern ü^m 6toff: dere§ !Iagt um il^re %oä)kx ober fie tritt unter bie äBilben

unb bringt i^nen bie erfte ®efittung bei; ^affanbro bejamtnert i^r Soo§; bie

i^eim^ie^enben griec^ifc^en gelben feiern ba§ Siege§feft na^ ^^roja'g ^atl. S)er

trojanifc^e ©agen!rei§ l^atte öon frü!^ auf für 6(i§itter ben größten üiei^. 3e|t

ober mo^U er bie 6elbftentäu^erung fo ioeit treiben, ha% er \iä) in hu @eele

t)on norbamerifönif(^en äöilben öerfe|te unb mit i^nen hu 5Eobten!Iage anftimmte.

S^iii^t aEein au§ antifen, fonbern auc^ au§ mittelalterlichen Stoffen bilben fi(^

i^m rafc§ unb leicf)t eine ^Inja^l öon SSaEaben, in benen er feJ^r Derfc§iebenc

Stimmungen unb eine oft ergreifenbe Sc^idtfalgöerlettung au§brü(fte. ^u Senti-

mentalität bey 9litter§ S^oggenburg gelang i^m fo gut toie ber ^am^f mit bem

^xa^m. 3)ie grie(^if(^e SSorfteHung Oom 5tetbe ber ©ötter tonnte er im „9äng

be§ 5pol^!rate§" ebenfo ernft ^u öergegentnärtigen, toie mittelalterliche ^römmig-

feit im „(Sang naä) bem ©ifenl^ammer". äöelc^er tieffinnige ^ufammen'^ang

ätüif(^en Sc^ulb unb Strafe in ben „ßrani(^en be§ Sb^!u§" ! ^n toeli^c at^em-

lofe Spannung rei^t un§ „£)te SSürgfc^aft" l^inein! äBieberl^olt gab Sd^itter

folc§en @r3ä!§lungen bie ^inl^eit ber bramatifc^en Scene. 5lber fein e^ifc§e§

SSermögen entfaltete fi(5§ glänjenb in ber ^omerif(f)en 5lu§fü!^rli(^!eit ber S)ar=

ftettung. @ine öerfd^toinbenb geringe 5^aturbeobac§tung tt>u§te er burd^ Stubium

unb ^raft ber 5p:§antafie ^u erfe|en. ^^ür bie Sc^ilberung ber 6^ort)bbi§ im

„SEauc^er" ftanb il§m :§ö(^ften§ ha^ 9tauf(i)en unb SSraufen einer ^Jlü'^le ju

Gebote, um fic§ einige S3erfe ber Dbt)ffee lebenbig ju machen. Unb toie ä)axatk-

riftifc^ ^at er im „§anbf(^u^" bie toilben 2;:§iere abgemalt! 3Bie liebebott

fd§ilbert er onberStoo ben !at]^olif(^en @otte§bienft ! 2Bie anf(^auli(^, ganj für

ha^ 5luge, aber mit e(5§t epifd^en 5!Jtitteln, jenen greulid§en 2)ra(^en, ben ein

^altefer Flitter erlegt!

Wan fü:§lt, tüie ber urf^rünglii^e 9iaturaliömu§ be§ Satiri!er§, ber fid^

einft mit greEen ©egcnfä^en begnügte, ie|t auf bie leben»öoEe 5)Zannigfaltigleit

ber Dbjecte einjuge^en öerftel^t, toie Sd^iüer bie ©efd^ic^te in ü^rcn öerf(?^iebcnen

g^oc^en erfaßt unb fid^ borin eingelebt l^ot, toie ha^ Stubium unb hu &('-

bonfenarbeit feiner ^oefie überott ^u gute gekommen ift unb tote c» i^m in^S-

befonbere gelingt, ber fi^toerften ^unftforberung ju genügen unb Selbftentöufeerung

5u üben.

@r ^otte fie aud§ für feine bromotifc^e ^Probuction errungen, ,^u ber er fid)

enbli(^ ^urücffonb, unb in§befonbere für ben „äBollenftcin", bcffcu I)auptföd^licl)e

Figuren mit 5lu§nol)me Oou 5Jloi* unb 2;i)efla il)n fo lolt liefen, bofj er fie mit

tjöiciger £)biectit)ität au be^onbeln Oermoc^te. ^n ber „©efc^iditc bc^ brei§ig=

jöfirigen .ViriegeS" l^otte er ben un^eimlid^en gelb'^crrn al§ frei t)on ben 9{eligionc--

i)orurtl)cilen feiner 3ctt unb al§ ein Opfer ber Mlrdje bargefteÜt; e§ log ooii

biefer ^Jleinung ou§ na!^e, il^n jum 5yertretcr eine§ liberalen ^i^-iucipeS ,^u machen

unb ibn ben ^cfuiten ebenfo unterliegen ,^u loffeu, toie ^on C>orlo§ unb 'i)3tarqui'3

5^0)0 gegen bie ^^nquifition Oergeblid) onftreben. 3" hex Zl)cii Um biefe-i
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^ottD auc^ bem bvamatift^en 2ÖQlfen|lein p gute; ober e^ mußte ftdj einem

anberen ©eftd^tspunft unterorbnen. Sc^itter na^m feine Reiben als ben Xppu»

be§ praftifdjen 9ieaiiften, toie er ii)n in einer feiner toiffenfc^aftlid^en 2i6f)anblungen

gefc^ilbert ^ottc. Ue6eraü ift er bur(^ äußere Urfac^en unb äußere 3h)ec!e 6e=

ftimmt
;
jur grbe ^ie^t i^n bte ^egierbe ; nur im 3Birfen finbct er 3?efiiebigung

;

!ann er nit^t h)ir!en, fo toill er nid^t (eben; ^tac^t unb ©röße finb füt i^n

hk f}öc§ften Öüter. ^e mef)r eine fo((^e 6f)arafteriorm St^iüer'5 eigenem @e=

fü{)(e triberftrebte , je mefir er feinem 5|5u6Iiaim ibeo(iftifcf)e Öefinnung jutrautc

unb je me^r er biefe Oiefinnung beförbent tüottte: befto notf)tDenbiger fc^ien e§

i^m, „bee @(ücfc5 abenteuerlichen So^n", ben er in bcn 931itte(punft feine»

bramatifc^en ©ebic^te« fteßte, bcm -öerjen ber 3ui^öuer menfd^Iic^ nä^er ju

bringen. Gr fuc^tc if)m fo Diel moratifd^e 2Bürbe ]u geben, aU er bem 3tco(iften

überhaupt ^ufprec^en fonnte. @r formte i^n ^um Itjeif naä} Ü)lobet(en, bie er

mit 5?eret)iimg unb Spmpat^ie betrachtete, toie Öer^og ^ar( '^uguft unb ©oet^e.

(h* oerlie^ if)m nic^t nur eine außerorbenttid^e Äraft, ein ungetüö^nlid^cs .6errfd^er=

tatent, inas jeben an ber richtigen Stelle ju gebraud^en tüeiß, ein !önig(id§e»

(^emütf), hai burd^ lllilbe unb 5^-eigebigfeit bcgiürft, ha^ eble ^tenfd^en an fid^

feffelt unb fein iBilb in i^rer Seele oerflört; fonbern er bic^tete i{)m auc^ einen

öeift an, ber in Willem, mag gefc^ief)t, eine l^obe 51otl)mcnbigfeit erblirft, bk fid^

ber 5ktur, bem Öon^en unterorbnen möchte unb ba^er unter ben befonberen

S^erbältniffcn be§ breiBigjä^rigen Äriege^ nic^t ben ^ntereffen bee ."^aiferl , nic^t

htn ^ntcreffen ber ^efniten, fonbern bem beutfc^en S^ieic^e unb bem europaifd^en

^rieben bicnen mill, ber ftc§ mit ben Sd^mebcn nur ocrbünbet, um feine böfieren

5l6fid§ten burc^^ufe^en , unb ber, gegen bie confeffionelten Öcgenfä^e gleichgültig,

aud^ ben ^roteftanti^mus begünftigt, tüo es feinen Si^edfen förberli(| i^. Sd^iller

bract)tc feinen -öelben aufeerbem in rül^renbc Situotionen, moinn bie, bie er liebt,

fic^ Don if)m abmenben , tDorin bie , benen er Dertraut , iijn Derlaffen. Qx folgte

einem allgemeinen ^ut^t ber mobernen beutfc^en 5J?oefte, toenn er uns in 2öallen=

ftein'§ innere» Seben einführt, tüenn er nic^t ollein feine -öanblimgen, fonbern

auc^ bereu ^Burjeln, bie G)efül)le, bie föefinnungen , hk kämpfe, bie iJ^nen Dor=

]^ergel)cn, bloßlegt. 6r folgte ben poetifc^en 2:^covien, über hk er fi(^ mit ©oet^^c

einigte, mcnn er neben ber öußeren unb inneren 2Belt auc^ bk „britte 2Belt",

bie Spljäre ber 5|3{)antafien , '^l^uungen, (5rfc^einungen, 3wfälle unb Sc^ic!fale in

33etrac^t jog unb bie SBunbergefc^öpfe, ©ötter, 2Saf)rfager unb Crafel ber eilten,

fo gut CS ging, burc^ 5lberglauben , Iröume unb güg^möcn ju erfe^en fud^te.

6r folgte einer burc^aus tDal)rcn Slnfic^t ber Söclt, menn er „ben ÜJlenfc^en in

be§ Sebens £rong", menn er i^n nic^t losgelöft Don bem allgemeinen 5ßeltgange,

fonbern innigft barein Derftoc^ten unb baDon abl)ängig geigte. Gr folgte feiner

eigenen oerad^tungsDollen '3lnfic§t bes Gebens unb ber 9iealitöt, menn bei if)m

ber 3iealift, ber an äußeren G)ütem ^ängt, baburd^ ^eiimtergejogen mirb unb
felbft ,5u ber (5r!enntniß gelongt: „Jem böfen (Seift gehört bie Gh.-bc, nic^t bem
guten". Schiller erreichte ouf biefem äBege tiefe, erfd^ütternbe 3Bir!ungen unb
er Derminberte bie Sc^ulb feines -Reiben, inbcm er beffen §anblung§mcife mög=
lic^ft DoUftänbig erfldrte.

SBallenftein toar fc^on aU Jüngling ernft über feine ^a^xt, nur auf große
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3)tnge c^ertc^tet, ftiE, öcrfc^loffen, cinfam, oft plö^Ii(^ tüunbcrfom ergriffen imb

bann ein 6ebeutenbe§ ^n^^^^^ offenBarenb. ©in Sturj öon ^o!^em ^enfter mxb

bie tt)unber6are Otettung maä)ic il^n tieffinniger : er hiarb fat^olifc^ unb !^ie(t

fit^ nun für ein Begünftigte§ SCßefen : „hä, toie einer, ber nii^t ftraui^cln fann,

lief er auf ftfitDanfem ©eil bes £e6en§ !^in". 9iaf(^ ^06 i^n ber ^^rieg em^jor.

^x'öf)l\ä) ftreBte er. S)er ^aifer lieBte i^n, öertraute i^m. 2ßa§ er anfing,

geriet!^. 5lBer furchtbare :7)tnge gef(5§a^en im !aiferlic§en Dienft. SöaUenftein

tüurbe bie Reifet ber ßänber; taufenb ^üc^e lub er auf fein öaupt; in ganj

2)eutf(^Ianb ^atte er !einen i^'^eunb. 3luf beut 9tei(^§tage ju 9tegen»Burg 309

fid§ ber Sturm gegen i!^n jufammen, unb ber ^aifer lie§ i^n faEen, opferte i^n

auf! 6eit feiner 5lBfe^ung toar er Oeränbert. 6in unfteter, ungefeltiger ß)eift,

argtüö^nifc^, finfter, fc^ien üBer i^n ge!ommen. ^ie 9lu!^e fto!^ ii^n. %a§ alte
\

SSertrauen auf ba^ &IM unb ouf bie eigene .^raft !e^rte ni(^t toieber. S)en 1

inneren ^ali, ben er Oerloren !^atte, fui^te er burd§ einen äußeren ju erfe^en.
"

6r ergab ftc§ ber ?lftrologie. £)a§ ©(^itffol ber SBelt unb feine§ fu(^te er au-S

ben Sternen aBgulefen. 3Son i§nen ertoartete er 9lat^ , too er felber fi^tüanftc.

£>ie 9lü(f6erufung ^um CBerBefe!^! machte ni(^t§ Beffer. Sie erfolgte nic^t an^

5Mgung, nii^t au§ gutem Söillen, fonbern au§ 9lot!^: ber ßaifer Beburfte feiner

unb er üer^el^lte nic^t, ha'^ er nur fi(^ felbft ge!^or(^en unb fic§ ba» Coefe^ bo-S

§ofe§ ni(^t me^r auferlegen laffen tooEe. @r fü^lt fic^ Oon nun an nid^t mel)r

al§ S)iener ber !aiferli(^en ^politil: er Bebient fi(^ be§ !aiferli(^cn ?lmte§, um •

feine eigene 5politi! ^u machen, @r f(^ont bie S(^toeben ; er mifeod^tet !aifeiii(^e -s

^efe^le ; er unteri^anbelt mit ben i^einben , junöd^ft nur in ber 3l6fi(^t , bie
l

^laä)i, bie in feiner .§anb rul^t , ju öerftärfen , immer no(^ me!^r 5J^cnf(^en ju

feinen SS^erfgeugen l)eroB3ubrüc!en , fic^ alle SBege offen ju galten unb fd§lic§li(j^

fo ober fo mit bem 3"rieben eine ,^iJnig§!rone ju erlangen. @r f:pielt mit bcm

(S^ebanfen einer ungeheuren S^ot, o^ue ben ernftcn 2[öit[en fie ju tl^un. 5{Ber

fdjon ber Bbfe @eban!e f(^afft gefpannte 3}er^ältniffc , bie auf i^n jurürfmir^en

unb feine 2Baf]lfrei^eit Beeinträchtigen. @r ift ju ftolj, um bie !ü!^n umgreifenbc
|

@emüt§§art ju OerBergen. (Sr Braucht 33ermittler, Untcrl)änblcr, ergcBcnc Wiener.
J

3)ie 3Eo unb %tx^t\) brdngeu i!§n jum ^BfaE, toeil fie il^ren eigenen, niebcrcn
|

SSort^eil baBei fe^en. £)em Cctaöio ^piccolomini Oertraut er, einem lügenl)aftcn
•

Sraumoratel folgenb, unBebingt; unb cBen biefcr Octaoio mclbet jebe unmutl)igc

5leu§crung, jeben Oerhjegenen Schritt be§ ^^elbl^erru nac^ 3Bicn. %uä) fonft ift

er öon Spionen umfteHt. !l)er .^of l)ält i^n für einen ^od^ücrröt^er , lang et)'

er e§ toirllid) ift. Seine ^^^rau empfinbct bie ocränbcrtc Stimmung Bei ber

S)ur(^reife burc^ SCßien. 5Jlan lüitt fein |)ecr fci^loädjeu ; nmn Bereitet eine neue

^IBfe^ung Oor; burc^ tt)icberfiolte 5tnforberungen erregt man oou 9Jeucm feinen

3orn unb proöocirt Oou 9ieuem feinen Ungcliorfam. il^allenftein'^ llutcrt)änblcr

toirb.öon ben .^aifcrlic^en gefangen; je^t erft liegen iöelocife gegen i^n öor; <vi=

glcid) iüerbcn bie Sc^tueben ungebulbig, ein !:J^et)of(märf)tigtcr finbet fid^ ein:

^ßallenftein mu^ fid^ entfc^eiben. Die Sterne fdjcinen if)m günftig. ^^IBer nocfi

ift bie 5lreuc in i^m möc^tig, nod) fd)eut er ben 33crratl^, nod^ l^olten bie fii

lid^en iBaube, bie ifjn an bie ^flidjt feffeln. @r f)at einen Böfen ©eniuö m
feiner Sc^toägeriu, ber (Gräfin ler.Vfi), unb eimm guten in bcm jungen l^cnr
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^iccolomini ]ux Seite. Um lüenifle 'DHnuten fommt bic ec^iüögerin bem h3ar=

nenben ^rcunbe juDor; unb biefe roentgen -BZinuten entfc^ciben fein 5d§icffal.

Gr läßt bcn Sc^toeben mfeii. Qx ic^Iie^t ben 3?ertrag. 6r jertetBt bie ^t^tin

bei- ^fli^t.

3rüc3 o6er wirb erft Dcrftönblic^ , toenn tüir Qni(^auenb er!ennen , roelc^c

ungeheure -Bkc^t Soltenftcin in feiner öanb Dercinigt, toic fe^r biefe '^Jladtjt

'"eine perfön(i(^e Schöpfung ifl unb toie babuvc^ bie SSerfuc^img für i^n gefteigert

jirb. „Seine ^Roc^t ift*?, bie fein öerj Derfüf)rt , fein 5ager nur erfläret hin

-l'cr6rc(^en."

Schiller f)Qt un^ mit ben unteren mic mit ben oberen Sc^ic^ten bei :c;.Mutii=

"tcinifc^en 2lrmee genau 6e!annt gemalt. 6ine -öanblung non elf 3lcten fc^ien i^m
tc^t ju Die(, um feinen 3^^^ 3" erreichen: unb ber erfte biefer 5(cte .Mailcn-

[tein*5 ^ager" jcigt i^n auf ber^öfie feiner ^unft; er ^eigt ^ugteid^, tüie Piet er

Pon ©oet^e gelernt i)at. 3>eiic^tonnben ber Okturatiömn^ feiner ^"genbbramen,

oBgleic^ hk ©reuet bc§ brci§igjö^rigen .^^rieges .^u einer braftifc^en Sarfteltung

tBotirtic^ aufforba-n fonnten. Statt beffen ©oetfie'e tppifc^e 5}leti)obc: bic mög=

liefen ^oi-men be« Solbatenftanbcc' bnrc^taufen unb in ^nbiPibuen nerförpcrt:

bie bummcn fte^tn ben pfiffigen , bie pebontifc^en ben flotten , bic tDiberloißigen

ben 6egeiftcrten gegenü6er. Xic einen orbncn ftc^ in eine fd^rociiällige, bie anbern

in eine betoegtic^e föriq^pe. £ie bummen t)orc^en anbäc^tig auf eine Gapujiner-

.rebigt, bie pebantifc^en machen fic^ burc^ ©nbitbung löd^erlid^. bic tüibertüittigen

".nb gutmütl^ige ?p^i(ifter ; bie pfiffigen merfen ftc^ tücg, hk flotten lieben ben 6enuB,

:c bcgciftcrten f)a(ten aufgäre. 3llle locrben d^arafterifirt burc^ if)r Peiic^iebene»

^^'erf)ö{tni§ ju bürgern unb dauern, burt^ itjr Pcrfc^iebencs S5ert)ä(tniB ju

äöaßenftein, burc^ i^rc Pci-f(^iebene 5tuffaffung be5 Solbatenbaiife? unb außcrbem

no^ burc^ inbioibueHcre ^üc{c. Q^ entrollt fic^ ein buntes Seben, tüic in bem
G)oetf)e'fc^en ^ugcnbftüd „^abvmarft oon ^piunbcrsroeilent". %btx auf bem 2i)=

: ifc^cn liegt ber 31ccent, unb Pon bcn nieberen I^pen mcrben mir 5u ben f)ö^eren

:nporgefü^rt : ber ßroat läßt fic^ fc^lac^ten; ber Sot^ringer ge^t mit ber großen

^lut^, too ber leichte Sinn ift unb luftiger Olhitl); ber le^rJ^ofte Ser^fQ'fc^c

3Bac^tmciftcr, ber fid^ befonbers eingemei^t bünft, befjauptet, mos ben Solbatcn

mac^e, „ha^ fei ba5 üempo, ber Sinn unb Schief, ber 95egriff, hk ^ebeutung,

ber freie SSlic!" ; ber getoanbtc, forglofc öolffc^e ^ögcr bagegen meint, hk ^reifjcit

mac^c ben Solbatcn, hah freie 2Öort, bie freie 2^at, bie fic^ ^llte? permißt unb

unterminbet ; ber gut faiferlic^c lieffcnbac^er 51rfebufier, beutfj^ treu unb bür=

gerlic§ befc^ränft, nennt hah Solbatenleben ein elenb Seben unb fc{)nt fic^ nac^

bem ^lieben; ber mallonifc^c Äüraffier Pon 931ar ^iccolomini'5 ^Regiment ha=

ocgen crflärt, ha% il)m in oicler Ferren Sauber fein Staub roie ber feinige ge=

mIIc: „3^ er Solbot muß fi(^ fönnen füllen; roer's nic^t chti unb nobel treibt,

lieber meit Pon hcm öanbrocrf bleibt". (?r ifl ber ^bealift unter all bcn

Rcaliftcn. On: toill frei leben unb fterben. Qx mitl über bie alltägliche SBclt

-ac^t toegfc^aucn Pon feinem ^pferb. Sr töiH in ben fc^meren 3citen lieber

Jammer al5 ^;)lmboß fein. .Mo bu nur bie Diotb fie^ft unb bie 5|^lag'," fagt

er jum lieffenbac^cr, „bo f^cint mir bc§ Gebens ^cHcr 2ag." Unb biefe ibeale

öcfinnnng gibt in bem berrlii^en Siebe: „5^"ifc^ auf, .^amcrabcn, ouf'-5 '^kxh.
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auf's 5pfcrb
!

" jule^t für 3ltte ben Slon an : her ©olbat aEein tft ber freie Wann
;

be§ Seben» 5lengften, er tüirft fie tüeg; öon bem ^itntnel fäHt i^m fein luftiges

Soo§; „bie ^ugenb Broufet, ba§ SeBen fd^äumt, frifd^ auf! el^' ber @eift no(^

terbüftet
!

"

3)ic 2;t)pen ber «Solbaten Bereiten junt S^l^eil ouf bie %X}pzn i^xtx 5lnfü!^rer

t)or, toie fie fic^ in ben fünf 5lcten ber „^iccolomini" unb hjeiter^in in ber

©(^lufetragöbie „SGßaHenftein'S Zoh" öor un§ enttöitieln. 2)ie (generale finb

ni(^t 6lo^ äu§erlic§ georbnet unb eingetl^eilt in folc^e, bie unBebingt 5u 2Ballen=

ftein galten, toie ^tto unb Z^x^tt), folc^e, bie öon öorn!^erein unBebingt gegen

Sßattenftcin finb, h)ie €ctat)io ^iccolomini, unb foli^e, bie bon SCßattenftein ^um

^aifer üBcrge^en, tüic ^fo^atii, SSuttler unb Wa-^ $piccolomini
;
fonbern au(i§ in

il^nen finben tüir t^pifc^e ©egenfö^c, oBglei(^ hjeniger fi^arf !§erau§gearBeitet unb

tüeniger IcBenSöott ibealiftrt, al§ im „ßager". SBieber ge!^t bie 6calo Dom Ge-

meinen Bi§ äum @blen, öom (Sgoi§mu§ Bi§ jur 5lufopferung. äßieber l^eBt fi(^

au§ ber Steige ber Üteoliften unb ^aterioliften ein ^bealift l^eröor. Unb töie

t)erfc^ieben bie ^Jlotiöe für bie §anblung§tt)eife ber ©ingelnen fein mögen, üBeraH

!§at ber 3)ic^ter bafür geforgt, ba^ ber 5lBfatt SBaHenftein'g öon feiner 5pfti(^t

in erfter Sinie al§ bie Urfad^e für ben 5lBfall be§ §ecre§ öon SCßallenftein er=

fc^eint. Sc^itter, in beffen „Sarlog" auä) hk ibealen Figuren e§ um ber oer=

meinten guten <Baä)c toilCen mit 5Ereue unb 9lebli(^!eit ni(^t fel)r genau ne^^men,

ftel^t je^t ftreng auf ©eite ber ^f(i(^t, ber Streue, be§ @efe|e§, auf Seite ber

er^altenben S^ugenben unb ber alten Grbnungen, tDel(^e bie 2ßitt!ür bämmen. (Sr

ftreitet gegen bie 9leöolution, tüie (SJoet^e. 5lBer er ftreitet, tüie biefer, mit

dft!^etifc§en Mitteln, (^r BleiBt unparteiifi^ gegen feine Figuren. @r toirft niti^t

atte§ ßic^t auf bie zim unb atten ©(Ratten auf bie onbre ©eite. 9^ur @orbon,

ber ßommanbant öon @ger unb ein ^uQenbfreunb SCßattenftein'S , öerBinbet bie

toHe @t)mpatl)ie für ben f^elb^errn mit ber OolCen Streue gegen ben ,^aifcr.

!£)iejenigen, tt)el(^e bem @efe|e bieuen gegen bie 3BiKlür, t!^un e§ gum 5ll§eil ganj

au§ uneblen, jum %fjdl au§ imeblcn neBen eblen Setüeggrünben. £)a§ ßieBeS^Jaar

ber Jragöbie, ^Dlaj 5piccolomini , €ctaDio'§ ©ol^n, unb %^ttla, SöaHenftein'S

Soc^tcr, finb bie confequenteften ^^^^oliften in bem ©türfe: Beibe äcrfaHen burd^

bie 35erfc^icben!^eit ber inneren 9lid§tung mit i^^ren SSätern ; Beibe finb bem -Spelben

auf ha^ engfte öerBunben, unb inbem fie fic§ öon feinem ^crjen losreißen, iubcm

fie ben tü(fifc^en ^äc^ten be§ SeBen§ entftiel^en unb fo bem Soofc be§ ©c^önen

auf ber Grbe öerfatten, fc^einen SQßaßenftein'S gute Öcifter il)m ben fRMcn gcbref)t

3u !^aBen. 5(Ber au^ biefc guten ©ciftcr 3cigcn fi(^ ni(^t unfcl}lBar. Wai: mürbe

bem genialen Planne, ber auf feinem ^poften Bebrol^t ift, getüaltjame 2Bibcrfc^=

lic^feit, jo offene Empörung nad§fc!§en; nur ben 3}crratK), nur baS Süubni§ mit

bem 5ci"^c !aun er ni(^t bcrjeü^cn. 2^ella folgt naä) ^Jlajeuy Sobe bem

egoiftif(^cn 33ebürfui§ cine§ ungel^euren ©(5§mer,^e§ unb öerlä^t il)rc '-Pflit^t, oer-

löfet if)rc 9Jtutter in bem fdjtücrftcu 3lugenBliclc.

©c^on bie erl)eBeube Orbuuug in ben 6l)araltercu , bie plaumö^igc 'i^cr=

tretung ber Öegenfö^c, ba§ Xl)pif(^c ber ^nbioibuen eutfcrnt ben „SßaUenftcin"

als ,mmfth)er! Oon ber SBirflid^feit. ?luf'§ ftrcngftc l)ielt ©dritter barauf, baß

bie .^iinft uur ©d)eiu, nur ©piel geBen bürfe; nie foH baS '4-^uBlicum bieS Dcr=
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geffen, nie burc^ bie (gemeine SIßir!Iic^!ett an has Seben ferbft Qufbringltc^ erinnert

ioerben. Xaju bienen fc^on bie Änittelreime, in benen nac^ bem 35orbiIbe Don

@oet^e§ „^auft" unb @oetf)e5 ^ugenbpoffen im Stile bes |)Qn5 ^a^t^ , aU^

^etfonen be§ „Sagers" fpret^en. ^oju bienen auö) bie ^Q^"^^" ^^^ Beiben

nai^folgenben Siragöbien. Taju bient üBer^oupt bie trobitioneHe ^iction be»

Xroma«, ha^ aüe ^erfonen im Stanbe feien, i^re @efinnungen unb l^leinungen

ausfü^rlicä^ unb in too^Igefe^ter Diebe ju enttoirfeln. ©dritter fc^eute fic^ nid^t,

ben öelben unb feine ©eneräte f)ö(^ft unmilitärifc^ tüortreii^ auftreten ]u taffen.

durchgängig (^arafterifirt er me^r bux^ ha§, toal feine J^pi^en über fic^ unb

anbere öon i^nen au»fagen, als burc^ -öanblungen, au§ benen tuir feföft hie

G^orafteräüge entnehmen fönnten. 2)ie Sprache ift nur feiten (i^arafteriftifc^

oBgeftuft; oBer boc^ jumeilcn: fo im „Cager", fo in ber $ßer^anblung 3?utt(er§

mit ben ^örbem SSaücnfteins, too ber e^te tuilbe Solbat be» breißigjädrigen

.«Krieges auftritt unb burd^ bie 9io^f)cit ber 5)lörber bie -öol^eit i^re^ Cpfer§

ge{)oBen tüirb. 2?ieKeic^t tüar es nic^t n)ot)lgctI)an , fo n^eit im 6§ara!teriftren

gu ge^en, toenn ber Xic^ter nic^t noc^ mciter ge^en tooUte. 3^^tcn, bie am

ß^^arafteriftifc^en fangen, toerben fi(^ einen ftrengen, aBer gteid^möBigen 3ti(

nodj e{)er gefallen (äffen, aU eine fol^e ^ifc^ung, mit hielc^er ber Xic^ter an

bie 2Bir!(i(^!eit ju ftart erinnert, um fie in anberen Steßcn ungeftraft öerlaffen

ju bürfen. 2)a§ Bunte CeBen unb bie Dielen Üeinen, oBgteic^ toenig jufammen^

^ängenben öanblungen bes „Sägers" öerbun!eln mit if)rem ©lan^e fc^on Beute

bie getragenen 9icben ber „^Mccotomini" unb Don „2BaIIenftein» %oh".

^tit bem 3l6fc^Iuffc biefer 2ragöbie ^atte Sc^ißer bie neue, bie cfaffifc^e

J}orm feines £rama« üBer^aupt gefunben. SSenn er anä) hu 5lnnöf)erung an

bie 5lntife gelegentlich noc^ Weiter trieb unb bie jcbesmalige SSe^anblung naä)

bem Stoffe mobificirte, fo fjat er bo(i^ im ganzen nur hk im „SBaÜ'enftein"

glei(^fam neu erlernte ^nft nun mit üödiger Fyi-"ei^cit angetnenbet. ^Ber Bloß

öicr Criginolftüde Braute er noc^ fertig: ^laria Stuart, bie ^^nflf^'i^" oon

Crlean§, bie ^raut oon ^Reffina unb SOßil^elm Zeil.

^Jlaxia Stuart gehörte ^u feinen älteren ^löncn. 3^ie im „Xon Üarlos",

mic Diellci(^t urfpiünglic^ im „äBaüenftein", fo mag er auc§ '^ier juerft eine

$Polemif gegen bie fatl^olifc^e ^^olitif im Singe ge^aBt §aBen. 5)laria Stuart

tüärc Bemitleibengtoert^ erfc^ieucn als ein unfc^ulbige» ober fjalB unfc^utbiges

2ä>er!äeug ber Gegenreformation unb ©lifaBet!^ al§ ber ^ort ber ^''-'ei^eit gepriefen

toorben, toie im „S)on ßarlos". Sias S^obesurt^eil fonnte fie mit fo tieiliger

lleBcrjeugung unterf(^reibcn , mie %eU feinen 5Pfeil auf (Segler abbrücft. 5lber

Scf)itter ^at ftrf) Bei ber t^atfäc^üc^en Slusfü'^rung alter Senbenj cntBalten.

@r ift ic|t tolerant genug geworben, um ben ßat^olicismul rein fünftlerifd§ ju

Dermenben unb feine eigenen religiöfen ^Dleinungcn ben fünftlerifd^en '^IBftcJ^ten

unteräuorbnen. 35ollfommeu unparteiifc§ fü^rt er hk jefuitifc^e ^ropaganba in

i^rer 2Bir!ung auf ÜJlortimer unb ebenfo unparteiifc^ eine ^eilige ^anblung be»

fatf)olifd§en SultuS Dor. 6» fommt il^m nur barauf an, feine |)elbin .^u t)eBen

unb i^r hk St)mpat^ie be» ^uiä^amx^ ju getninnen. @r öerfc^toeigt nic^t. hal^

bie Sigue unb bie i^efuiten hinter i^r [teilen; aBer um i^r Bei einem proteftan=

tifd^en ^^uBlicum nid^t ott^u fel^r ju fd^aben, tnirb biefe 2f)atfad§c ber ^^^antafte
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nicfit cinbringltc^ öovgeftellt. %nä) fonft gef(^ie!§t Sitte», um tüieber, tote im

„äBattcnftctn", bte ,^e(bin imftem .^erjen menfc§It(^ no^e ju bringen, ^^re

©ünben tDaren 5lu§flu§ jugenblic^cr Unetfol^tenl^eit ; Bitterlici^ bereut fie biefelBen

;

QU bem, tOQ§ fie red^tlic^ ^um S^obe öerurtfjeilt , ift fie unfcf)ulbig, nur burci^

folfc^cg 3cit9"ife ^i^c§ fiül^eren S)iener§ öerftritft. 5tuf atte, bie i^r na^en, übt

fie eine bejaubernbe Söirlung qu§; man fann nichts 9tü^renbereS feigen, qI§ ben

fünften 5(ct, h)o bie Siebe unb Eingebung atter i!^rer betreuen fi(^ i^r im Sln=

gefilmte be§ Sobeö ju ^yüßen legt; unb fo \vax 5}lortimer bezaubert, ber für fie

ein 5lttentat auf ©lifabef^ toagt, fo ift ßeicefter bezaubert, ber fic§ öon ©lifabet!^

ab unb iljr ^utüenbet; fo tnaren öiele, öon benen tnir blo^ '^ören. Siebe unb

|)a^, h)c(t(id§e Seibenf^aft, irbif(^e Suft finb au» i^rer Seele no(^ nic^t ge=

f(^tüunben. ^^x 3ufammentreffen mit ^lifabet!^ offenbart i^r bämonifc^e»

3Befen: tüic ber ©ebonle ber ^reil^eit, ba fie nur ben (Sparten betreten barf, i^r

ben .<^o:pf toirbeln mac^t unb fie in lt)rif(^en ^a§en, burc^ Ülcime gefi^mücft

unb mit ^inrei^enber Ü^l^etori! au§geftattet , i^r (Befüf)l ergießt; tüie fie bonn,

übertüdltigt Don bem S^tüetten i^rer SSrnift, beutlid^ em^finbet, fie lönne je^t

t)or ßlifabet^ ni(^t bemütl^ig fein, toie fie müßte ; tüie l^ierauf , ot§ fie ber Königin

benno(^ gegenüberfte^^t , 2Beib unb i)ämon in i^r ausbricht, fie mit bem äßort

i'^re (Sjegncrin, in ber Xl^at fi(i§ felbft öernid^tct unb feiig ift, bie 9toc§e gefoftet

ju l^oben! 5lber im 5lngefi(^te be§ 2^obe§ fatten bie irbifc^en Segel^rungen öon

t^r ob. 8ie oersei^t benen, bk i^x Ueble§ getrau. Sie nimmt tüittig ben 2ob

auf fi(^, ben fie bem @efe^e naä) unfd^ulbig leibet. Sie l^offt babur^ ein ölte»

S5erbrecf|en ju fü^nen", bie 5!Jlitf(i§ulb on bem 5Horbe Ü^reB ©atten unb bie @^e

mit bem 5!)lörber. Sie ift geläutert. Sie tnirb \\ä}, Vok ber ^priefter fagt, hcrti

fie gebeichtet unb öon bem fie ha^ 3lbenbma!§l empfangen, „ein fc^ön üerftärter

ßngel, auf etöig mit bem (Söttlic^en öereinigen".

3e me^r 5[Raria§ (Seftalt fic^ ^ob, befto mel^r mu^te il)re Gegnerin t)erab=

gebrüctt inerben. 2ltte§ in bem äußeren 35erlaufe bc§ Stü(fe§ bref)t fid) um bie

5!JJotiö{rung be§ 5£obe§urt^eile§. ©lifabetl^ lonn fi(^ ni(5^t entf(^liefeen , es ju

unterfcfireiben ; aber !ein menf(^lic§c§ Slül^ren l^ält fie jurürf, nur Slngft öor bev

^flac^rebc ber S^ljrannei. SSortrcfflid^ tuerben i'^re Staatsmänner um fie grup=

pirt: Jalbot, 5Jlaria§ frül^erer SBä^ter, milbgefinnt unb mcnfc^lid); ,5?urleigi),

'^art unb rürffid§t§lo§ , ou§ ©riinben ber StaatSraifon unbcbingt für 5)kriay

21ob ftimmcnb ; Seicefter, unglücffelig Hein unb trculo», ber 5Jlaria liebt unb fie

retten tüiü, jur 3:i)at ni(^t dJlnii) l)at, ^ufjd^ub fud^t, (^ilf^t "»^" fi" ^i^ fifl»^

^Rettung bcnft. ßtifabetl^ l§at erft ben 5|iaulet, ^JtariaS gegenniärtigcu .^üter,

bann 5Rortimer, beffen Steffen, inbircct jum ^3lorbe aufgcftac^elt ; aber icncr ift

gu gcrabfinnig, biefer ein ^cimlidicr ^efuitenjögliug unb 'OJlaria§ glül)cnber 5öer=

el^rer. Xen 5lu§fd^lag gibt ßiferfud)t unb gclräuftc 6'itelfeit. Sie fü^lt bei

jener ®artenfcene in Seicefter» klugen unterlegen ,^u fein, unb jct^t ift fie cnt-

fc^loffeu. S(^einbar bem 3)rängcn be» 3>ol!e§ uad)gebcnb unb unter bem ^in=

brucfe öon ^JJtortimerS ^Jlttentat, unterfc^reibt fie ba» Urtl^cil. ?lber nod^ immer

in einer J^orm, ba^ fie gcbedt bleibt unb it)ren Secretär bie S(^nlb treffen mufe.

Sic l)at il)m leinen beftimmten 'i^cfel)! ertl^eilt, fonbern it)n au§brüctlid) ol)nc

einen folc^en mit bem unterfdjricbenen blatte jurüdgelaffcn. i^crjtoeifelt, ratb=



Sc^iQer. 431

tol, fd^tüanfenb finbet i^n ^urleic^^, entreifet t^nt bos ^Papier, tafet ba§ llrtfieU

DoIIflrecEen. Unb G^IifoBet^ bementirt ben Seaetdrl SalBot, bev ef)rl{(i^e Biaxin

om -öofe, legt feine Stelle nieber. Seicefter, öon bem 3^obe ^Jlaiiaö erfc^üttert,

<je^t na^ ^''^anheic^.

@5 ift ein feiner 3"9 - ^^B ^Q^ Sc^tuert fc^on ü6er ^Ihiia» Öanpt an

«inem bünnen j^abm ^öngt nnb ha% fie felbft biefen jyahm burc^fc^neibet. £q»

Sebcn, bie ^rei^eit, bie fie im ©orten Qufeer^alB ber ßerfemiaucm umfangt,

tuerft ha5 ^xbiiäjt in i^r auf, unb bah .^tbifc^e 5ief)t fie fjemieber. ^Jltte SQÖcge

bei Se6en5 führen jum 2obeI ec^iüer ^at bie beiben ^einbinnen luo^l con=

traftirt, abtx bie G^egenfä^e nic^t gerabe Dertieft. 5!kria, eine ^rau t)on

fd^Iec^tem ^uf, ift beffer aU biefer 9tuf. ^tifabet^, eine i^xau Don gutem 9iuf,

ift fc^tcc^tcr all biefer i^Kuf. '^mc ner^e^lt iftre Sünben nic^t; biefe ift eine

^euc^Icrin. ^ene ^eigt fid^ füt)n, biefe tiorft(^tig ; jene offen, biefe üetfterft. ^cnc

fteigt ^ur Läuterung auf unb entbc{)rt feine irbifc^en ©üter mef)r : biefe finft in

bcn klugen if)rer treueften Wiener unb oertiert bie irbifc^en ©üter, an benen fie

l^ängt. Tai fpe,^ififd^ 2Bei61i(^e in 6(ifabet{)l ^)iegiment fommt nic^t ftar! ^ur

(5)eltung. ^)hir ba^ ©ferfuc^t ben 5tulf(^Iag gibt , bafe öon beiben Seiten ba^

!leinli(^ 2Beib(id^e ^eroorbric^t unb bie .^ataftropf)e herbeiführt, baß DJIario

Stuart in beft^impfcnben Sieben ^efriebigung finbet unb baß ©üfabet^ barauf=

l)in if)re Pcmic^tenbe Wac^t gebrandet , nur biel fübrt ouf einen t^pifd^en 3uft

treiblid^er Üktur.

60 tüenig S(^iller bie ß^arafterc reic^ aulftattete ober erfc^öpfte, fo Por=

trefflich ^ai er bie bramatifd^e Situation gefunben unb aulgebeutet. ®ctDiffer=

mafeen fann bie 2:ragöbie all ein praftifc^er ^eleg gelten ju bem t^eoretifc^en

^tulfpruc^e bei Xic^terl, ba^ el im antuen Xrama, bem er fic^ ju naivem

ftrebte, mebr auf bie öanblung, all auf bie I)anbe(nben ^erfonen, me^r auf bie

Söei-fnüpfung ber Segebenfjeiten all auf bie Sd)ilberung ber (Sbötaftere anfomme.

G^an^ aulge^eic^net aber ift f)ier bie Grpofition : intereffante .öanbhtng, intercffanter

Dialog; ber 3)iaIog gel^t oul ber öanblung l^eroor; er (^arafterifirt bie 5per=

fönen, bie i^n führen ; biefe fagen nid^tl, all ttial fie Permöge ifjrel 6!§arafterl

unb Ocrmögc ber gegebenen Situation toirflii^ fagen muffen unb t^eilen boc^

jugleic^ bem ^ufiörer mit, toal it)m ,^u toiffen nötbig ift. Gin tec^nifc^el

tWhifterftücf!

^atte Sc^itter in ber „'OJtaria Stuart" bal im Heinen Sinne 3Beiblic^e

3um triic^tigften -öebel ber öanblung gemalt, fo legte er Pon neuem 3eugniß ab

für bie an ben S5aIIaben unb am Söallenftein gemonnene llnparteitid^feit unb

£biectipität. .^eine ^\Q,nx in bem Stücfe, meiere aul bem -öerjen be^j 5^ic^terl

genommen märe. 2)cr 3ibealilmul, ber in Wai ^piccolomini lebt, ift l^ier nid^t

Porbanbcn ; unb ^ortimer, ber ctma balfelbe StoHenfa^ Pertritt, gehört ^u jenen

S^P3örmei-u, über meiere ber reife Schiller fo Ijart aburt^eitte, ^u jenen '^^an^

taften, bereu folfd^er ^bealilmul fc^retflid^ ift, meiere, toie er fagt, bem ©genfinne

ber ^egierben ungebunben nachgeben nioßeu , in bev Solfpred^ung Pon ben

moralifc^eu ©efe^en ibre 5^'ei^eit fe^en unb in ber oötligcn 3^örung enbigen.

^it berfelben loleran^, toie in ber „Woiia Stuart", möbltc Schiller in

ber „^Jungfrau Pon CrleonI" abermall eine fatbolifc^e ^elbin, eine 3ßunber=
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geftalt be§ ^itteloItetS , aha eine Sßertreterin ber ibcolcn äßei6lid§!eit , eine

^ötn^ferin für eine gute @ad§e, geheiligt burc§ bie Sßei^e bei; 9leIigton unb

but(^ bie 23>ci^e ber Slatux. Sd^itter nimmt mit feinem gangen ^ergen für fic

^ortei. 3)o§ ^laibe, ha^ er t^eoretifi^ fo i)oä) ftettte, bog tüid er l^ier öer!örpern,

ober swglcic§ auä) tüieber: ba§ ßoo§ be§ Schönen auf ber ßrbe! ;^rbif(^e Siete

äic^t fie l^ernieber. „3totfd§en 6innenluft unb ©eelenfrieben l^at ber ^Jlenfd^ bie

Bange SCßal^l." 3^r ©eelenfriebe ift gerftiirt, foBalb bie 5Jieigung ju einem

'ilJ'tanne in i^r ^n^ bringt.

@an5 falfc§ tüirb fie auf unfercn ^ü^nen geh3ij^nlic§ tragirt. ^ebe 8d§au=

fpielerin, gro^ getnac^fen, mit ^eroifc^em Schritt, ftarfer Stimme unb männ=;

lid^en SSetnegungen meint, fie muffe öor allem bie Jungfrau fpielen. ?IBer

©(^iEer ^at fie aU eine rüi^renbe ©eftolt gebac^t mit einer ^inber:pl§antafie unb

^inberrebe, unb ber ^eilige !inbli(^e ©lauße mac^t fie grofe. 6ie ftommt au§

ber ibljUifi^en ^irtenregion, tno bie ^oefie ein!e^rt unb bo§ Simone tt)o!^nt. ^n
i^r üereinigt fic^ ßngel unb ^inb, „ber 5!Jlenfc^^eit SßoHenbung unb Söiege".

6oBalb fic aufl^ört .<^inb ju fein, foh)ie ^xä) ha§ SÖßeib in i^r regt, ift ber 3aukr
geBroi^en. Sie ift elementor, unBetoufet, unBerec^net in il^rem 2;Bun. S)em 3"=

fc^auer tnirb in SSegug auf fie h)ir!li(^er äBunberglauBe jugemut^ct, unb bie

,

„britte Sßelt" ragt in has Stüd faft fo ftar! unb förperlic^ toie in ®oetl§e§i

„l^auft" l^erein. 3)ie @öttlidC)fcit be§ Schönen tnirb un§ gleii^fam ;^aubgreifti(^

bemonftrirt. ^o!^anna tt)ei§ 3SerBorgene§
;

fie !ennt öffentlii^c 3Serpltniffe , bie

i^r niemanb mitt^eilte; fie ift $Prop^etin unb burd^ i^re @rf(Meinung tnerbcn

$prop]§eäeiungcn erfüllt. @in oBgefd^iebener @eift fommt, um fie 3u hjamen:

unb glei(^ barauf tritt bie SSerfud^ung an fie ^eran; ben ^einb, ben fie tobten

fotC, ben mu^ fie lieBen; 3h^ief:palt jerrei^t i!^r ^erg; fie fü!^(t fti^ fc^utbig; fic

l^ält'g im £)om ni(^t au§, Inie i^ouft» @ret(^en, bie Crgcl tönt ii§r bcm 2)oniter

^gtcic^, bie ©etüölBe brängen fie; fie fu(^t bie freie ßuft; fie nimmt bie Stnflogc,

hk fie öerbammt, f(^tr>eigenb al§ eine $t^rüfung be§ ^immel» !^in; berlaffcn,

öerBonnt, ou§gefto§en, um^erirrenb Sage long, 5^ä(^tc lang in ben 6d§rec!en be§

6turme§ unb ber Gebe finbet fic ben ^^^rieben tüieber; bie (^efangenfc^aft ift il^r

tüiHfommen; einer neuen SSerfud^ung, bie fie fürchtet, unterliegt fie nid^t; ber

5Jiann, ber i^r ^ei;^ Betuegte, ift i^r nur nod^ ber gcinb i^reö 3>ol[!e§. Tn

!e^rt bie ^elbenfraft mieber, ein ncue§ SS^unber fommt if)r ju .^ülfe, bie f(^tüercii

Letten follen üon \^x ab, fie Befreit ben ^önig, fiegt unb föllt, unb bie^pforten

be§ ^immcl§ t§un ftd^ üor i'§r auf. „S)te ^ier gebienet, ift bort oBen gro§."

2ßie Schiller cinft im @cbi(5^tc ben .öera!le§ al§ ein ©t)mBol gcBraud^te,

um 2)ie0feit§ unb ^cnfeitS, 6rbc unb .^immcl, ßeBen unb ^beal ^\i contraftiren,

fo na^m er je^t ha§ ^JlJlöbd^en öon Crleang. 5lBer ba» 9tingen be§ ftarfni

^anne§ gelingt i^m Beffer al§ bie Unfc^ulb bcB ,^inbc§. ©r tüar ber 'Jlufgabe,

bie er fic^ felOft fterftc, l)ier nic^t gang mäd)tig. Sein «"perjog oou ij^urgunb ift

gtoor tjon 3ol)önna'§ 9lebc gerül^rt unb finbet fie finblid^; ober tuir fiuben

ni(^t mit i^m. 3)cn 3(^i'öcr ber ^flatur mei§ ©djiller nid)t au§,yibrürten ; an

bicfor Äli;)))e fc^eitert ber fcntimcntalifd)e 5)i(|tcr. gür bie fel)leubc ^Jfaioität

mufe beclamatorif(i^e S^ri! eintreten. 8c3^on ba§ i^orfpiel l)at cttDoB Opcni«

]^afte§. 3o^ö""o trägt mel^rfad^ 5lrien, li)rifd^e l^eclamationSftütfe öor, bie fi(i^
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tüicberljolt fogov öuBcvIi^ in gereimte Strophen gliebem. Strittet toax in her

%i\ai bei* Cpcr ni^t abgeneigt, bo man ii)x bie feroile Üioc^a^mung ber ÜMtut

erlaffe, ha man in i^t bos äßunbcrbarc biilbe unb ha hk -Hlufi! felbft in baö

5pat^0ö ein freiere^ Spiel, in bQ§ @emüt^ eine fc^önere ©mpfönglic^feit Bringe,

3'of)anna 6itbet mit bcm 3^Qupf)in unb 5{gne^ Sorel eine (t)rifc^e ©ruppe.

3tu(^ ber 3^aup§in fprid)t in Steinten, ein .&aud) ber 2rou6abour=öerrItc^feit

umfd^toeBt i^n. 2;ie Ütitter aber, bie i!^n umgeben, unb ebenfo bie Stittcr, bie

i^n belämpfen, finb einförmig: tapfere unb el^rliebenbe Reiben, aber nur äuBerIid§

gegliebert, f)ier lyranjofen, bort ßnglönber, in ber 2IHtte ^irgunb, ber Don

btefen .^u jenen übergebt, ^n ber englifc^en tüie in ber fran,^öfif(^en ©ruppe

unterfc^cibet man mieber folc^e, bie für bie ^wnflfT-'a^i. "tib folc^c, bie gegen hk

^ungfrou fteften. ^n bie fran^öfifc^e ©nippe iDirb ber 3^cifcl erft aümä^tic^

eingefül^rt ; in bie englif(f)e ©nippe tüirb bie Siebe erft attmä^Iic^ eingeführt.

Xav ^öfe ift nur burc^ ^fo^ciii' vertreten, unb mir fcf)en fie ifjrem fc^Icc^ten

9iufe gemäß ^anbeln. Xie iiuDerfö^nlic^e ©egnerin ber ;\ungfrau betf)ätigt ft^

jugteid^ al§ ber fittlic^e ©egenpol bee (?b(en unb Schönen. 6ontraftfiguren

anberer %xi finb 2a(bot, ber engtifc^e ?}elbt)err, unb 3^!^ibaut, ^otianna'» 5ßater

:

jener ungtöubig, gon^ am Xie^feits fjaftenb, biefer ein 9tealift, ber in fc^pjeren

Reiten ben Seinigen einfc^ärft: „Sorge ^s^ber nur für'» 5fiäc§ftel" ^n ÜJtann,

ber nic^t bac^ ©ötttic^c auf &rbcn mä(^tig glaubt, ber nur bie Nomonen fürd^tet,

feine loc^ter toarnt unb fie mit .OöÜcntüerf befc^dftigt glaubt. Sie aber man=

bett tt«e ein ©cniu5 ber ^reibeit burc^ ba^ Stücf. Sic Dermag, toa^ ©oetfje'ö

Glörc^en möchte, ^l^r 5?oIf ruft fie auf gegen ben ßinbringling unb bie ^eere,

bie fie fü{)rt, finb fiegreic^. 3Iuc^ ibr ftebt ein ^Brafcnburg ^u Seite, 3taimonb,

ber i^r unbebingt ergeben bleibt unb fie nic{)t oerlö^t, ha alle fliegen.

gü^Ien mir un» f)ier an ©oetbe'5 „(Jgmont" erinnert, fo fnüpft Sd^itter

anberei-fcit§ miebcr an hk literorifc^e 2rabition Don ©oettje'C' „@ö^" an. £enn
feine „Jungfrau Don Crlean^" ift ein 'liitterftücf ; unb ber £ic^ter i)at felbft ben

gchJöl^nlic^en 3lpparat biefer (Gattung, toie fie ftc^ nac^ bcm „©ö^" au«gebitbet

f)attc, nid}t gan^ ocrf(f)möf)t. Xod} ftebt bie „^ungri'au" bo(^ über bem orbinören

Otitterbrama, fc^on meil e^ fic^ in ibr um eine bebcutenbc öffentti(^e '^ngetegen=

l^eit, ni^t um prioate S(^anbtfjaten unb ^e^ben ^anbelt. Gine große Stuffaffung

politifi^er Tinge behmbct fid) überaß in ben berrlic^ften Sentenzen, mic fie je^t

in aller 5)hinbe finb. „Üiic^tsmürbig," fagt ein franjöfift^er öetb, „ift hk Aktion,

bie nic^t i^r 3lt(e» freubig fe|t an il^re ©bre." 5^ie Jungfrau fpric^t: „2005

ifl unfi^ulbig, ^cilig, menfc^Iic§ gut, menn es ber ßampf nic^t ift um's 3?ater=

lanb?" Unb ben Äönig maftnt fie: „Sei immer mcnid)ticl), -öeiT, im ölürf,

toie 2)u'ä im llngtüd marft."

Xa^ gan.^e Stüd binburc^ mirb gefämpft. Xk tecbnifc^en Sc^mierigfeiten,

bie barau5 entftanbcn, f)at Sc^iHer gtän.jenb übermunben. -IJlaffenfämpfe merben er=

gä^lt, @in,^elfämpfe birect Dorgcfüf)rt, atte burc^fc§(ungen öon menfc^(ic^=perfön=

Keinen ^ntereffcn. Sc^on biefc .kämpfe erinnent on hk ^iia^. %nd) hk 3lrt,

toie atter '^Ibel alt- g(ci(^geftetlt gilt, mic bie 35afaEen ben Äönig bet)anbeln,

obg[ei(J^ bieg ai^ ein SluSnafjme^uftanb eiic^cincn foK, öergegentoärtigt ^omcrifc^c

35crt)öltniffe. Unb bie Sprotte, hk SSitber, bie 3?eitDörter, einjelne Situationen,
Seutf^e »unbfc^Qu. IX, 6. 28
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fclBft ha^3 5)letnim tüetft jutüeilen auf c^riec^tfc^e S^orbilber l^in. -öier ftrol^lt

etU)Q§ öon !§onierifc^em Gelang, tjon ^OTTTerifc^et ^rad)t. 66en bic äußere l^eEc

@rf(^e{nung unb bQ§ (Smcjreifett be§ äöunberfiaren , cjan^ tüie 6et .^omer Götter

unb ^enf(^en fi{^ mifd^en, toitü !^ter ju einem l^inretfeenben ©inbnid äufatnnten

;

unb tütt ftnb öon bem Orangen tok öon einer fteubici Beginnenbcn unb rül^venb

f(^lie§enben ^-ßoHabe erfi^üttett.

äßä^tenb 6c§iIIei: im „äßottenftein" unb in „Waxia Stuart" ben Sob be§

gelben l^intei: bie 6cene öerlegt ]§atte, aBet ^xtiliä) fo, ha^ toir Q,an^ genau

iüiffen, toann fic§ ba§ ©rauftge ereignet, unb ha^ toir e§ in „^Jlaria Stuart"

fogar burd§ ha^ ^ebium Seicefter'§ öon 5Jiinute 3U 5Jiinute öerfolgen !önnen;

öerlä^t er in ber „^mgfrau öon Drlean§" bie ontüe Ütegel. @6enfo fterben

bie feinblic§en S3rüber ber „^raut öon 5[Reffina" öor unjeren Singen ouf ber

SSül^ne, oBgleic^ in anberer §inficf)t gerabe biefe§ Stüd 6c^itter'§ ftär!fte 5ln=

nöl^erung an bie 5lnti!e ouftüeift.

@r "^at barin tnieber einmal gu einem erfunbenen ©toffe gegriffen, tok feiner

3eit in ben „9täu6ern" unb in „ßafiale unb SieBe". Unter btn ^ugenbftücEen

aBer tüar e§ „gie§co" jumeift, ber auf feine ^^toft !§intöie§; l^iftorifc^e @reig=

niffe bramatif(^ 3u geftalten, fc^ien fein eigenftcr ^eruf. Sa» l^atte er aud^

felBft beutli(^ er!annt unb meinte überlieferter fabeln ju bebürfen, ha e§ i!§m

leichter fei, bk äßir!lic§!eit gu öergciftigen al§ hk ©eftalten feiner ^l^antafte ^u

be!ör:pern. £)ocl| gibt e§ ^fiötl^igungen unb 2öünfd§e ber fc^affenben ^-aft, tneli^c

für ben ^ünftler entfc^eibenb töerbcn. ©(f)on lange fu(^te er nac^ einem 8toff,

ber atte S^ort^eile be§ ©o:|3l§o!leif(^en „^i)nig £)ebipu§" barbötc; ha er i§n nidit

fanb, fo erfanb er bie „35raut öon 5Reffina" unb bilbete fie bem „^önig €ehi=

pu§" na^: ein flu(^belabene§ (Sef(^lc(^t; ein Orafel, bem ber 9)lenf(^ ju ent=

ftiel^en fui^t unb ha^ er gerabe baburi^ erfüttt; ein ^inb, ha^ getöbtet tuerbcn

foll, aber am ßeben bleibt; unnatürlid§c Siebe unb S^erinanbtenmorb ; ein 5>cr=

borgene§, ha^ im Saufe be§ 6tü(fe§ gu 2;age !ommt; ber ©c^ulbigc, ber ftd^

felbft beftraft, beffen ©(^ulb aber ni(^t tüeit zurückliegt, h)ie bei bem ©riechen,

fonbern, xa\ä) getrau unb rofc^ enthüllt, im Saufe bc§fclben Sage» gcfül)nt töirb.

^a^lreic^e ©in^ell^eiten in ©til unb @rfinbung erinnern an bie gricc^ifd^c

jlragöbie. 2^ed)nifc§e ^Dlittel, frü!^cr erworbene unb neu gelernte ober neu gctnagtc,

ftommen au§ ben Xrobitionen ber atl^enifc^en S3ül^ne. 3Siclfa(^ getDal)ren mir

33orbilber, überaK aber jugleic^ felbftänbigeS ©dingen. 5lirgenb§ ()at S(f)illcr

bk Spxaä)t fo forgföltig buri^gebilbet unb auf eine fo gleichmäßige .§öl)e gel)ol'cii

Juie l^ier. 9Hrgcnb§ §at er bic 6l)ara!terc fo cinl)eitlirf) ftilifirt, nirgenb" eine

fo rein :poetif(^e 2Bclt gefc^affcn tüic l)ier. S)ie 33orfteKungen ber antuen "JJtQt^o»

logie h)agte er umfänglicher al§ fonft Ijerbeif^ujiel^en , befanb er fid^ bod^ auf

ficitianifd^em SSoben, tro ha§ 65ric(^entl)um in feinen 3)cnfmälern fortlebt, mo

ber abergläubifd^c SCßal^n be§ "iJHttclaltery fid^ au§ antuen mie arabifcl)cn Quellen

nöl^ren !onnte. @in ©dl)üler SEBinfclmann'ä , ber in ©icilicn reifte, hjor ben

©puren be§ 'illltcrtl)um§ überall nad)gegangcn , er Ijatte überall bao oinftigc

©icilien in bem neuen crblictt, er fanb in bem 33olf ein crftaiinlidjcsi ^cucr,

er fanb bic ©ifcrjnd^t unb 5}iod)gicrbc bcftiger al§ in irgcnb einer 5iation unb

banebcn einen .^eroiämuS unb ©toiciSmuS, öon bem man bic größten 5^'üd^tc
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jie^en fönne. Wii fofc^er Giferfui^t entBrcnnt 2^on Gefar gegen ben trüber,

mit folc^er Üiac^gier erfc^Iägt er \f)n, mit iold^em ftoifc^cn öeroi^mu« tobtet er

fic§ feI6ft unb Bleibt gegen alte bitten ber ^^reunbc, ber 93lutter, ber Sd^toefter

tauB: benn „bos SeBen ift ber ©üter fjöc^ftel nic^t, ber Uebel größtes aber ifl

bie B^uib".

5^er tragifc^e Gon^ict, ben Schiller ']^ter Beljonbelt, toax ni^i bIo§ in bem

ßuripibeifc^en Stücfe öon ben t^ebanifd^en ^Brübem, ben Söl^nen be» Cebipu«,

gegeben, fonbern gehörte ^u ben tiefftgctnurielten ^cbürfniffen feiner ^p^ontanc-

3:q5 ac^tje^nte 3a^r{)unbert machte burc^ feine gefteigerte ^ii^lbarfeit auc^

has 33er^ältniß jtüifc^en bem engften Ärcife ber ^amilienglieber inniger unb

tueic^cr, aU e« je Dorfjer, iDenigften^ in mobemen 3^itcn, gehieien toax. Xk
Strenge be? @efe^C5 tuic^ ber freien Üieigung. £ie Dätertic^e Slutorität machte

ftc§ nid^t me^r befpotifc^ geltenb; bie fönber Derlorcn bie gur^t unb taufd^tcn

bie ^iebe ein. £ie öefi^tDifter unter einanber lebten in ber järtlid^ften 5rcunb=

fctjoft. '^tber ber Uebergang motzte fic^ nic^t plö^lic^ ; ha^ alte ^arte S^er^ättniß

beftanb bic^t neben bem neuen tueiter: ber 5o^n, ber 9leigung ^offte, fonb

öieüeic^t nur Strenge, jog fid^ gefrän!t .^urücf unb ging jur ?(6neigung über.

Xa^ beutfc^e Seben bot in bem Gonflicte ^tuifc^en ^riebric^ bem ©roßen unb

feinem Soter ein ctoffifd^es ^eifpiel, toie foI(^e (^egenfä^e fid^ öerfc^orfen fonnten.

^ür ben Xic^ter fc^ien es loftnenb unb nerfprac^ eine fiebere äßirfung, tüenn er

bie ftörffte perfönli^e Spannung in eben ben O^amilienfreis Derlegte, ben fein

fü^Icnbes ^publicum fic^ mct)r unb mef)r als einen öort bes ^riebens unb ber

^nnigfeit aniufef}en gelDötint l^atte. (?in 3>atcr, ber feine Joc^ter tobtet I &in

SBtuber, ber feinen -i^ruber tobtet! £ber au^ — ein Gonflict anbcrer unb bod^

PertDanbter 3trt — ein ^iiiber, ber feine Sc^tüefter (iebtl SBelc^e tragifc^en

©egenftänbe! Äein Xic^ter liat folc^e Dllotioe fo oft angetoenbet, mie St^iücr,

beffen männlid^e 9ktur öor bem G^rfc^ütternben nirgenb§ 3urüdEfc^rerfte unb auf

bie ftär!fte ^iHPi^wng ber ©egenfä^e ausging. 3" ^f" „9{öubcm" feinblic^e

trüber unb ber eine bci-felben faft ein 33atennijrber. ^m „fyiesco" jtüei ^igu^en

h)ie Gmiüa ©alotti imb it)r 3}atcr. ^n „Äabale unb 2khQ" ein Sofin gegen

ben 5>ater empört, ber i^m fein 2t)euei-ftes raubt, ^m „xon darlos" mieber

Später unb So^n, unter anbent burc^ 2ubt ju berfelben ^xau, entjtoeit. ^m.

„äöaßenftcin" 5]^aj oon Cctaoio, Iftcflo Don SöaEenftein abgetoenbet. 3^ ^er

„Jungfrau" 2:t)ibaut miber feine 2oc^ter, bie Königin ^fabeau tnibcr i^ren

Sol^n entflammt. Später im „Z^Vi" ein Gbelmann mit feinem Dhffen unein»,

ein 35ater gegen ben Sofju belnaffnet, ein ^rin^ ber feinen Cf^eim unb ßaifer

erfc^Iägt. Xas DJlotio ber feinblic^en iBiüber na^m S^ißer aus feiner fiiifieften

^robuction je^t tuieber auf unb tüie bort liet) er i^nen Siebe ju bemfelben SBeibe;

biefe aber ift, o^ne boß fte es triffen, iftre Sc^TOefter; unb ber 3^ater ber brei

@ef(^tüifter f)at feinem 3>ater bie 3h'aut geraubt unb beffen Jyiü{i)c bafür

gcemtet, bie fic^ nun an ben ßnfeln ei-füUen. (Jin ßonflict toie jtüifc^en ^^önig

^l^ilipp unb Jon ßarlos liegt in ber 3?ergangcnt)cit ; ein (Fonflict mie jtoifd^cn

ßarl unb ^xan] -Bloor, toie jtnifc^cn ©teoftcs unb ^^ofqnifes fpiett fidf) in ber

©egcntüort ab.

S;en!en tüir an bie ^anbelnben 5)?erfonen ber „^'aut tjon ^Jleffina", fo
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orbnen fte fic^ imtt)iH!üxit(^ in eine ftimmetrifc^e @tu:ppe: ^foBetta, bie 5Jlutter,

in bex 50^ittc; Ü^re ©ö^nc, hk feinblic^en Grübet, gu Beiben 6eiten, unb um
leben fein ©efolge gefc^att. 3)ie 5JMter bereinigt bie ©öljne. @§ gibt abzx

nod) einen anberen 33eteinigung§pun!t für olle brei: SSeotrice, bie 2o^ter, bie

ed^toefter: feber !^ängt öorerft nur ^einilid§ mit i§r äufammen, unb il^r .öert)or=

treten ift ha§ Unglücf.

Unumgänglich lüar eine gontroftirung ber SSrüber: fie liegt in ber t)or=

eiligen aufBroufenben 9taf(^]^eit S)on ßefarS, in bem fc^tnerfinnigen, öerfc^loffenen

SGßefen £)on 5)^anuel§. 3)er ganje tragifc^e SSerlouf Beruht auf biefcm Unter=

f(^iebe. D^ne hk öeftig!eit be§ jüngeren, o!^ne bie geiftige ©c^toerföEigleit be§

älteren S5ruber§ trat bie ßatoftroip^e nid)t ein. 3lBer aud§ ber frü^e ^'mi^i, ber

Bi§ gu tijbtlic^er ^einbfc^aft anfi^tüolt, lä§t fic^ aua bem ©egenfa^e ber ß^araltere

Begreifen. 5Der Soter , ein finfterer 3)cfpot , ^at i^n nur burc^ ©etoolt unter«
^

brütft, niäjt buri^ SieBe Be!äm|3ft. ^m $ßer!§ältni§ jur 5[Rutter geigen fi(^ Beibe

al§ lieBenbe ©öl^ne; in ber SicBe ^u ^eatrice Beibe auf glei(i)e Steife |)lö^li(|

entjünbet. SSeatrice unb ^faBeEa finb nic^t inbiöibualifirt , fonbern nur tljpifd^ '_

Be^^anbelt. 3)ie unnotürlicije S^rennung öon ben Altern öergiftet S^cotricen'»

jungeg SeBen : !^eimli(^ gerettet unb erjogen, l^eimlii^ gelieBt unb lieBenb, ^eimlic§

ent^l^rt unb burd^ einen fo öertöegenen ©(^ritt mit ^angigfeit erfüEt, unterliegt

fie boä) it)eiBli(^er ©(^tüäd^e; ^toeimal ift fie ungel)orfam, folgt einem ©clüft,

unb if)re ^leugierbe Bef(^h3ört ha^ 35er!^ängni§ l)erouf. ^foBeEa repräfentirt ben
;

2^t)pu§ ber ^Jlutter. 5ll§ lieBenbe Butter öerföi^nt fie bie ©ö^^ne, öer^eimlic^t
^

fie bie Xoc^ter. ^m llnglüc! flogt fie bie (Sötter on unb erllärt fic^ für un=j

f(^ütbig. 5lBer iuer ^ie^ fie bie Sioc^ter länger al§ nöt^ig öerBergen? 2Ber ]^ie§J

fie einem S^roum unb einem mönc^ifc^en SEroumbeuter öertrouen? 2)umpfer1

SS^ol^nglouBe Be^errfc^t fie eBenfo tüie il§ren ^ann, ber auc^ auf einen 5rraum|

unb auf einen araBifc^en S^raumbeuter me^r al§ auf bie ©timme ber 5[Renfrf)=|

li(^!eit ^or(^tc. 9lirgenb§ in biefem ©efc^lec^t ein freier, offener SlufBlicf jum^

^immel; nirgenb§ ber reine ßinberglauBc, mel(^er bie Jungfrau öon Crlean§j

Befeligt unb er^^eBt. 9lur bie 3!)ämonen fürchten fie, unb nac^ irbif(^en ©ütcm

trachten fie; rof(^ Begehren fie, unb xa^ä) folgt bem SBiUen bie 2;^at. £)ay 5Jh&

fe^lt i§nen, bie Zügelung ber Segierbe, imb fo ereilt fie bie 9iemeft§. 5lu§ bm
9?orben finb fie gekommen unb i^crrfi^en tl)rannifd§ üBcr ein füblid^e^ 3?oU.

5S)ic norbifc^e ß-nergic meubet fi(^ gegen ha^5 eigene 3^lut, Slui? unnatürlidjcn

SSer^ältniffen entftc^en unnatürliche 2;i^aten. 2)ie Untertnorfenen ertragen mit

bumpfem (^roHen ben 2)ruc!, fc^üren ben 3^ift i'^i^ h)ünfrf)cn nul^eil ben frembcii

öeBietcru. 5lu(^ bicfen C^egcnfal3 l^at ©d)illcr al5 einen ti^pifdjen burdjgefülivt

unb bie ©timmung be§ einl^eimifd^en 5öolfe§ burc^ bie SSeglciter ber ^^rinvi'

ouögebrücft. 6r Derlie!^ il)nen bie 2eibenf(^aften ber bienenben ^Jhiffe unb 511=

gleicf) eine tneit umgreifenbe 9tef(ej;ion, tüie fie unparteiifd^en, unBetl)eiligten 3»'

fi^aucrn gejiemen fönnte. 6r fa§te fie in einem (Jl^or ober bielmel^r in jtüci

.C-)atBcl)öreu, einem älteren unb einem jüngeren, .pifammeu unb oottenbete fo ben

Ginbruct be§ claffifd)en 2)ranm''3.

Dicfc 6l]öre fte^en in ber OJiitte 5mifd)en bem ^l)orc ber gried^ifdjen 3^ragöbic

unb ben geglieberten ^Jlaffen, mie fie ©exilier fd)on früher gcBraud^t l)atte.
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Sragöbien öon toenig fyiguren, tote „^p^igeme", toie „Saffo", toarcn ntc^t in

feiner 3(rt. Xa^ einzige 6ürgerlid§e Xrauerfpiel, hav er bei-faßte, mufetc fid^

freiließ befc^ränfen. 3l6er fonft fe^te er gerne ÜJ^affen in Selüegung. Xie 9iäu6er

fte^en toie ein 6^or um i^ren 5Infü§rer. 2)ie 35erfc^tDörer im „3fie»co" Bilben

gleichfalls eine l)omogene 9Jhnge. ^^p^ilipp's be? 3iüeiten -öofftaat entfaltet }\ä).

freiließ nur in ßiner Scenc bes „2on 6arlo5", al« ein figurenreidie« ^ilb.

S)ie Sßaltenfteinifc^en (Generäle unb ba^ 2Battenfteinif(^e Sager geigen einen groß=

artig geglicberten 6l)or. £ie Xienerfc^aft ber 53taria Stuart unb ber ^offtaot

ber Äönigin 6tifa6et^ enthalten hk Äeime ^u 6^ören. ^n ber „Jungfrau Pon

Orlcan»" fte^en fid^ ^toei feinblid^e "DJtaffen gegenüber. Unb ebenfo Pertreten bie

Mbc^öre ber „^^aut Pon ^leffina" ^ugleid^ ^hjci fämpfenbe -ilrmeen unb bo5

befolge jtoeier dürften, ^nfoferne fie mitf)anbeln, treten fie au« ber Sc^ilter'fc^en

2;rabition nic^t ^erau5; infofeme fie allgemeine ^Betrachtungen auefpre^en unb

al§ 91kffe mel)rftimmig reben, lenfen fie in bie antife Irabition ^um erften ^3lal

inner^olb ber mobernen bcutfd^en 3?ül)nengefc^ic^te tüieber ein. Sie umgeben bie

-Öanblung tok mit einem Iprifc^en 5pra^tgett)ebe. J^xti ergebt fic^ bie $|?f)antafie

unb nsanbelt auf bcn f)ol)cn Oiipfeln ber menfc^lid)en 2^inge tt)ie mit Schritten

ber ©Otter einfjer. 5ltle mefentlic^en 5?erf)ältniffc be« Gebens Serben xvk in ber

„@lo(ie" berührt unb bie gan^e finnlic^e ÜJkc^t hch 9t^ptl)muS unb be» 3{eime5

Perbinbet ]\d} mit emigen ©ebanfen unb einem beraufc^enben Älangc ber Sprad^e,

Xk „^raut Pon 5Reffina" ift boö ^öc^fte 3Berf reiner Äimft, ba^ Schiller

]§erporgebrac§t bat, Qx Per^ält fic^ barin feinen (}iguren gegenüber Pollfommen

objectiP. £enno(^ fct)lt auc^ ^ier nit^t ein gett)iffer politifc^er Öel^alt. £a5
alte Sieblingstfjema , ber ßampf gegen bie 2;prannei, flingt immer noc^ nac^.

2Bie im „SÖatlenftein" ber ftaifer imb bie 2;iener feinem SBiUens nic^t im beftcn

Sichte flehen, tpie in ber „5)laria Stuart" (Jlifabet^'5 l^efpoti^mu» fc^onungsloe

eut^üüt tt}irb; fo rii^tcte fic^ bk „Jungfrau Pon Crlean§" gegen bie Unter=

brücfung eines frembcn (Eroberers unb fo fc^ilbert bk „Q^raut Pon ^Bleffina" bcn

Untergang eine» gemalttt)ätigen ©efc^lec^teS, bas in einem eroberten Sanbe nid^t

SBurjel faffcn fonnte.

äöir pjiffen nii^t, »ic meit Schiller burd§ bie 3eitgefc§i(^te in ber 2Bal}l

feiner Stoffe beftimmt ipar. 9ln ber Spi^e einer 9lrmee boten fiafopette unb

S^umourie^ ber Staatagetualt 2;ro^, tüie 2Baltcnftein. ©efa§t unb geläutert ging

Filarie ^Intoinette in bcn lob, tok Waxia Stuart. Öcgen bk öeu-fc^aft ber

^remben ouf beutfd^em 33obcn protcftiii;e Ö)oet^e'5 öermann; unb berfelbe ^m=
pul« !i)nnte Izi Sd^ittcr tt)irfen in ber „Jungfrau Pon Crleang", in ber „^raut
Pon 93ieffina" unb im „Xzä".

„Söil^clm Seil" fteEt eine 3?etf(^tPöiiing bar toie „gie»co". 6r ftettt eine

Befreiung bar tüie bk „Jungfrau Pon Crleans". „3luf ben bergen ift f5^rei=

J^eitl" ruft ber (E^or in ber „Q^raut Pon ÜJhffina". 3Bie bie ^rci^cit ber S^erge

fi(^ gegen frembe aprannen bti)aiü;ikt, jeigt Sd§iltec'§ „%tli". 5^er Xic^ter ift

auc^ bicr nic§t unparteiifc^ ; mit feinem gan5en -öerjen ftef)t er auf ber Seite ber

Unterbiücften , tok früher auf ber Seite ber .Jungfrau Pon Crlcanl. 3ol)anna

fommt au» ber ^bv\ü.t in bie große politif^e ^elt unb füljrt i^r 3}aterlanb jur
i Unab^ängigfeit juiiicf. S^aj gan^e Sd^tüci^erpolf lebt in ber ^bplle; ba bricht

|ber Srucf ber Iprannei über fie herein, unb fie roer-fen itjn ab: bk Pcrle^te
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^laiux fteEt \\ä) tütebet :^ex. äßie in ^o^anna, fo tooHtc ©exilier quc^ !§ier bo»

5lQtDe baxfteHen. SSeffer qI§ in ber „^uncjftau", a6ei- bo(i§ ni^t fo ganj, ift e§

tf)m ie|t gelungen.

din 6!^or, nui: ni(^t int ontüen Sinne, eine gegliebette 5^laffe, BeJücgt fid^

im 5)littelpun!te. S)q§ ©c^tüeiäerüolf felBft ift bet öelb, aBer in ^nbiöibuen

Qufgelöft unb t^pif(^ öeteinfac^t. ^ii^äci^ft unterfc^eibet man 5tbel unb Säuern-

2)ie le|teren h)erben i-e:pi-äfentii;t huxä) einen ®xei§, einen 5[)lann, einen ^üng=

ling: 3BaIt:^ex f^ürft, Sßetnei: ©tauffoc^er, 5ltnoIb ^Jtelc^t^al ©(Rittet Bringt

fie fel^r oft ^ufammen auf bie Sü^ne; immer finb fte glei(^ gur ^anb, unb ber

2)i(^ter fe|t ft(^ baBei mit getöo^^nter M!^n!§eit üBer ^ebenfen ber ^Jlotiöirung

^intüeg. Me brei, gugleic^ 3fte^räfentanten ber brei Betroffenen fc^tneijerifdicn

(Santone, finb in htm äßiberftanb gegen 3h)ang unb Söitttür einig. 3)er @rci§

neigt fic^ bem 5lbel ju, ber Jüngling fe|t fi(i§ bem 5lbel entgegen. 3im 5lbet

felBft ge^en 5ltter unb 3ugenb, alte ^eit unb neue ^eit ou§einanber. 3)er i5^rei=

^err öon 5lttingl§aufen ^ölt e§ mit ben SSauern unb mit ber ^reÜ^eit; fein 9leffe

Ütubenj ]^ält e§ mit ben ^yremben. 5lBer nur bie SieBe öerfü^rt il§n, unb ha^

^äb(^en, ha§ er üerel^rt, hjeift i^n felBft, inie 2;:§e!lo ben 5Jlaj, auf ha§ 9iec§te

^in, ouf feine ^flii^t, gu ben ^anb§leuten ju ftel^en. 9tubenä unb 5)lelc§tf)ol,

hk abelige unb hie Bäuerliche ^ugenb, urfprünglid§ fc^roff getrennt, rücfen ftc^

im Saufe be§ ©tü^e§ immer nöi^er; unb il§re S3erfö!^nung, i^r ^ufammentoirfen,,

i^r ^reunbf(^aft§Bunb Bebeutet ben Sluwgleic^ ber ©tänbe.

^liefen ollen gegenüBer nimmt äßil^elm %zä eine ©tettung für fi(^ ein,;

ä!^nli(^ tüie Wai ^piccolomini au§ hem 61§ore ber SßaEenfteiner auSgefonbcrt

tuar. @r fte^t nic^t al§ ^bealift ben Sf^eoliften gegenüBer; benn ^ier leBt 3l(le0

im ©tanbc ber :^armonif(^en, ibealifc^en 9Zatur, nur Stuben^ h)itt fi(^ entfernen,

fe^rt jebo(^ an ber .^anb ber SieBe Balb toiEig jurütf. 51ein! Seil fielet ai^

ein ftreitBarer ^äger ben friebli(^en Wirten ; er fte^t al» ber einfame ©tarfe, al§

ein @enie ber 2;!^at!raft ben mittleren 3Jlenf(^en gegenüBer, hie ftörfer ju fein

glouBen, toenn fte fic^ mit i!^re§glei(^en 3ufamment!^un. Zeü l^onbelt, tüo bie

anbern nur reben. XcU ^anbelt, ino bie anbern fi(^ Berat^^en. %eU Ijanbelt,

mo bie anbern öer^agcn. @r fcnnt leine ^yurd^t. @r Bebenft fi(^ nid^t lange,

too e§ anzugreifen gilt. @r ift menfc^lii^ unb ^ilfreic^ unb ocrtraut auf C^)ott

in aller 9lot^. @r ift lörperlic^ Iraftöolt imb in aKem 'OJIannestncrf geüBt, ein

fieserer ©^ü|e, ein !ü!^ner ©(^iffer, ein gcfcl)ic!ter ^i^^^^crmann je nad^ iöebarf.

@r ift 3u ©c^u^ unb Sru^ ftet§ gerüftet: tt)il[ er ba§ SeBcn rcd)t genießen, fo

mu§ er e§ fid) jeben S^ag auf'§ ^JUnte erBeuten. 5hir in ber ^Jlatnr, nur in freier

Suft lann er atl)men. @r ift tnortlarg, bod) macfjt er fi(^ auf einfamen äBegen

atterlei @eban!en unb gilt für einen 2;röumer. ©r ift fd^licl)t unb anfprud^'i^lo^,

Befc^ciben öor bem .^öl)ergeftet[ten unb gegen bie 3;i)rannei ber 5l^ögte loeniger

erregt, al§ bie anbern: er tnitt bulben unb fc^toeigen, ^arrcn unb l)offcn, luenu

au(^ feinen i^rcunben fic§ nid^t cnt3iel)cn, faöö fie feiner Bebütfcn. 5^a greift

bie li)rannci Brutal in fein eigenes SeBcn. Ter Jlsogt föcfjler, ein BlinbtuütBigcr

5!Jlärd)enti)rann üon gönjlidjer .^cr,ienyfälte, lum graufamcr .s>'i'^'fi'l)fli^'^"' "^i'^" ^'^

SGßaffcn in ber ^anb be§ freien, bem iebe§ gaftfreic .^an§ ber Sanbleute ein

©reucl ift unb ber mit fanatifd)cr ©treuge bie llutevtoürfiglcit ber iBauein er=

trogen toill, bicfer C)efj(er ituiugt i()n auf fein eigcueö Atiub ju Rieten uub einen
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%p^l Don beffcn öaupt 5U fc^ie^en. Qx lorft ii}m argliftig ein qcfäfjrltc^c»

(Ä)eftänbniB ab unb mü \t\n gefangen fe^cn. 9Zui- ein 3Bunbcr befreit ben gelben

au§ ber öanb be§ ©etoattigen, unb fofort fte^t fein ßntfc^Iuß feft, ben furd§t=

Baren ^ann ju tobten.

Ta» -öeiligt^um be§ natürli^en '!)3ienfc^en ift ha^ §au§, bie fyamilie. ©leid^

ju 3lnfang bei 6tüc£e§ er-faf)ren mir, toie bie faifertic^en SSögte biefe» §eitig=

t^um enttüeÜ^en. @in öeteibigter @t)emann erf(^tögt ben fünbigcn 9?ebrürfcr o^ne

SBcitere», unb alle feine fionbsteute geben i^m ^eifaE. So ^at fic§ auc^ ÖeBlcr

gegen bie 91atur öerfünbigt, inbem er bie -öanb be§ 3Sater§ tüiber ben So^n Be=

n)affnete; Don bicfcm '^lugenbticf an ift er in ber natürtic^cn 2Bett oogelfr-ei, unb

ber bcleibigte Spater „räct)t bie ^eilige Ülatur", inbem er ben it)rannen erlegt njie

an toilbeö a^ier, ba§ feinem ^aufe ©efa^r brol^t. ^Jiic^t ber leifefte fitttic^e

3tDeifet ftcigt in if)m auf. 5?on ber ^Berechtigung feiner If)at ift er fcft ü6er=

,^eugt; er empfinbet fie a(5 eine Dlot^toenbigfeit ; mag fein mei(^(ic^e§ äöeib fic^

entfe^en, mag ^^o^annes ^parriciba C5 n)agen, fic^ mit it)m ju Dergleichen: feine

^eitere 3ic^crf)eit bleibt unbeirrt. „3"^ Öimmel f)eb' ic^ meine reinen |)önbc,"

ruft er bem ^aiTicibo ju, „Derftuc^e bic^ unb beine Itjat."

3SiIf)etm 2eII get)örte ju ben trabitionctt gefeierten 'KeDotution^^elben. ec^on

iKouffeau ^atte i^n mit öftren genannt unb bie ©öttinger Xic^ter \i)n befungen.

@oet^c 6cf(^äftigte fic^ in ber Sc^tDei,] unmittelbar nac^ ber S[>oüenbung Don

„^ermann unb Xorot{)ea" mit bcm Stoffe, ber, auf fonbcrbarem SBege ent=

ftanben, burc^ ©temcnte uralt germanifc^er ^oefte gefc^müdt, Don bem Sc^meijer

6f)roniften ^legibiu? 2fc^ubi im fec|3e{)nten i^a^^'^wn^^i-'t tnit öeroboteif(^er (fin=

falt er5äf)lt n)orbcn mar. @oetl)e tooEte ein @poö baraue machen, trat ben ^ian

jeboc^ an Schiller ab ; unb biefer bemühte fic^, ben öelben Don jeber 33ern3anbt=

fc^aft mit ben ßönigömörbent ber franjöfifci^en 9{epublif ju reinigen, inbem er

bas naioe 9Jec^t5betDu§tfcin einer naioen !^dt für i^n in'5 ^^Ib führte unb ha=

hnxd) inbirect feftfteüte, hau in toeniger noiDen Reiten, unter toeniger notürli(^en

^enfc^en eine gleiche öanblungSnjeife anbers beurt^eilt toerben müfete. ?ltte bie

fc^tDcijerifi^en ä^erfc^lDÖrcr motten nur für i^re Sßeiber unb i^re ßinber ein=

flehen. 2lEe billigen ZtVi's 33erfa^ren. äßar boc^ ber 2;t)rann gleidjfam auf

frnfc^er X^at gelobtet , ha er , graufam gegen ein aimtei SBeib , fein -öerj gegen

i^re rü^renben bitten Der^ärtetc, i^r ©crec^tigfeit Dci-fagte, auct) ^ier in ben

^rieben bei ÖQufes eingriff, einer gamilie o^ne ©rimb ben ©magrer raubte

unb über bog unglüiflic^e 2anb neue ©cmaltmaBregeln Der^ängen tooltte.

5ür bas gute 3llte, für hk ^eimifc^c 5i-eil)cit ftrcitet Sd^iller im „Jett",

mie 6)oet^e in „öennann unb £;orot!^ea". 2)ie beiben unfterblid^en 2Bei-fe fte§en

bic^t neben cinanber. 5^er @eift ber ^omerifi^en 5|3ocfie ^ot an beiben mit=

gearbeitet, ^n ber 93ere^iiing natürli^ unfc^ulbiger ^Jhnfc^ljeit finb beibe ent=

ftanben. 2^'ie greunbfc^aft unferer großen Xic^ter !^at fic^ für beibe fruchtbar

ertoicfen.

3um erften 5Jtal mürbe bie Üiei^e ber Sc^iUcr'fc^en Xragöbien burc^ ein

Xrama mit gutem 5tu«gang unterbrochen. Ter |)elb unterliegt nic^t, ber ^elb

ftirbt nic^t, fonbern in frifcf)cr Äraft ritztet er fi(^ ouf unb reißt fic^ Don feinen

'-Bcbröngern loS. ^mmcr no(^ mirfen bie alten örunbgcbanfen Sc^iHer'fd^er

'^oefie, bie 9iouffeau"fc^e 3}er^crrlic^ung eines ibealen Urjuftanbe^ ber DJlenfc^l^eit
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naä). UeBeroII fonft i^atte er fein $]3uBIicutn in eine SBelt geführt, toel.d)e bem

6tQnbe her 3latux enttcad^fen ift. 3)ie 2ßix!Ii(^!eit, bie er fd^tlbert, bulbet ha^::

6d§öne unb @ble nid§t unb aie!§t ben ^erab, bcr bem irbifi^en Xriebc folt^t.

S)ic ©Uten ftnb mit ber ^^latur nnb htm .^immet im (Sin!long unb qute Orafet

leiten fie auf ben äBec^ ber ^ßerüarun^. 3)ie SSöfen empfangen ööfe Drafel, unb

ein @ef(^(ec§t, ba§ h)iber bie 91atur fünbigt, tnirb öon ber @rbe l^intueggetilgt.

^m „2;eII" äum erften 5JloI umfängt un§ bk reine ^Jlatur, l^errlic^e ^enf(^en

in fjtxxli^ex fianbf(^aft; ba§ äßibernatürli(^e, bo§ bie ^^^^^e ftört, !ommt öon

aufeen unb fd§h)inbet öor bem 5lt!^em ber ^reil^eit; bie 5^atur Be^^ouptet \iä) in

il^ren einigen Oted^ten; ha§ 6c§öne öerbirBt nid§t, fonbern Befte^t. S^rac^te hk
©(^toeij einft unferer ^oefie !§ö^cren ©(^tnung unb ibealifd§=p:^antafieöoEen ^^lug,

tüarb öon bort ^er Mopftod angeregt, lernte ©c^iEer nod^ unmittelbar au§

|)al[er unb fe|te er beffcn Se^rbic^tung mit gefteigertcn Gräften fort: fo ftattete

er je|t ben £)an! 3)eutf(^lanb§ an bie 6(^toei3 glängenb aB unb machte ben

23iertüolbftätter ©ee mit feinen UmgeBungen ju einer getneil^ten ©teüe ber ^xti=

l^eit, beren 9iu]^m bauern toirb, fo lang e§ eine bentfc^e S)i(^tung giBt.

S(^on !^atte ©(Ritter naä) bem „%^Vi" eine neue 5lragöbie Begonnen, bic§mal

au§ ber ruffif(^en (S^ef(^i(^te : ben „S)emetriu§". 2Bieber eine gleichartige 5[Raffe

öirtnog inbiöibualiftrt unb ein polnifc^er 9tei(^§tog mit unüergleii^litfjer .^raft

öergegentnärtigt. £)ie Einlage be§ ©an^en ö^nlii^ toie in ber „Jungfrau Oon

DrleanS": ftegrei(^e§ SSorbringen im ^etnu^tfein ber guten ©ad§e; ba^ &iM auf

ber ©eite be§ Reiben; plö|li(^ ^tneifel, innerer ^hJiefpalt unb äu^ereg Untcr=

liegen. 3)er ^rätenbent, ber fi(^ für ben eckten ^errfc^er Ijält, erfäl^rt, ba% er cv

ni(^t ift, fpielt feine 9ioIle glei^tüo!^l fort, unterliegt baburc^ ben türfifd^en

5Räc^ten ber @rbe nnb fällt burc^Bo^rt ju ben ^üfeen feiner öermeintli(^en

Butter, bk i^n berleugnet.

5Zur Bi§ in ben gtoetten 5tct be» „^emetriu§" tüar ©exilier öorgebrungen

:

ba entraffte i^n ber %ob.

3n (Soet§e'§ ,,%^\Mr rebet mt)ene in ber ©eftalt be§ 5lntilod)o§, 9icftor'v

©Oi^n, au 5l(^ilte§ üBer ba§ ©terBen unb greift feine SBa^^l be§ turjen riu)m-

lic^en SeBen§:

Äöftltd^es T)aft bu ertoät)lt. aSer jung bie erbe üerlafjen,

Sßanbelt auc^ etoig jung im gteic^e 5)3crfept)Dneia'§,

ßioig erfiiicint er jung ben künftigen, eivig erjcftnet.

©tirbt mein SSater bereinft, ber graue, rcifigc ^Jteftor,

aOßer beüagt iljn oläbann? Unb jcllift bon bem 3tuge be§ ®ol)neä

Söätäet bie S'^ränc fid) faum, bie gcliube. Siöllig üoEenbct

Siegt ber rut)enbe (Sreiö, ber Sterblichen t)errlic]^e§ aJiuftcr.

2lber ber S^üngling fattenb erregt unenblic^e ©ctjnjudjt

3iaen künftigen auf, unb Sebem ftirbt er aufö 5leuc,

S)er bie rü()mlidje 3:i)at mit riil)mUc^en 3:i)oten gefrönt nuin|d^t.

&k\6) 9lcftor „Oößig öoacnbct" ftarbcn im ^^infang unfereö ^a]^rl)unbcvt ;

^J)iänncr Inic .Ulopftor! unb .^ant. ©leid) bem ^^ld)iEe§, nic^t me^r ein ^üng

ling, aber in ber S^oltlraft bcr 3at)re, ftarb ©djiller. 2öic 5ld)illeö lebt er im

^^nbeufcn bcr ^Jiad)tüclt fort unb „erregt unenblici^e ©cl)nfud)t".
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C^in iijitiantfc^eg Sittenbitb

Don

X ^dinffaans.

1.

„Öinuntcr mit i^ml — ^n^i 'Olleer mit bem alten iro^topfl — Unter bcn

2;intenfifc§en nnb ben Seeh'ebfen mag er tüiebcr ]ur 3>cmunft fommenl —
51un Berührt er ba^ SGßaffer! — 6r fc^toimmtl — 6r taucht unter I — 9lun,

©uoluccio, möfl' e« Xix tt>o^( gc^cn bort unten, im Kielen öiimbel" —
Xcr inmitten einer lärmenbcn 2}o(f5mcngc auf ber äußei-ften Spi^c bes

iai\ in bic See ^inunter-faHenben ^yetöDorgcbirg» öon ©Dolo olfo fc^rie unb tobte,

toar ber fleine, 6reitf(i)ultcrige St^iffsmafler Gefare 3tgrefta, unb bie fic^ mit

tt)üt!^enbem Üiufen unb noc§ n)ütl)cnbcrcn öeberben auf bem o^-tfcn, um bic alte

Kapelle, ätüifc^en ben fnorrigen Celbäumen betucgten, hit tooren feine 9Jlit6ürger

unb ^JlitBürgerinnen, bic öoll3ät)(ige ßintüotincrfd^aft bec^ ficilianifd^en 3täbtd§enä

öon Ütoccaftretta, "OJlänncr unb (y^-'i^wp"' ^inber unb ©reife, 9teic§e unb 5lnnc —
ja fogar mit Inbegriff bc§ I)oct)roürbigcn ^abre -^Itanafio unb bes nic^t toeniger

i)oc^ ju Dere^renben öerrn Sinbaco, meiere 23eibe, ein paar Schritte abfeitS, mit

einem befonbercu ^lusbrucf Don oerfc^mi^ter Sc^abenfreubc bem treiben ber

^enge jufd^autcn. Um ben Stamm eine» alten Cetbaum? Ratten einige ^anb=

fcfte, '^albnacftc (Gefeiten ein bicfc» Xaii gefc^tungen, ha^ in feiner ganjcn Sänge

über bem ^d^ in bav 5}lccr ^inab^ing unb jumeiten, in hartem Stoßen unb

3ie^en, aU trüge es ein f^tücrcB, unregcImöBig ^in= unb ^erbaumclnbe» @e=

toic^t, ben ottcn Stamm bis in bic ^^öc^ften 3lefte unb in bie tiefften Sßurjeln

erbeben machte. 2;on ßefarc führte ben Cbcrbefe^l über ha^ tDi(bum()ertobenbe

fBolt; er lief, er r-ief, er gefticutirte, er commanbirtc, er flutete, er lachte, er

polterte, unb 5llle§ gel^orc^tc feinem SiJorte unb feinem 2Bin!e.

„äöe»]^alb fic^ eigentlich ber fleine 2:on ßefare fo fe^r babei ereifcri, !onn

id§ nic^t begreifen," fagte ber tüo^lgena^rte ^^abrc 3ltanafio feinem 9iac^bar,

bem .öerrn Sinbaco in'» €\)x; „bem !^at ber alte öDolino — ober ber 6do=

luccio, mic fie il^n !^cute f(^impfen — bo(^ niemals ein ^nb 5ugefügt, unb bem
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!ann'» einerlei fein, 06 e§ xcgnct ober nic§t; benn er Beft^t ja ni(^t ba§ fleinfte

6tüctc^en 2onbe§ unb nic§t einen einzigen ßitronenBaum nennt er fein ©igent^um
!"

Der ^err ©inbaco gog bie (S^ultern in bie §i)^e h)ie @iner, ber eBen auä)

ni(^t me^r tnei^, nnb ertüiberte, mit leichtem ^opfni(fen anf ein jungeg $pär(^en

beutenb, bo§ fid§, ^alh l^inter ber 6o|)ette öerftecEt, leB:§oft jn unterl^alten fi^ien

:

„SGßä^tenb 2)on ßefare ^iä) mit ben 5llten 6ef(^äftigt, Befc^äftigt fii^ fein

luftige§ ©(^tüefterc^en, bie f(^öne 6;ormeIa, lieber mit ben jungen!"

,M^'cf fc§on lange, bo§ 5toif(^en biefen SSeiben ettüa§ öorgel^t," anttnortete

ber spater mit einem ©eitenBlic!, in tüelc^em ft(^ ettoa» tüie ber 5lu§bruc! einer,

im tiefften (S)runbe be§ ^er^enS gegen eine !§al6neibifcf)e Empörung anlämpfenben

9ieftgnation tüieberfpiegelte ; „. . . tt)o§ aber broug tüerben foE? ... ber reii^e

91ino toirb fi(^ bod) ni(^t mit ber Zoster biefe§ @(^iff§ma!ler§ Begnügen iüoHen!"

,Mci, ^pobre Sltanafto, man Braucht nicfjt immer gleich on'§ öeirotl^en

3u ben!en ," meinte ber 5lnbere, inbem er, ein Singe äubrü(fenb, ben feiften ^ater

mit pfiffiger 5CRiene anlächelte.

„2ßei§ e§ ja fe^r tDo!§l/' ertniberte biefer, o!^ne irgenbtüie an bem U\ä)i=

fertigen Söorte 5lnfto^ ju ne!§men
;

„oBer merlt 2)on ßefare too e§ !§inan§ tnitt,

fo mag ftc§ ^Jlino öor beffen 5Jleffer in 5lc^t nehmen!"

„S)a§ ift 9tino'§ ©ac^e," lai^te ber .^err ©inbaco Breit ]§eran§; „jtoifc^en bc-5

9la(^Bar§ Z^üx nnb 3lngel ioerbe ic§ mi^ tnol^l pten, meinen f^inger ju fteden."

©ie iüurben bnrc^ bie in toirrem Dnrc^einanber öon bem ^el§ naä) ber

Kapelle äurüifflutl^enbe 5Jlenge unterBro(^en.

^S)a§ frent @u(^, ^ahxt 5ltanafio!" fdirie (giner, ein ^^agerer, nnter feiner

calaBreftfc^en 5!Jlü|e Banbitenartig breinfi^anenber ©c^iffer; „mit bem alten

@öoluccio ftanbet ^fjx bo(^ niemals ouf freunbli(^em f^n§. 9lnn ift er geBorgeii

anf einige ^dtl"

„^n^ nnten BleiBen, Bi§ er öernünftig tnirb," rief ein Stnbercr unb BaHtc

tüüt^enb bie ^auft bem 5Reere ^n; „unb ge!§t§ nic§t fo, fo gel^t e§ onber§!"

„30! ja!" beulte ein £>ritter, ber mit einem langen 5Jteffcr in ber Suft

herumfuchtelte ;
„ja ! ja ! Santo 3)iat)olo ! @e]§t'§ nic^t mit bem äßaffer, fo

,

mu^ er an'§ ^euer glauBen! Unb !§ätte 3)on (Sefare e§ ben Slnbem nici^t;

au§gerebet, '^eute fc^on !§ätten hjir ein |)öllenpfül^lc^en nnter be» Otiten ©ol^leit;

angegünbet, ba% er an un§ gebac^t l^ätte Bi§ in bie ©toigleiten I
— ber ©d^uft!;

S)er er^lump! 3)cr alte §eibe!"

@in Bli|artige§ Sockeln jtüinferte Bei biefem legten 2Borte in 5pabre '^Itanafio'^

Singe, nur ganj furj oBer, nnb für .(deinen BemerfBar; bann fagte er, langfam

mit ber .^onb ben 5lB(^ie!§enben ,^utoin!enb unb feine Sßorte in eine falBung^^OoKc

33efc^h)i(^tiguugömelobie einllcibenb

:

„l'a§t'§ nur gut fein! 3)ie§mal toirb'ö f(5^on loiilen. S^öSartig tnar ja ber

©öolino nie gefinnt. ^Uian mu§ nur jutoeilcn feinem alten C^cbäd)tui^ ein Bi'3d)en

oufl)elfen. äßäret ^^r fo alt tüie er, ^l)r tuürbct and} ,yttr)ei(en ettoay nergeffen.'

2Borauf bie Umftel)enbcn in ein l)eneö, luftigeö ,l'ad)cn auyBrad)cu unb fid)

untcreinanber .^uriefen

:

„2)cr 5pabre l^ot lüiebcr cinmorJied)t ! benn alt ift ber ©tioluceio - fo alt,

bafe c§ deinem öon unl gebcnft — unb mit bem Sllter mu§ man 'J{ad)fid)t l)aBcuI"
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„gartnela! garmelal" tiefes plö^Iic^ au§ ber 5)htte bes @etüü^l5, bas fi(^

om 5l6^aTigc be§ ^Vorgebirges bem 6täbtc^cn ^itlüäljte ; unb Don feinem er^ö^ten

@tanbpun!te fa^ ^abre 5ttanafto, toie £on ßefare's furggebmngene» ©eftdltc^en

getüoltig gegen bie Söogen be§ Sßolfes an!änt:pfte, toic er ben -öal» in bie öö^c

retfte, tok er auf feinen fteinen ^einc^en in bie Cuft fc^neEte unb fic^ auf bie

3e§en ftettte, unb fic§ QÜe nur erbenflic^e ^lii^t gab, um ben iBerg tnieber

hinaufjuftettern, ober jum minbeften über bie ßöpfe feiner ßanb§Ieute !^inh)eg=

pgucfen. „darmela!" rief er, „tüo bleibft 2:u?"

(Sarmela fcfiien aber gerabe an einem ^iJc^ft feffeinben 9(bfa^ i^rer Unter=

Haltung mit bem feinen unb has toißig ^orc^enbe ^Bläbdjen fo luftig unb unter=

nefjmenb umtnerbenben 5iino ongetangt ju fein.

„Siefift Xu," f)atte er ju if)r gefagt, inbem feine öanb auf ein jioifc^en

(Zitronenbäumen bic^t am ^ufe be» ^ßorgebirges oerftecfte» Sanb^au» jeigte, „bort

liegt meine ßaffina; Dorige» ^a^r i\abt i^ fie geerbt unb Dor Irenigen Sagen

crft tüurbe fie fertig gebaut. 2Öie nieblic^ e§ je^t bort brinnen ausfielt! —
'^IIIc§ neu eingerichtet jum too^nlic^en Sebenl Unb fo fü^t unb tüo^lig fi|t

fic^'l bort in ben l)eifeen Sommerabenben — mit bem frifc^en, ft(berf)eßen Cueü,

ber au5 bem Reifen in ba§ alte griec^ifc§e ^}Jlarmorbe(fen fpinbett; ein Stein,

treißt 5^u, aui bem Stempel, ber ^ier oben ftanb, mit ©ötterbitbern unb tüunbcr=

baren Silieren, .^ommft Du einmal mit mir bort fiinauB, ßarmela, fo fottft

Tu fefjen, rtie traulich fid)'» ptaubert — oiel traulicher, a(» unter Seinem

Tyenfter in ber finfteren Strafe."

Xer f8M bc5 f(^önen 5IMbc^en^ folgte feiner ©eberbe. 5Jtit ber .öonb 6e=

fc^attete ßarmcta fii^ hk fingen unb ein rofiges Säckeln legte fic^ um i^rcn

feingefc^nittenen ^)Jhinb.

„Qi ja!" fagte fie t)a(blaut cor ftc^ ^in; „ha mag'» too^l tüi)i unb tüo^tig

fein. &)txn glaub' i^ Xir'»."

Xa t)öitc fie be§ Sruberö Stimme, „^d) fomme!" rief fie surücE, unb

xaiä) ju 5Hno fic^ noä) umtnenbenb:

„Se^' ic^ ^iä) l)cut' "^tbenb, jur gelüo^nten Stunbe?"

„SÖenn Xu mir nerfpric^ft, auc^ einmal mit mir ^ier ^erou§ ju fommen!"

„3a, ja!" rief fie f)aftig imb lief baoon, hm 3lnbern nac^, ben S5erge5=

ab{)ang hinunter. 5iino aber ftric§ fic^ ha^ feine Sd^nurrbärtc^en. unb gar

fc^elmifc^ lachte ein Heiner, fpi^bübifc^er Schalt aus feinen klugen ju bem nicb=

licl)en 9Jiäbc§en f)in, ba§ i^m fo leic^t{)in dn fo toeitge^enbes SSerfpreisen ^in=

getr)oi*fen.

2Sie ^pabre 5ttanafto fi(^ allein, neben ber ßapeUe unter ben CliOenbäumen,

befanb, trat er langfamen S(^ritte§ ju bem ^elSüorfprung ^in unb ein gar fon=

berbare§, mitleibig nebenbei 2ä(5§eln fc^rtebte über fein @efi(^t, als fein S3litf

an bem Seile {)inunterglitt bi» ju ber Stette, U)o basfelbe in'» tiefe SBaffer

taucl)te. Xort unten aber, meljrere guß tief in ber See, öon ben branbenben

äßogen umfc^äumt, fc^tüamm etmo» St^toerc», hai h)ie ein menfc^lic^er Körper

ausfa^ — ein unbeholfener Älumpen, ben hk 2Bellen f)in= unb ^erfc^aulelten,

unb um toelc^en bie tok filberne Pfeile fc^toimmenben (yifc^e bli|f(^nell um^er=

fc^offen. 3utt)eilen proltte ha§ Xing an einen Stein on, lotterte um fic^ felber
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l^erum unb tarn bann tüteber aHmälifl in feine tegelmä^ige, lancjfame 3Baffer=

Betüegung. Siefe ba§ ©(Räumen ber SBeEen aber ettoas nac§ unb fielen bie

©onnenftta!^Ien ungebrochen in hk tlaxc f^lutl^, fo ptte nton barauf fci^tüören

tüoHen, ha% bort eine Seiche l)eruntf(^n)imme — bie Sei(^e eine§ alten 5Jtanne§

mit fc^neetuei^ent öaar unb S^art, in öerblid^enem rot^öraunem 5Jlantel; hai

©eil lag, in ftarlen ßnoten gefc^ürjt, feft um feine §üfte, au(| bie 5lrme tüaren

t)on bem ©eile umfaßt unb eng jufammengefi^nürt. @r log bort unten, ber

arme alte 5Jknn, fteif unb langge[tred£t tnic ein 5Eobter, unb lie^ fic^ öon ben

SBeEen um^^ertreiben ; unb ^abre 5ltanafio fc^aute fo fonberbar gu i^m ^inab,

unb fo fonberbor !langen bie 2Borte, bie er i!§m nod§, beim ©(Reiben, über bie

^i^fel ^inuntertnarf

:

„@ef(^ic!^t 2)ir ganj rec^t, ©öoluccio! §aft ja öon je!^er unferer ^oc^=

gebenebeiten 5}iutter @otte§ eine löfterli(^c ßoncurTen,^ gemacht! f^ür S)ic^ l^aft

S)u hk rei(^ftcn @ef(^en!e, bie fcinften ^erjen, bie f(i)önften ^efte beanfpru(i)t

!

— Unb toa» ift benn fo ^efonbere§ an 3)ir? SSift ja bod§ nur ein alter, l^alb=

belehrter -öeibe!" —
2)er arme, alte 5}lann, mit bem fc^neetoei^en S9art unb .öoor unb bcm

roti^braunen ^Jlantel, um ben bie ^^if(^e frö!^li(^ in ber tnarmen ©onne fpiel-

ten, toar aber lein drmorbeter; er tnar auä} leine Seilte; er tüar ni(^t einmal

ein armer alter ^ann, — fonbern ber befonbere ©(^u|patron be§ ©tdbtcfien»

unb ber Umgegenb, ber l^eilige ^pancrajio öon ©Oolo, in ]§ö(f)fteigener $perfon, —
ber ßbolino , h)ie i!^n ha§ SSol! , in feiner familiären 3lrt , lur^tneg ju nenner

pflegte, — ber ©Oolnccio , tuie e§ \f\n fc^impfte , Inenn e§ nnjnfrieben mit i^m

tüar. 6r felbft, ber gute @0olino, mochte inol^l gar nicljt getou^t ^abcn, n>ie il^m

gefi^al^, al§, an biefem fi^önen fy^'ü^linggmorgen , bie ganje SScböllerung in fein

ftiKeS .^eiligf^um auf bem 25orgebirge öon (Soolo hereinbrach, al§ er öon feinem

^poftamente geriffcn, au§ ber lullen S;;ämmerung feiner ßapcUe in'» ^yreic gc=

tragen, unter ben ungebü^rli(^ften ^lüi^en imb 25eröDünf(jungen feiner ©(^u^=

befot]lenen, mit einem ©tric! um ben Seib, jum 3tanbc be§ ^-elfcn^ gef(j^leppt,

imb, Jnie eine tobte ßa^e, ber man einen ©tcin an ben ^al§ !^ängt, in'§ !)3hcr

llinunter gefi^leubert tnorben hjar. ^aum jtöei 2:age öorl)er noc§ hjar bie öoÜ=

3äl)lige Öemeinbe öon 9toccaftretta in feiner ßapeUc öerfammelt getncfcn ; SBortc

ber inbrünftigften Ergebung maren, mie ein tüol)lt!§ucnber 2Beif)rauc§, ,^u ber

9lifc^e, in bereu .ööl)lung er feit unbcnlbaren 3al)ren feine SBo^nung aufgc^

f(^lagen !^attc, !§inaufgcfticgen : „.^eiliger ^pancrajio öon @öolo, lieber, guter, eiu^

^iger ©an ^Pancrajio!" beteten bie braöcu ^cute, „bu liebft un§ loie beine SVm

ber, unb mie einen 93atcr lieben töir bic^ ! 3Öir bringen bir an jebem ©onntagc

buftcnbe ©träume, unb inenn, iüie auc^ je^t, bie 3lEe» öerfengcnbe Surre unfero

Volumen tijbtet, fo bringen mir ©träufje öon ©olb unb ©ilberflimmev, unb bitte,

gelbe äßac^gler^cn ^ünbeu tnix öor beinem iöilbe an. 3)er .{lerr '|^abrc 'Jltanafio,

ber bi(^ ja bo(^ nur fo nebenbei öerel)rt unb bid) einen nur l)alb beteljrtcn

.Reiben fC^ilt, bel)auptet, U^ir gäben feiner "OJlntter (^)otte§ nur fd)lec^te llnfdjlitt

lid)ter, unb für bid^ 6e()ielten löir baö ©djönfte, hjaS mir befäfecn! Xa fiebft

bu ja, bcfter, licbfter, einziger ©an ^^ancra^io, ba^ mir mit bir uic^t gci]cu,

unb fo foUen'y aud) unfere .^Tinbcr mit bir l)alteu, boun hn bift unb bleibft unfcr
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einzig gelie6tcr, einzig Dcre^tter Sdju^patron. 3I6cr nun erinnere bid) auc§ beine»

6efonbercn 3Imte5, lieber, guter goolinol 33ebenfel Seit brei 5Jtonaten ift !ein

Iropfen Olegen me^r auf unfere lyelbn*, 33äume unb 9ic6en gefallen. Bui) hid)

um: bie 5^igen öertrocfnen, hk lymä^h bes Celbaum^ rcollen ni(^t gcbei^en,

bie äO^ei^enfelber glei(^en einer arabifc^en 2Büfte. Sc^offft bu nic^t Ülcgen, Gdo=

Kno, fo ift eö au5 mit unferer (Jrate, unb beinen Sc§utbefohlenen bleibt ni(^t»

übrig, um ]\ä) Dor bcm Glenb unb bem ^ungertobe ^u erretten, al5 ^ifc^e ^u

fongen unb \iä) fümmerlic^ Don Seefrebfen unb -Dteerft^netien p näf)ren. Bo

fei boc^ tüicbcr gut, l)eiliger Son ^pancra.^io, unb ia% einen tüd^tigen Dtegen

fommen; bu tueißt ja tDof)l, niä^i einen 2Bol!enbmc§, ber 2llle^ na'fteert, fonbem

einen feinen, langen, linben biegen, roic bu i^n p fenben ücrftebftl 531orgen, —
fpöteftens übermorgen I 2l)ue es un? ^u 2{cbc, guter »San 5|}ancra^ioI lieber Gdo=

linol öer^engeDolino 1 unb bu tociBt auc^ fc§on, toic luir bein '^iib noc^ Diel

reichlicher befransen, unb rok toir biä) cbrcn njcrben, ^ö^er al^ alle onbcren

^eiligen, ^öi)cx fogar ol^ bie gebencbeite 93iabonna felba*, bie ja boc^ eine ju

üiclbcfc^äftigte Königin beö öimmcl-S unb ber @rbe ift, aU ha^ fie unferes

etäbtc^enl ]u gebenfen bie 3cit fänbe. ^Tu aber gc^örft un§ allein an. 5hir

für uns f)aft bu ju forgen. — So forge benn für unl, lieber San ^^ancrajio,

unb fei gebenebeit in alle ßtoigfeitl"

So Ratten fie gebetet unb geflebt. Ter ^odliqc in feiner 91iic^e fjatte i^nen

^^ugcl)5rt, oI)ne fi^ ju rüfiren, toie e« einem au5 alten öolje gefc^ni^ten, mit

bunten ^ö^-'^en übertünchten ^eiligen gejiemt ; unb fie toaren toieber toeggejogen,

Ratten bu 2f)üre gefc^loffen, unb bcn guten SUten in ber traulid^ füllen ßa^elle

ieinem S^enfcn unb S^röumen übcrlaffen.

^ne lange, lange ß^rifteuieit toar es fii^on, ha^ er l^iex oben, in bmi ein=

famen öciligtbume oon (Joolo, ftanb, — unb noc^ oiel toeiter binauf reichten

feine trübbämmembcn (Erinnerungen, bis in eine anbere, längftDergangcne ^nt,

wo ein onbcres öeiligt^um ^icr oben ftanb, — nic^t Gapclle, fonbern 2empel, —
unb reo anbere ^priefter oor feinem tßilbe !^in= unb ^ertuanbelten, unb anbere

'^efängc ertönten, unb anbere ©ötter oerebrt tüurben. 3lu§ ftarfem, fnoiTigem

.^olje batte ber erfte, alte ßünftler fein Silb gcfc^ni^t, unb unter ben oerfc^ie=

bencn 5lnfö^en, bie fic§ im ^aufc ber ^öljtfiunbertc hinzugefügt fjatten, ftecfte

fjeute noc^ htn alte, oon längftoennoberter öanb gefertigte ^ilb, — cntfteEt aber

Don ujunbcrlit^ greller ^arbcntün(^ung , mit rotbem Ültantel üba* ber Hamn
2unifa, mit filbertneißcm ^art unb Si^eitel, mit üiic^rotben kippen unb

fC^töar^en, 5U regelrechten ^ogen über bie fauber gemolten 3lugcn fic^ fc§n3ingen=

bcn brauen, unb mit einem runben öciligenfc^eine Ijinter bem ßopf, ber blinftc

roie ein ous purem OJolbe getriebener, in ben 9lacfen geftülpter 9Jlatrofenl)ut.

2;amal5, in ben alten ^^^tcn , fab er freiließ ganz anbcr^ brein, ber gute 600=

linol — aber fo tuie je^t, fo oerebrtc man ibn auc^ bamal? f^on, nic^t toie

einen boc§ über ber Grbc grbabenen, ben 5)hnfc^en Unnabbaren, nur unter

gittern unb 3^9^^ ^Inzubetcnbcn, — nein, raie einen lieben, alten ^reunb, mit

bcm man auf Xu unb 2;u ftcbt, ber ^tüar älter ift unb Don böbcrem (Befc^lec^t,

ber aber fc^on fo lange in unferer ^Jlitte lebt, unb fi(^ fo Bei uns eingctoöl^nt

bat, ba% er ßiner ber Unferigen geworben ift. ^a, im Saufe ber ^i^itcn, ^atte
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]iä) bieg ^efü!§l noc§ geftcigcrt, imb l^atte fic§ ^trifc^en betn ©(^u|patron unb

ben ©c§upefo!§lenen bo§ gemüt^^lic^ftc S3er§ä(trti^ auggeBilbet, ein 3}er^ä(tm§

bcr gccjenfettigen 9?Qc§ftd§t, be§ Btüberltc§en 91e6eneinQnber§, tüte unter 9ia^Bar§=

leuten, bte fic^ gegenseitig gern einen S^ienft leiften.

Die Stobt unb bie Umgegenb toar ©an ^oncro^io t)er|)f(i(j^tet ju 16c=

fi^ü^en; aBev ber Broöe .^eilige tüax fo alt unb geBrei^Iic^, ha% mon e§ t!^m

nid^t öerbenlen fonnte, tüenn er nid)t immer ben ^opf auf ber rechten 6tette

l^atte unb Inenn feine Gebauten ft(^ auf atterlei ^i^vtüegen öerliefen ; unb ba tüurbe

mit freunblic^em Wdijmn ber 2llter§f(^h)öi^e be§ guten ßöolino naiJ^ge^olfen,

tourben i^m mit freunblic^em ©rufte bie ^Pftid^teu bes ©c^u^patronee töieber in

Erinnerung gebracht, — tuurbe tl^m, jutüeileu fogar in rec§t gro6!iJrniger, beut=

li(^er Sßeife, ber @tanb|3nnft tiar gemacht — unb fo toar e§ getommen, ha%

er an biefem fc^önen ^rü!^ling§morgen , nac^bem er, tro| ^itten§ unb ^etenö,

ben fo fel^ulic^ft erh)üuf(^ten 9fiegen nod§ uic^t l^erBeigefül^rt , jur ©träfe unb

Balbigen ^efferung, tüie ein gemeiner ^iffetl^äter an einem ©tride in ba^ ^Dleer

^inuntergeloffen tnorben Inar,

Unb fo log je|t ber gute ©an ^poncro^io öon @0olo bort unten, an feinem

©triefe, unb er fot), toie bie 5)^enge naä) üoHBrac^ter 5trBeit ben 2ßeg ,3um

©täbt(^eu eiufc^lug, unb iüie ^^obre 3Itanafto, ber i!^n ja im @runbe feine§

,f)er3en§ lüie einen gefä^rlid)en 5leBenBu!§ler l^a^te, il^m no(^ feine .^ro!obi[§=

tl^ränen noc^tüeinte, unb bann fol) er, tüie feine 6a)3eEe, cinfom unb Derloffen,

bort oBen unter ben €eIBäumen ftel^en BlieB, unb töie bie offene %'i)nx im äßinbc

!^in unb ^n tüe^te, — unb er mochte tüol^l, in feinen bumpfen Erinnerungen,

3urüc!beu!en an jene fc^önen, längftüergongenen 3ß^ten, tüo burc§ bie luftigen

©öulengänge bie Ionen 5Jleere§it)inbe jogen, too bie gelten ©onnenftro^len um
fein iugenbli(^e§ ©iJtterBilb fpielten, tno er öon feinem ^oftomente l^erunter ha^

©eftobe, bie :purpurne ©ee, bie ^oc^gefc^nöBelten ©c^iffe mit ben großen Stubern

üBerf(^aute. 2)omal§, al§ er ein junger (S^ott iüor, ol§ man 2rauBen unb

geigen unb rot^e (S^ronotä^fel ju feinen ?^ü§en legte! ßuftiger aU jc^t tönte

bomal§ ber ©efang ber $Priefter, unb luftiger jogen Don ben golbencn ©efö^cn

äu il^m lierouf bie buftenben SöeÜ^roud^tnölld^en : ©an ^poncrojio öon Etiolo ]§ie§

er no(f) nic^t, — unter einem onberen, bod^ ä^^nlic^ tlingenben 9iomen öerel^rte

il^n bie glöuBige ^cnge, — unb .deiner l^ötte e§ bamal§ getüogt, ben jungen,

fc^öncn @ott bcr Söinbe bon feinem ^^oftomentc ju reiben unb l^inuuter 511

lüerfen imter bie foferigen ^olt)pen, ^um ©efpöttc ber ,^inber unb 3BeiBer.

3n bum:pfen, fummenben "löncn fangen bicfe alten, l)al6erftic!ten Erinnerungen

um feine f(^lummernbeu Gebauten, unb bnmpfcr and) unb tüeitl)in oerfununcnb

öer^ottten aHmälig bie ©timmen be§ lörmenbcn 3)olfe§, — unb im fonftplöt

f(^crnben äÖcKcngcMufel tuiegte ba§ einige ^JJieer, iDic eine lofenbe 53hitter il)v

fc^lofenbey ,^inb, htn l)eiligen ^Poucro.^io Don Eöolo.

n.

^mmer nod) tonnte $Pabre ?ltanafio mit ficä§ felBer nic()t in'§ JKcine fommen,

tt)a§ benn eigentlich ben S)on Eefarc ^u fold) fieBerl)aftcr Erljiljnng gegen ben armen

©an ^poncro^io l)inreif3en tonnte, unb mit ^ebem, ber il)m auf bem .SpeinUocg
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unter bie -öönbe tarn, imb mit ^ebem, ben er im ^'aufe biefes 2a(^e5 auf ber

Straße ober in ber Sottcga antraf, ^06 er immer toieber Don dlcmm baöon an.

„^c^ begreife ja/' fagte ber ^^ater ?,u feinen, anbä(^tig i^n umftef)enben 3«=

Hörern, „ic^ begreife gan3 gut, ba% ^ijX, 5^on Qkcio , unb Xu, £on 5|?a5quale,

unb S)u, Jon Öeronimo, unb fo Diele 3lnbercn, im öerjen erboft feib gegen

ben Sc^u^patron. ^i)x brautet Stegen, ^^r braucht i^n, toie bie ^Jtenfc^en bie

£'uft unb bie iyi](i)c ha^ Sßaffer. — £o§ l^eißt, toenn ic^ fage ^^r brautet it)n,

fo meine ic^ bamit (Sure gelber, (Jure ßitronenböume , öure feigen, @rano=

ten, Cliüen unb 'DJianbelanpflan^ungen. ^^x feib begüterte Öeute; ^'^r befi^et

ßanb unb bebauet ba^felbe, unb bene^et e§ mit bem e^toei^e Gure§ 3lnge=

ftd^tes. — 5Iber, ber Sc^tüeiß G^ure? 5(ngeft(^te» , l^al^a^al ha^ ift eben bod^

nur ein 2t)autröpfc^en, unb 9tegen mu§ ba^u fommen, toenn bie gelber ge-

beil^en foEen." Xa^u lachte ^abre '3Itanafio, unb bie Ruberen lachten bem guten

ßloftertüi^e naä). „Tarn ja," f)ob ber ^atev lüieber an, „toenn ©uer S(3§u^patron

feine 5pf(i(^ten oerna^Iäffigt, toenn er ben Otegen ju fd^irfen oergißt . . .
."

„@t toill il^n un§ nid^t fc^icfenl" rief giner.

„Cb er c§ nii^t lüitt, ober ob er es öergi^t, — ba-j rociß id) nic^t ,

—
ic^ bai-f ja überhaupt ui^t mitreben, ha ^^x miä) einer bösartigen G^iferfud^t

gegen ben guten, alten Son ^pancra^io jeil^t. . . . 5iun ja , laßt'» nur gut fein,

iä) tueiB toa? \ä) h)ei§! . . . 3lber h)a5 toottte id) fagen? . . . ^a, lic^tigl -Mfo,

tT3enn ^t)r, bie ^br burc^ be§ ©c^u^patrones .. . fagen toir, 5ioc^täfftgfeit , in

ßurem @igentf)um, in ßurem 3iit^"a"en ßcfc^Äbigt feib, toenn ^^r, biefem

S(?^u^patron, . . . auf @ure SBeife , bk ja . . . @ure SBeifc ift . . . unb bereu

?luäbrucf iä) nic^t ju tDÜrbigen i\ahc . .
."

„3ft gon,i bie richtige 3trt unb 2öeifc mit il^m umjugefien," inef es Pon

atten Seiten bem ^oter 3u; „tüir fennen ben alten (Joolinol 3Benu man ben

ni(^t 3ü(^tigt, fo f)i[ft alles ^.Bcten 5lic^t§. — 65 ift auc^ nic^t ba^ ei-fte 5JkI.

25or fünfzig 3af)ren mußten'» unfere Später auc^ fo moc^en, unb !eine bret

S^age lag er im SBaffer, fo regnete es auc^ fc^ou. @s ift feine alte, l^eibnifd^c

^at»ftarrig!eit, bie ^ulDeilen tnieber gebrochen merben muß."

X^x 5ßabrc ^tanafio tüebrte nac§ rcc^t» unb lin!», nac^ !§inten unb Dorne,

mit öönben unb ?^ü§en ab; fein fiopf loadfelte Don einer Schulter ^ur anbem;

feine -öänbe crf}oben fic^ bet^euernb ju ben 5(c^fcln; erft nac^ einer äöeite aber

ließen i^n bie Umftebenben lieber ^um Sporte fommen. Gr tüar gan5 au§er 5itbem,

gerabe als tüäre er e§ getüefen, ber fo gefc^rieen unb getobt, unb nic^t bie ^Inberen.

„60 feib boc^ rul)ig!" ftöbnte er, ... „id) glaube es ja! ... bas müßt

3^r ja beffer toiffen . . . al§ ic^ ... ge^t miä) ja auc^ nic^tl an I . . . ^ä)

l^obe ja nur in ber ^irt^e ber ^eiligen 9]labonna 931effe ju lefen, . . . unb Giier

©an ^Pancrajio ge'^ört gar nic^t ^u meinem Sprengel I . . . 5lber Don' aü' £em
tDoltte ic^ ja bod^ nic^t fprec^en! . . . ^(^ meine nur: 2;on Gefare befi^t toeber

Saum noc^ (Srasl^alm, ob es regnet ober ob bie ©onnc fi^eint, muß i^m ganj

einerlei fein. Qx ift @(^iff§ma!Ier. 2ßa§ ^at bm mit bem Siegen gemein? —
Unb benno(^ mar es 5^on (Fefare, ber ba§ Seit um ben Cetboum fc^tang; toar

er c§, ber ben Zeitigen in feinen Firmen Dom 5ßoftomente herunter trug unb an bem

^^elfen binab ließ. — Unb 5^on ßefare ift ein ttuger 5}ionn; ja, er ift ber
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flügfte öon un§ . . . öon @u(^ lllen. 6r tnei^, tr)Q§ er t^ut, unb "maxnm

er e§ t^ut; unb be»^QlB fage i(^ (guc^, t(^, $Pabre ^iltanafto: bic Sa^t ift nic^t

rt(i§ttg. 3)on ßefore fuc^t eth)o§ SSefonbercg babei; ^ter ftetft @th)a§, ba§ öev-

:^eitTtlt(?^t tüerben foK, — unb bn§ i(^ oBer bennocf) on'g 2;age§Itc^t aie^en hjerbc."

Untfonft öerfnc^ten e§ bic für S)on 6efare'§ §elbent^at 6egei[terten ^u^

^örer be§ 5^abre 5ltanofio bentfelBen Begreiflii^ ju matten, ba^ ber üctne S(^{ff§=

maüer eBen bte ^efül^le feiner 5Jlit6ürger t^^eile , ha^ er ftc§ nic^t öon feinem

:perfönli(^en ^ntereffe l^aBc leiten loffen, unb ba§ gerabe biefe Uneigcnnü|ig!eit an :

i!^nt geachtet unb Betüunbert iüerbcn muffe; — an be§ 5pater§ ffeptifc^em Säckeln '

fronten alle biefe S3ett)ei§fü^rungen, tüie leere 9teben§arten, fru(^t= unb erfolglos oB. i

„^reunbi^en, greunb(^en!" fagte läc^elnb ber bide ^ater; „ic^ !enne ^uä)

unb @ure @i:|3^e. 5lu§ einem imb bemfelBen (Si feib ^^x 5tIIe ]§crt)orge!ro(i^en

!

Uneigennü|ig!eit ? — £ie fuc^en tnir bo(5§ lieBer anber§tt)o; benn too e» @u(^

in ben 6inn lommt, bie llneigennü^igteit eine§ 5[IKtBürger§ ju loBcn, ba ]§aBt

3^r gerabe @uren 5iu^en brin gcfunben, — unb ber 5lnbere öor allen

Singen auä). 3)on ßefare ift öiel ju fing, um uneigennü^ig ,^u fein; unb feine

triftigen @rünbc mu^ ber fi^on ge^aBt l^aBen, um @u(^ aEe, bem (jeiligen 5pan=

crajio gegenüBer, fo grünblic^ gu com:promittiren , — nun ja, com^romittiren,

Son (Siccio! — benn compromittirt feib ^i^r jo grünblic^ unb tüäre i(^ ber

©öolino, 6anto 5Diaö . . . iä) tnoEte fagen: ©anta ^Jlabonna! iä) h)ü§te f(^on

tt)a§ i(i) t!^äte. — ^nbeffen, bation ift ja ni(^t bie 9tebe, unb tna» toottte ic§ fagen?—
ja, öon Son ßefare! — 9lun ja, ha'^ ber c§ öerfte^en toirb, fein 6(^äf(i^en

in'§ %xoäm ju Bringen, unb fi(^ Bei ^dkn au§ ber klemme jn jieBen, — \ä)

meine, bem ^eiligen ^ancra^io gcgenüBer fi(^ tüieber rein ju tnafc^en, unb (Sud^

in ber 5patf(^e fi^en ^u laffen, unb feinen SSort^eil auf'§ SSefte ju toa^ren, —
baran ^Ineifelt nid§t, ha§ tüixh ßefare 5lgrefta, ber !luge ©(^ipma!ler, ftj^on

fertig Bringen."

60 Unrecht :§atte freiließ 5pabre 3ltanafio nic^t; benn 5)on (Sefare iuar etn^

rühriges , f(^affige§ unb burc§trieBene§ ^O^önnc^en , unb ethjac^ ganj SSefonbei

muBte er too^l im ©(^ilbe füBren; benn al§ er an jenem ^Jlorgen ben .S3eili(

öon feinem ^oftamente herunter genommen unb tüie ein !leine§ ^inb auf feine

Firmen jur ."^apeEe !^inau§ getrogen, ba l)atte er iljm leife, ganj leife, bn§ .deiner

e§ l^bren tonnte, pgeflüftert : „©ei mir nic^t Böfc, lieBer ^ancra,yo! 3i>a§ iri)

jc^t t^ue, mu§ ic§ t^nn. 3<^ hjerb' e§ aBer f(i)on tüieber gut machen."

3)a§ ^atte freilid^ deiner gel^brt, and) 5pabre 3ltanafio nid^t, ber bod) bic^t

babei ftanb, unb mit ftitter 6d)abenfrcube ,]ufa^, tüie man bem öerl)a§ten 9^eBci!-

Bu'^ler ber !^eiligen ^hbonna fo ^art an'y SeBcn ging; unb gemerft l)atten bii^

Umfte^enbcn noc^ tücniger; benn p feinen äI>ortcn pa^te ba§ ^)efid)t gan,^ unb

gar nic^t, ba» S)on (Sefare ba,^u machte, unb locr ibn in bicfem 5tugenBlidc an

fc^aute, ber mu§te Bei fid) beuten: „5)u armer San '^-^ancra^io öon @öolo! ein

©lud, bafe bu nur öon .^ol,^e Bift; benn tüärft bu leBcnbig, — leBonbig tämft

bu lüal)rlic^ nic^t au§ ben .<3änben biefe§ 'liafcnben, mit ben tuutbfunfelnbcn

"Jlngen unb bem Borftigen .Sjaar."

ein ganj anbcre§, bo§ glci(^gültigfte C^)efid)t öon ber 33?clt madjtc 3^on

6cfarc am 5lBcnb bicfc§ Jageö, als er. Bei l)crcinBre(^enbcr Dämmerung in biiv

ein

igfl
tn^
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3tmmcr trat, roo fein Sc^roefterc^en Beim jiarfemben unb rauc^cnbcn Jalgtic^te

mit 3tö^en befc^öftigt raar ; unb au6) mit bem gleic^gültigftcn Üom ber SBelt

fagte er 3U ber mit ben glcid^gültigften , ober ouc^ mit ben fc^önften, huä)-

tenbflen fd^toargen fingen ju i^m 3Iuffcf)Quenben : „ec^tie^e forgfättig ha5 Qau^,

6!armetal 3^ 9^^^ ¥^ 8attiatore, unb crft ipät mevbe ic^ gurücffommcn."

Unter ber 2^üre roenbete er fic^ noci^mol um.

„Unb Garmeta ," fügte er ^ingu, „ha% i^ S^ir's boc^ fage ,
~ i^ütc Steine

Ziagen, OJläue^cnl — bie glänjen feit einigen Sagen fo fonberbar. Unb,

ioci^t £u, mit hcm 8Hno raör'5 mir fc^on rec^t: — aber tjor ben 3ütar muß
er 2^i(^ führen I

— 3Bitt er boö nic^t , . . fag' es i^m Don mir — fo möge er öon

2!ir tocgbleiben
; fonft fönnte e» i^m fc^Iimm ergeben. — @ute 91ad§t, 5}ldu§c§en!"

Sßorauf ßarmcia, ba« .^öpfc^cn bcfi^eiben ^u i^rer Strbeit nieberfenfenb,

anttüortete '•

„&ef) nur , Gefarc , unb fei ru^ig I 5?on gutem Stamme ift ^ormela."

35on bemfetbcn Stamme tüie ber S5tuber mar fie iebenfatts ; benn leife, gerabe

fo tuie 5^on ßcfare gu bem Zeitigen gefproc^en §atte, fagte fie je^t:

,Sa% 9lino bie darmeta unb feine 5lnberc ^eiratl^et, ha^ tüerben mir ober

mit 2;cinen 2IKtte(n, ßefare, nic^t erreichen, unb bafür muß i^ forgenl"

^^re 5lugen büßten babei gu i!^rcr 5lrbcit hinunter, al» müfete fie gar gut,

tüQö fie babei backte. Unb fie mußte es auc^, bie Heine, niebli^e ötje, mit ben

feinen ^^ingerc^en unb bem robenfc^mar]cn ^ocfen^aar; benn, fomie il^r 35nibcr

braußen mar, ftanb fie mit Iei(3^tcm Sprunge auf, lief be!^enben ^u%e^ an hie

2I)ür, riegelte bicfclbc gu unb trat bann leife, teife, gum fyenftcr ^in, bos ]iä)

auf bie Straße öffnete, ftecfte i§r Äbpfc^en bur^ bie Spalte, f(^aute bem S'on

ßcfare eine Söeite ni^ig nac^, unb als fie i^n burc^ bie Xunfel^eit, in ber 9ii(^=

tung oon SalPatorc'§ .öau§ oerfc^toinben gefe^en , öffnete fie ba^ j^enfta* gang,

bog ftc^ über hie ^rüftung, legte ha& rechte ^änbc^en über bie klugen, unb

fc^outc bann unoerrücften 3?li(fes in bie entgegengefe^te 9äc^tung, ols fuc^e fie

gtnjas, bort hinten in ber ftocffinftem ^kc^t. Söas fie fuc^te, ba§ fanb fie aud^

rec^t balb. Ter Öetoünfc^te crfc^ien nac^ tüenigen Secunben, in ber (Seftalt eineg

jungen, f(^lanfgema(^fenen 5)knne§, ber fic^ leife in bem Schatten ber .ödufer

l^inbrürftc, fi^ be^utfam bis ju bem ^enfter ^inbetoegte, unb nun plö^tic^ bid^t

"""" i^r ftanb, if)xc ^anbc in bie feinigen faßte unb i^r juflüftcrte:

„3c^ Joartetc fc^on löngft. allein 2Bort fiabe ic^ gehalten. 5öirft S)u l^eute

hüQ Xeine Ratten, ßarmela?"

6efaTe'§ -öäust^cn lag am äußcrften Gnbe einer flcinen ^)Jeben|traße, ijie gu

bem Öafcn führte. 3Ber oon bort unten !am, ber mar fic^cr, oon Äcinem ge=

feigen gu werben, unb oon bort unten toar e§ gerabe, oon mo ber ©rtoartete ftd^

gu ßarmela heraufgefc^lic^en l)otte. S^ie ^laä)t toax finfter. £er 5Jtonb ftanb

no^ tief unter bem öorigontc. Xa tonnte fi^'§ ru^ig unb unbeobadjtet oom
^fter gur Straße ptaubern, unb bas if)atzn auä) bie Seiben, bie too^l läng^
ni(j§t me'^r bei ben Slnfangsgrünben biefe§ Ciebegeflüfter? ftanbcn ; benn i^re §anb
überließ bie fleine (^armelo gar miliig unb fc^nelt bem fofenben ^flino, unb gar

Vertraulich brühte biefer einen ^n% barauf, — einen langen, fc^nenben ^§ . . .

„So fomm bod§ mit, ^eutc "ilbenb, in meine gaffina," flüfterte er il^r gu;
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„bort finb ton allein! — unb etotci itnb itntner fönnen ton bod§ ntd^t üon bei* j

Strafe jum ^enfter l^inoufplaubern." -

ßarmela löi^elte in bie 9?Qc^t.

„@§ ift fo tüeit/' fogte fie; „tüenn mein SSrubet jurücfMtne, T6et)or iä) . .
."

„^iö %tin SSxubet !omntt, 6ift S)u löngft ^uxüd. — £)er 2Beg ift ja nai)e,

am ©ttanbe be§ ^leete§, unten on bem SSorgebirg öon @öolo öotBei, — nur

um 3tt)ci Schritte tüeiter, um ben ^eU l^eiiim, gcrabe unter ber ßapette liegt

mein .^au5."

„@§ ift 3u tüeit, 9tino, unb Balb !ommt ber ^onb; bann tüerben triv

mthtdi."

Sänge fprai^en fie äufammen. i)er ^Jlonb jog üBer ben 5!Jleere§f^)iegel unb

^0% fein leuditenb ftille§ Sif^t in bie finfteren ©trafen; uur für furje 3ett

aBer, bann öerfinfterte ft(^ ber .^immel Inieber, unb fi^tüor^e Sßolten !amen

longfam öon äßcften l)erauf.

„@ie^!" lachte 9lino, „bem !§eiltgen ^ancro3tu§ toirb e§ fc^on 3u langiücilic^

in feinem ^aht. Unb fie^ boc§, ßarmelo, er Begünftigt unfere SieBe. @r t)cr=

Birgt bas ^züt 9}lonbe§li(^t. — ^ommft 3)u je^t? — @o !omm bo(^!"

6ie f(^h)an!tc einen 5lugenBli(f. 2)ann flüfterte fie: „2ßarte, ic^ l^ole

meine 5D^anta!" imb öerfc^tnanb.

äßä^renb bie SSeiben i!^re SSeraBrebung öor S)on 6efare'§ ^au§ getroffen,

ging biefer ber feinigen auf anbere 5lrt, unb in anberer Ütic^tung nad). Sang=

famen <S(^ritte§, al§ BegcBe er fic^ ju einem $piauberoBenb Bei einem f^^reunb,

l^atte er \xä) entfernt. ^a% ßarmelo il§m nad^fcS^ouen ioürbe, fonnte er fid)

f(^on benfen
;

jo !^alten e§ ja alle ^Jläbc^en, unb feine ©c^tnefter tnar mä)t Beffcr

al§ olle Ruberen. äßeiBer finb SBeiBer, meinte er, ftiE bor fic§ l§inläd§elnb ; tuie

^inber mi'*i man fie Bel^anbeln, mu^ i^nen ben 5lnfd§ein eines ungeheuren 9>cr=

trauen^. ..itgegentragen , fi(^ baBei oBer getnaltig in 5l(^t nehmen, unb immer

feine 5[Ranne§unaB:§ängig!eit Behaupten. 3)a§ t^at er benn auä) unb er gab

feiner ©rjie^ungSmet^obe ben rii^tigften 5lu§brurf, inbem er, foBalb eine Krümmung
ber 6trofee i!^n bem ®efic^t§!reife 6armela'§ entzog, fofort unb in auffallenb

taf(^em Jempo eine anbere 3tt(i§tung einf(^lug, einen tüeiten S5ogen burd^ bie

tüinfeligcn (i^ä^c^en Bcfc§ricB, unb fic^ enbli(^ gerabe nad§ bem entgegengefe|tcn

5pote, bem 3}orgeBirge öon ßoolo ju, entfernte.

@§ mu^te eth)a§ ganj ^efonbere§ fein, tüa§ in bem ^ti)\xn be§ lül^rigoit

^önn(^en§ oorging; benn fo fc^ncH al§ c§ i^m feine fur5en ^Beinc^en erlauBtcii.

lief er öor fi(^ !^in. !2)cn langen ßiccio, ber i^m Beim öerfaöcncu ©tabttl^or bc

gegnete unb ber C^ott h)ei§ löa§ in biefer ginfamleit fu(^te, Begiil^tc er niri)t

einmal, fonbcrn 30g, alö er oon SSeitcm feiner anfic^tig mürbe, bie Blaue .^apuv'.

i)ie aüe ,^ftenBetöo!^ncr Sicilien§ ©ommer unb Söintcr, gegen Sonne, äBiiib

unb Stegen, in ^-Bebuiiu'uart am .fragen angeheftet tragen, tief üBer fein ^efid)l.

^oB feine breiten ©c^ulteru in bie .^'öf)C, unb brüclte ben ,^opf .^tnifdjen biefclbrii

herunter. @r fal^ fid^ and) gar nic^t nad) bem crftaunten SanbSnmnn um, bev

Ijintcr il)m ftel)en BUeB unb öor fid) l)inBrummtc: „2Bcife ber S^eufel, tüo Tcv

ha ^ingcl^t unb töer '^(x ifti 3" -)toccaftretta fenne \d) bod) alte Ceute. 'Den

?)aBe \d) aBer niemal« gefeBen." Hub uod) lauge fd)aute iBm Cficrio nad). foö^^
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fc^üttelnb, tüte ein ef)r{tc§cr SpteBbürger , betn einmal cttoas 5tiiBetotbent(id^ca

Begegnet ift, worüöer er nac^benfen fann.

Ton (Jefore aber f(^ritt toeiter unb lächelte pfiffig Dor fi(^ f)in: — «55on

S)tr, bu bnntmer ^iccio, werbe i(^, Xon 6'efare, mic^ bo(^ nit^t ü6ertö(pe(n

laffen. 33Jo§ £u in biefer fpdten Stunbe Dor ber Stobt fuc^ft, tüei^ ber

«Öimmel. ^rgenb ein 2ie6e§aBenteuer f)intet ben 5)taiiem, ©ott meiß mit wem. Cber

l^afl ^u ^ftbfrüc^te geftofilcn? imb irgenbiüo in einer eingeftür^ten G^affine Der=

borgen? — ober treibft Xu Schmuggel? — Taß (Sott erbarm, tüer mag benn

l^eute noc^ Schmuggel treiben, too feine Schiffe me^r unferen -öofen anlaufen!

Seit brei 'Hlonaten, gerabe fo (onge 0(3 e§ feinen Stegen mebr gegeben, ^at anc^

biefer orme, oertaffenc ^afen feine Segel me^r gefeljcn. . . . Xa mag 64ner

Sd^muggel treiben I . . . ^a fr-über, freiließ, ha lo^^nte büQ ©efC^dft." . . ,

Unb ber biebcre 2;on Gefare backte mit Dergnügtem öer^en iurücf an bie

glücflic^e ^^it, iuo i!§m jeben OJtonat bod^ tüenigftcnÄ ^tueimal ein fremb^

lönbifc^C5 Segelfc^iff unter hk Ringer fam. Schöne, fc^öne 3^1^^"' • • • ^^ort

oben, neben ber ßapellc Don ©Dolo, bie er je^t gerabe öor ftd§ auf ber ?tn]§ö^e

erbtirfte, bort batte er, feit brei 'Dtonatcn, Tage lang mit feinem guten ^em=

robr geftanben unb naä) allen .öimmel^gegenben geic^aut, ob er nic§t ein roeiße-?

Segel erblirfe, ha5 nad) bem öofcn Don Stoccaflretta fteuere, unb irgenb eine ibm

moblbcfannte flagge Don Üiortüegen, ober Don (Snglanb, ober Don £eutfd^lanb ;
—

Don bort famen bie Sd§iffe, hk ]\d) t)ier mit Sübfrüc^ten, mit Clioenöl, mo{)l

auc^ mit Sc^lDefel unb ^Bimefteinen Derforgten, unb mancherlei fiil)rtcn bie

©c^iffe mit fid^, tDa§ 3^on ßefare ibnen f)eimlic^ für menig Gklb abfaufte, unb

toa? er, unb jum 2^eil ebenfo ^cimlid^ für Diel fc§tDererc5 (Selb mieber an ben

^ann brachte: 2abacf unb Zigarren, 2öoII= unb Xuc^toaaren, bimtc Räuber,

auc§ grctlbemattc .^eilige unb neugefiniißte böl^eme .^irc^enbilber , 5)^abonnen

unb ";Jlpoftel unb Goangeliftcn, unb allerlei fremblänbifc^e Siebenfachen, auf bie

bie SolltDöc^ter ganj befonber§ erpicht toarcn, bie aber ber fluge S)on ©efare

unbebeltigt in fein y)au'^ 3U bringen unb unbebelligt tDicber ^u oerfaufen Der=

flanb. 5tn einem alten ^olipfable angebunben, bid^t hd feinem öaufe, lag

iol)rau5, jafjrein, fein 58oot bereit, unb erblirfte er Don tüettem ein Segel, fo

toar er ber ©rfte, ber f}inauliiiberte unb ben fr-cmben ß^opitönen feine Xienflc

anbot, — benn er faubermelfd^te alte möglichen Sprachen mit ber größten (Se=

läufigfeit burc^einanber — unb bas Schiff lag noc^ nic^t Dor -3lnfer, fo toar

i)on (Jefare f(^on ber oertrautefte greunb eitler unb ber unentbebrlid^ftc '^atb=

geber ber ganjen ^Iknnfc^aft. ^a, Xon (Jefare mar eben, fo unanfebnlic^ aud§

Don (Seftalt, ein unterne^menbe5 DJtännd^en, ha^ ben Äopf auf ber rechten Stelle

trug; unb in bem bicfen, runben Scfjöbel mit bTT^ir^gefc^orenen -öaar, unb

mit ben großen Dorftetjenben unb mit golbenen 9tingen Der^ierten Cbren, unb

mit bem breiten, jum eiüigen Sa^en Derjogenen 93hmb, ha ftaf e^ DoH Don

itlen möglichen .^itiffen, guten unb fd)lec^ten ^aflerftreit^en, bie ibm ein bübfd^c^

Stücf &äh eintrugen, unb über bie fi(^ bie braoen fremben Schiffer nid^t be=

flagtcn. Xenn of)ne l^on (s:efare'§ öilfe bätten fte ja ^tltee noc^ Diel tbeuerer

begabten muffen, unb tDa§ feierte e« fic, ha^ er auf ben feurigen ^ein, ben er

ibnen lieferte, bunbert '^h-ocent getDann, unb baß er bie (Semüfe unb b'> ^^•''*^^c
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imb bog ^ctii unb ba§ ftifci^c ^^(etf(^ für einen S:pottptei§ 6ei feinen 9k(^Bam
jufammenMmerte? %^, bic fitoöen, guten Seute! 6ie ^aijiim fo gerne, h)a§ er

t)on il^nen forberte
; fie fonben 5llle§ fo Billig in bem frönen , öon ®ott ge=

fegneten ßanbe, unb ging ba§ 6(^iff tüieber unter ©egel, fo bongten fie i^m

5lIIe, bie bort fortful^ren, unb auä) bie l^ier Blieben, bcnn 5lIIc !^atten ein gute§

@efd§äft gemocht, — er felBer aBer ^otte no(^ oon bitten ha§ Befte gemacht.

3o, f(^önc 3citen! backte ber BroOe 3)on ßefare öor fid) l^in, inbent er fo

bur(^ bk ^a^i toonbertc, unb Quf hit fi^toarje, fegellofe See öinau§Blitfte.

^anj bi(^t öor il^m lag fc^on bog SSorgeBirge öon @0olo mit feinen ölten Del=

Bäumen; hk ^aptüt broBen fd§Qute ^ett burc^ bie 9lQ(^t; borige§ ^aijX erft

Botte man bie 2öönbc )x>^\% üBertün(i)t, ju @]^ren be§ .^eiligen, — ber je|t im

SGßoffer lag. 2)on (Sefare f(Rüttelte ben ßo:pf: „£)u armer, guter, lieBer ©bolino!"

feufjte er, „h)a§ mu§t bu öon mir ben!en, ha% iä) auäj mit^olf, bir biefe

fc^nöbe S5e]§anblung ju Xijtil tr>erben ju laffen. Unb benno(^, bu ioci^t e§

ja fo gut toie i(^ — h)o§ ^ätte e§ genügt, tDenn id) miä) it3iberfe|t l^ättc? S)ie

5lnbern Rotten bir oietteid^t noc§ Oiel fc^limmer mitgefpielt, unb bo§ hu mit

bem 2Baffer baöonlamft unb nic^t ha§ Brennenbe, fengenbc ^euer Soften

mu^teft, ba§ l)aft bu mir ju Oerban!en. Wan nü|t jutoeilen ben ^^'^eunben

mel^r, trenn man mit ben SBolfen ^eult, al§ hjenn man fid§ öon benfelBen

gauä unnötl§iger Söeife , jufammen mit ienen , in <BtMt ^erreifeen löfet. Unb

tüorte nur, ha§ 5lnbere toerbe \^ anä) f(3§on toieber gut machen! 3)u lieBer,

guter @t)olino!" —
@r toar am ^u^e be§ 3SorgeBirge§ angefommcn. 2)er fc^male ^fab

fd^längelte fi(^ an bem t^elfen ^n. @in :paar 6(^ritte meiter, unb er Bog naä)

lin!§ um , auf bie anbere ©eite be§ SSergOorf^rungcs , too ^^lino'S Sanb]^au§

in ben biegten Drangen^ unb ditronengärten ftill BegraBen lag.

^on ßefarc BlieB ftel^en. $piö|li(^ fu]§r ein 2öinbfto§ üBer ha§ 3Baffer,

ba§ Bi§ gu feinen ^üfecn auffc^äumtc. — „£)'ij, o^V fagte ber !leine ©(j§iff§=

ma!ler; . . . „Oon SQßeften ^er? . . . Otegentoinb? . . . 9^a! bu lieBcr, guter

©an ^Pancrajio, fo gefäUig toirft bu boä) ni(^t fein gegen bk £eute, bic b\^

in'§ 3Q3affer getoorfen l^aBen?"

^ann fd^aute er fi(^ Oorfic^tig naä) ollen ©eitcn um, i^ord^te Bcl)utfam

noi^ red§t§ unb nod^ linlS, unb ol» er fic^ fieser glouBtc, trat er l^inuntcr ju

bem Ufer, too er tonnte, ba% ber .^eilige log, toftetc an ben Steinen Ijcrum,

Bi§ er bo§ Seil gefunben l^ottc, — unb nun l)ötte man feigen lönnen, toie ber

fleinc ^onn, mit bem ^lufgeBot aller feiner .<i^räftc, ba§ Seil longfom an fi«^

Ijcron jog.

^it bem "^eiligen ^ancrojio ging e§ oBer nid^t fo leidet. -^In fyelfcn unb

.Tanten ftic§ ber 5lrmc an; ätoifd^cn jtüci Steinen feilte fid§ ber .^leiligenfd^cin feft,

unb h)ie öon oBcn ein ftorler Sind gcfcljol) , bo toor e^^ bem armen San 3j^an=

crojio, als Irod^e e§ in feinem alten, njurmjerfrcffcnen 9'iarfen, unb al§ crfaffe

ein gon^ Bcbenflid)e§ SGßadEcln feinen ölten .^eibenfo:pf.

„ßi, ei!" mod[)te ber arme -^eilige Bei fid^ ben!cn, „toic gelten bod)

bic 5Jlcnfd^en fo rüc!fid^t§lo§ mit il^ren .f)ciligcn um! 3"öor toirb man gc=

Bunbcn, in's äBoffcr gctoorfcn, loic ein leerer .^ürBi§, unb bann an ben Steinen
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tDunb flc^ogcn. 2:enn ba§ je^t (^ner ,3{ef)t, ha^ mer!e ic^ fc^on. 3Bq» nur

Xiefer ic|t mit mir aniufancjen gebcnft?"

Unb bie glänjenben, fimißbemalten 3(ugen bes Zeitigen fuc^ten ben ^anu
^u erfcnnen ; — unb er erfonnte itjn aud^ , unb loie er erfannte , baß e» Xoit

^efare fei, berfcröe 2;on 6efare, ber i^n Dor tuenigen Stunben fo iämmerüc^

zugerichtet, ba feufjte er in feiner Seele:

„2BaC' ^a6e ic^ nur Tiefem ba fo S3efonbere§ ju (eib getrau ? — 9Jun tt)irb

lüieber ein Schelten unb Sd^Iagen losgehen. £enn öor %Ü.m xoax3 Tiefer, ber

am ^eftigftcn gegen mic§ tnüt^ete, unb ber mic^ nod^ ha^ii, in fo ^eu(i§(erifc^er

3Scife, um Sjier^ei^ung bot, als er mic^ Dom 5|>oftamente na^m, unb ber bann

ben 'IJJunb am meiteften aufriß, um naä) Stegen ju fc^reien. 3Ba5 fonn ic^.

tt)urmftic^iger •t)ot5t)floc! , benn Stegen f^ic!en? C bie bummen, bummen

^tenfd^cn!'

©ebulbig gab fid) bev •Öeiligt iu jeiu fommenbes Sd^irffat; nur ba^ SBadEetn

bes Kopfes bcängftigte ii)n ; benn an feinem alten ßopf ^ing Ban ^panaajio. —
)Ba5 tDCiXt ba§ boä^ für eine fc^timmc Sac^e, töcmt er biefen Äopf Dcrlijrc,

unb Wenn i^m bie ^lenfc^cn einen neuen auffegten , — einen neuen ^opf auf

ben alten Stumpf. — ober menn fic fic^ gar ciuen neuen ^eiligen bcftettten,

bei bcm crften bcften Trec^öter unb ^o(,3fc^ni^er — unb toa§ toürbe bann ous

ifim, au5 bem magren, alten, allein cd^ten San -jjancrajio Don @Doto werben

'

Ton (£efare aber 50g unb jog, unb brücfte unb rücfte, — unb enbtic^.

enbtic§ lag ber Öeilige auf bem trocfenen Stranbe Dor feinen ^üß^-
„)hin gnabc bir @ott, armer ©Dolino!" badete San ^ancra,5io.

2Öa5 aber mar fein ßrftaunen, ale Ton defare i^n, o^ne ein Söort ]ii

'örec^en. über ben 5"BPfa^ fc^leppte, i^n forgfam in einer ^elsfpolte, loie in

einer '»Jtifc^e, auffteHte, il^n fauber abpu^te, Don Sf^lamm unb Scefd^mu^

reinigte , unb ficf) bann , mit gefalteten .Rauben . auf bie Anic nicbcrlic^ unb

alfo ,5u i^m fprac^:

„So fte^ft bu mieber auf bcm Trocfneu, guter, lieber, l^eiligcr '4-^ancra^io.

unb 6ift erlöft Don ber 9lad§barfc^aft ber Seefrebfe unb ber ^dßlic^en ^Jleer-

polt)pen. — unb fie^ft bu! mir, mir allein l^aft bu bie» ^u Derbonfen. —
rem Ton (lefare, ber bic§ liebt unb Dere^rtl — Unb i^ §a6e bir'l ja auc^

gefügt, al^ id^ bi^ jur ."Kapelle f)inau§ti-ug I
— Tie 3lnbem ^aben bir fd^recf=.

lic^ mitgefpielt, armer Sd§u^patron — id^ aber, iä) erlöfe bic^ je^I 33ergiß

e§ ni(^t, lieber, alter San ^ancrajiol — 9hm tDeiß id) aber auc^ molil, roav

bu mir fagen roirft: Ton Gefare , Ton ßefarel mirft hu mir fagen, bu marft

ja auc^ babei, unb bu ^aft ba§ Seil um ben Celbaum gefc^lungen. — Leiber

ja, mußte ic^ ja auc§ babei fein! — 2lber benfc bo(^, ma» gefommen märe,

tDenn ic^ etma nic^t getoefen möre; bie Slnbem finb fo roüt^enb auf bic^I —
bes Stegen^ megenl — 5lber Was fümmert mi^ ber Siegen? Tu magft meinet=

megen bie Öeute noc^ SBoc^en lang o^ne Stegen laffenl — fte oerbienen's, unb

ber lange, magere (Jicrio, ben ic^ gerabe Dor ben dauern traf, ber mar'^, ber

am gröBlic^ften Don ^euer unb ööttenpfu^l prallte, — imb id^ mar'ö, ber il)n

Viim Sc^meigen brachte, inbem iä) bid§ in'l 3Baffer f(^lcuberte. — ^a ©Dolino,

unb i^ bin e? tüieber, ber bic^ je^t au^^ bcm 2Baffer jie^t. — Unb nun.
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©Dolino , fei gut gegen mi(^ , bu , bev bu hoä) ein olter SÖßinbgott 6ift.

^aft bu nic^t @olo§ gel^ei^en, e^e bu ber ^eilige öon @t)oIo tüurbeft? S)q»

]§aft bu ftd§er nic^t öergcffen, — unb ft(j§etlic§ ^öten aiiä) bie äBinbe noc^ ein

Bi§(^en auf bi(^. — ©o blofe benn einen f(^ai:fen SQßinb in bie Segel eine§

fxembcn ©c^iffeg unb fü^^re e§ in unfern |)afen, bofe i(i) Irieber ©ttt3o§ öei:=

biene! ©iei^e, iä) bin !ein tei(^er ^Jlonn" —
@x unterBtad) fi(^ plö|lic§. @in l^eEer, tüei^er ^id^tftra^l tnar auf ben

|)eiligen gefallen, unb ein fonberBare§ Säckeln fj^ien auf feinen 3ügen ^u f))ielen.

@rf(^te(ft fa!^ ftc§ 3)on ßefaxe um. 5lber nur ber 5Jtonb h}ar'§, ber gerabe öon

htm 5Jteere l^eraufge^ogen !ani unb feine erften 6tra!^len auf ben ^eiligen ge=

tüorfen ^atte.

„3e|t h)irb'§ ti^U/' fagte 2)on ßefarc, unb ftanb auf, unb flopfte fid§ ben

6anb öon ben ^nien ;
— „je^t mu§ id^ fort ; benn, bu öerftel^ft tüol^l, ©öolino,

nur bu aEein barfft tniffen, ha% i^ bid§ au§ bcm ^JJleere 30g! — 9hin ftel)e

rul^ig, unb trotfne bic§, unb er^^ole bic^ Don beinern ©d^rerf. 5116er öergi^

nic^t, ha% bu'§ mir gu öerbonlen l§aft, mir attein! unb öergi^ nic§t, mir bac>

©(^iff 3U fc^icfen, — balb !
— rec§t balb ! . . . . 3)ann fd^mü^e id^ aud^ beinen

5lltar unb bu 6e!ommft einen neuen §eiligenfd§ein ..."

@r l^ielt ioieber in feiner Diebe inne; benn plö|lic§ öerbun!elte ftd§ je^t be^

^eiligen SSilb. äBa§ tüor ha^'^. — eine äßol!e? — Stegen? — ßr fd)aute fid^

um. 35on SCßeften ]§er ^og e§ fd^iüars unb fd^tuer am |)ori3onte l^erauf. „äßeft=

tüinb?'' fagte 3)on ßefare; — „9tegenn)inb !
— ja, aber aud§ günftiger äßinb

für bie fremben ©d^iffe, bie öom Ocean in'§ ^Oilittelmeer fal^ren. ©an ^pancrajio,

©an ^Pancrajio! nun erinnere bid§ meiner."

@r Vetterte langfam ben fteilcn $Pfob in bie .^ö^e, ber jinifd^en ©tein=

geriJEe unb fpi^en (Sactu§= unb 5lloel6lättern gur ^a:pette fül^rtc, blieb aber imtcr=

ttieg§ öfters ftel^en unb f(^aute fid§ um, ob e§ nid^t fcgeltoei^ auf ben finftcm

SBeEen aufbli|te; — benn nun tou^te er ja fic§cr, ha% ßöolino il)n erl^öretc,

unb nun ber SBinb fd^on ju blafen !am, ha !onntcn auc§ bie ©i^iffe ni(i)t mcl^r

feilten, ^mmer mäd^tiger battten fid§ bie äÖolfen über bem ^orijont. 311« er

oben anfam, fe|te er ft(^ unter einen Delbaum, um 5lt]§em ju fd§ö:pfen. 5ln^

ber i^erne glaubte er ein ©eräufc^ ^u öerntel^men. äßar e§ ein ©d^iff, in beffen

2a!elh)er! ber 2öinb fein Siebd^en pfiff unb bci§ fid§ fd^lcnnigft ber fdjü|enben

S9ud§t nöl^erte? „S)a mag ßarmcla nur rul^ig loarten, biy id^ nadj .öonfe

!omme," murmelte 3)on Gefare öor fid^ l)in, — „ic§ bleibe t)ier oben!"

Unb has 5luge unöerlranbt auf bie ©ce gerid^tet, blieb S^on Gefare unter

feinem 33aume fi^en.

9lid)t öom 5)leere aber Hangen bie ßaute, bie ben lanfd)enben ©d)iffi5matlcr

auf fein ßnginSlonb bannten. 3)ie enge ^Jlanta bi§ tief über'§ (Mefid)t gebogen,

unb nad^ attcn ©citen fid^ umblidenb, lief bie öor ^rcubc unb imr 5Uigft l)eimlid^

bcbenbc ßarmela, neben 9iino, ben ©tranb entlang, l)üpfte flopfcnben .^cr^enS öoii

6tein ju ©tcin, unb fd^miegte fic^ bei jcbem öieröufd), ba^i üom '0)lcere ober

öon ben fc^tüor,^en ßitroncnböumen ju iljren 'D()reu brang, cugcr unb fcftcr an

i^ren föefä^rtcn an.

„@§ ift bod§ gar ju tüeit!" flüfterte fie, unb fd^on gereute fic'g, feinem ^leljcn
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unb 2:rängen ®e^ör gegcBcn ,511 f)a6cn, unb i^m aus hcm fiebern ^oilroert i^rcs

.^auic5 auf biefe gefd^xlid^c }yai\xi gefolgt ju fein.

„©0 Beiu^ige Xiä) bod^, .^inb," onttuortete a6et 9iino; „feine ^unbert

Schritte finb e5 me^r; unb £ein trüber, ba§ toeißt £u ja, fommt cor ^]}iitter=

noc^t nid^t jurücf — unb ^eute gar, loo fie fid^ fo nid öon be» ^eiligen

^panaagio ©c^icffalen ju erjd^len ^o6en, — unb bertoeiten er^ai^Ien »ir uns

^an(^etlei bort in meinem traulichen öeiml"

„%ä), 9?ino, mir 6angt; tuarum ptauberten mir nic^t oor meinem öaufe?

Xie Strafe ift fo einfom. Sa§ uns umfe^ren ! 2öa^r(i^, e» ift nic^t rec^t oon mir
!"

„SSas fagft Xu, ßarmela? Xie Strafe fei einfam? — Ülun ja, boB

ptötlic^, toie (e^t()in, bie atte ^ranjisfa, Xeinc ^tagb, gum ^enfter ^erausfc^aue

unb äße öunbe auf ben nächtlichen ^in6rec§er ^e^el — Xort ift nichts bergteic^en

ju Befür^ten. Xort finb tuir aücin — unb attein tnaren toir ja nod^nic, feit=

bem lüir uns £ie6e gcfc^toorenl"

ßarmela blieb fteben.

„Üiino," fagte fie; — „Xu fe^teft freiließ nid§t§ auf's @piet; Mes abtx

fe^c ic^ brauf. — Unb fänbe mic^ ^^wiöub f^m — ober bort" ....

„äöer foK Xic^ benn finben?" fiel i^r ^iino in's 2Bort; „l^ier l^eraus

Derii-rt fi(^ fein Ü)ienfd§ in biefer Stunbe, unb fi^er bift Xu, mie" ....

Sie jucfte plö^tic^ jufammcn, unb legte mit ftürmifc^er ©eberbe i^re öanb

auf feinen 5)hmb. 6ic ftanben bic^t Dor bcr äußer-ften Spi^e bes ^ßorgebirges,

gerabe h)o bie fyetfen jä^ in's 531eer ^inunterfaHen , unb tüo ber 5)3fab ]\ä) eng

,^triifd)en ber See unb ber fteilen ^anb binburc^jtodngt.

„äßas ift'g?" fragte 9Hno leife.

„Xort! Xort!" flüfterte ßarmeta, unb i^r (Ringer beutete burc^ bie Dlac^t

auf einen i^clitn, — bid^t am ^fabe — too unbetücglic^ unb fc^tüeigenb ßiner ftanb.

„Santo Xiaoolo!" murmelte 5iino finfter Dor fic^ ^in, unb bie ganje

fi.^ilianifi^e ßiferfuc^t f(^o§ i^m, tt)ic eine brennenbc @tut^, ju ßopfe; — unb

rafc§ beugte er fid§ jur ^rbc, l)ob einen fc^toeren, fpi^en ©tein ouf, unb, fein

3luge Don bcr unl)eimli(^en öeftalt ocrroenbenb, fe^te er rafc^ ^inju: „Xer äBeg

ift öei-fperrt 1
— ^ier fteigt ber $Pfab , bcr jur ßopeüe fül^rt !

— Otafc^ hinauf,

(nirmela, elje er un» fielet!"
—

Xur^ einen 9tiB ber im faufenbcn SGßinbe fd§on bi§ ^oc^ jum 3enitf) ^eron=

fc^rocbenben 3Bolfen fiel plö^li(^ ein Streifen gellen 5)lonbli(^ts ouf hk Reifen.

@in getlenber ©c^rei cntfubr htm mit toeitgeijffneten 5lugen ju ber unbetDegli(i)en

(Seftalt ^inftai-renben ^Jtäbc^en:

„Xer öeiligel" rief fie, unb toie toe^renb ftrecfte fie bie 5lrme gegen ha^

fd§recfli(^e @efid§t, — „Xer heilige I
— bem ^eere entftiegen ! gebenebeite 5)labonna,

befc^ü^c mic^I" —
Unb, o^ne ju miffen, toag fie t^at, unb aU fliege fie Dor bem hinter i^r lo»=

brec^enben göttlichen Öcri(^tc, ^og fie in at^emlofer §aft ben ^erge»pfab l^inauf.

9iino mar im erften 5lugenblic! mie feftgebannt geblieben Dor bem fo über=

rafc^cnb unb felbft für i^n fo un^eimlic^ erfc^recfenben 5lnblicf.

„San ^pana-asio!" fam e» abgebrochen über feine kippen, äßie er aber

feine (geliebte auff(^reien §örtc, unb toie er fie, Derlorenen Sinnes, in bie 9iad§t
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f(ie!^en fo^, ha erfaßte t!^n bte bltnbe, toBenbe 3But§ be§ in fetner Siebe bc=

bro!§ten Siätlianere

:

„6onto £)iat)olo, öerntalebetter .^eiligei;! bo§ foltft bu mir büfeen!" f(j^ric

er mit toxib erbtö^nenbeT Stimme, unb im felben 5(ucjenbli(f flog ber ©tein,

üon Mftiger, jugenblic^er §onb gefc^leubcrt , auf ben armen ßöolino. 91ino

fa!§ il^n fliegen, anpraEen, — bum:pf unb fc^tuer !oIIerte ba ßttt)a§ über

hk Reifen.

„5Rögft bu bir ben alten ^eibenfc^äbel an ben Mip^en jerf(j^etten , bu

@ö|e!" rief 9lino bem ftürjenben ^»eiligen naä); bann folgte er feiner beliebten

:

„ßarmela!" rief er, o^ne 9tütfftc^t auf bie ©efa^r, öon einem 3lnbern ge!^ört

unb cntbec!t ju töerben. — „ßarmela, ]§alt ein! — tt)a§ beginnft 3)u?"

ßarmela aber !letterte tuie ein flüchtiges 9le^ über Steine unb ^aum=

h)ur5etn; tt)a§ fie '^ier oben fuc^te, fie tou^te e§ ni(^t; — toarum fie bort

hinauf ^0^, fie ^ätte ft(^'§ feiber nic^t ertldren !önnen; — fie flo^, um ju

ftiel^en — öor bem ^ilbe beg broi^enbcn heiligen, ber i!^r, in feinem toei^en

^onbf(^immer, mie ein l§immlif(^ toarnenbeg ©efpenft erfc^ienen Juar, — toie ein

SSote ®Dtte§, mit ber ftrafenben 9tuti§e ber @erec§tig!eit in ber er!§obenen ^anb, -—

ober toie ein rcttenber @ngel auf bem 3Bege ber 5ßerfu(^ung unb be§ 5ßerberben§.

©ie §örte 9^ino'§ 9tufen nii^t; fie ^ijrte aud^ eine anbere Stimme nic^t, bio

je^t plij|lic§ il^ren 5Zamen rief; — al§ ^ätte fie aEe ^öUengeifter auf bcii

I5^erfen, flog fie ben ^erg l^inauf, lief fie unter ben alten Delbäumen ber Kapelle

ju. „ßarmela! ßarmela!" rief 9Zino, ber in at^^emlofer ^aft ber 9tafenbcn

auf bem ^u^^ folgte; — im Sßinbe toei^te hk %^üx be§ öerlaffenen öcilig=

t^ums; — toie ein ^inb, ha^ Sc§u| im Oäteriic^en §aufe fuc^t, fprang 6ar-

melo in bie Kapelle, — i^inter \i}X brein 9lino. — Unb im felben ^lugenblirf

fiel auc^, Don ftarler -öanb jugefc^lagen , bie 2^1§ür l^inter htn 5Beiben in bie

^aEc; — ein raf(^e§, fefte§ ßnarfen unb au§ bem Oex-riegelten Sc^lo§ fubr

ber Sc^lüffel.

S)on ßefare ioar'g, ber öor ber ßapeEe ftanb. 35etDegung§lo§ blieb ev,

ben Scfilüffei in ber ^auft, bie Slugen auf bie %i)üx gerichtet, ^rampf^aft

äudte feine .^anb um ha^ -öeft feineg 5)leffer§, unb l^alberftidte Sößorte murmeltr

er öor ftd) ^in.

Sänge blieb er fo ftcl^en. Seltner fc^ien er mit fic^ ju !ämpfen unb nmii

einem 6ntf(^lu§ ju ringen. @nblic^ fc^ien er il)n gefunben ju !^aben.

„3^r entfc^lüpft mir nic§t ," fagtc er au fic^ felbft, unb fd^ob ben Si^lüffel

in feine Za]ä)c, — unb nac§ einer 5ßcilc fe^tc er t)in5u: „3)aran er!eun' \^

beine .^aub, l^eiliger ^pancraaio!"

Unb l)urtig fletterte er ben Sergpfab mieber tiinunter, unb ein gauj griui

migc§ Säckeln flog über fein @cfi(^t; bcun ein ©prud), ben 5pabre 5ltanafio in

feinen ^^rebigten anzubringen pflegte, Um ilim plö^lid), — er mufete felbft nid)t

iDie — in hm Sinn, Oon bem alten Saul, ber ()inau§gegangcn mar, um feine

(^felin au fud^en. .^attc nun uid)t aud) er, gleid) ^mmi, etma3 'i^effere'^ gc

funben? 3)en frcdjen 9lino l)ielt er in feiner föctoalt! S^aS Hut f(^o{j il)in

in ben Äopf, unb faft tttäre er umgefe^rt, unb möre il)m mäi in bic^apettc,

-

aber er mürbe miebcr .^err feine§ 2ßiEen§ unb lic§ ha^ ^Jleffer fal)rcn. ^^n.
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bcr räuöetifC^e ©efette, ber ^atte feine ?t6tDefen^ett 6enu^t, um ber Derliebten

ßarmcla, (Sott tt)et§ tuol, Dor^ufc^tua^en — unb ^atte fie tüeggetotft aus bem

^aufe — unb tras tüoüte er anfangen, in ber S^iot^t, auf biefent Detlorenen

5ßfabe? — Sie fto^ öor i^m; ober gefolgt tuor fie i^m boc^I — unb je|t

fo§en bic Reiben bort oben, — gefangen, — ^intn ©d^Ioß unb Üiicget, — unb

er, £on ßefare, er ^ie(t ben Sc^Iüffet in feiner |)onb, — unb anbers aU rec^t-

mäBiger ß^egattc feiner Garmela foHte biefer ^be nid^t au» ber Äapette

treten I
— Unb nun lachte Jon Gefare tüieber auf unb backte: „2Bem t)aft

bu bie^ 3u Derbanfen, £on ßefare? 3Bem anber», aU bem guten, (ieben

Söotino, ben bu mit eigener öanb aiiv bem SQßaffer gebogen, — ^u bem
bu je^t mieber l^inuntergc^ft ,

— Dor bem bu hiä) auf bie ^^nie toerfen loillft

itnb ber"

^Mt\ maÄ »ar benn ba^^. — ^n ber ^elfennift^e ftanb \a ber ßöotino

nic^t mef)r — unb ma§ mu§te er feigen? — 2:ort lag er, quer über bem

5Pfab — unb, ^eilige 5)lutter @otte»! o^ne Äopf lag ja ber arme öeilige

ba, — unb auf ber 33rufl jeigte er eine toeite, Haffcnbe Söunbe, — tuie

T)on einem Steintnurf, ber be» armen, alten (?Dolino*5 tuunnftic^ige? Äörperc^cn

^erquetfc^t unb ber bis in bac^ -öer^ bes nunmehr auf immer unb eh)ig 3^^=

trümmerten gefahren toar. — 2)on ©efarc fa^ fi(^ nac^ aEen Seiten um; —
bort lag ber Stein — unb je^t Derftanb er Mee. — Xen Stein !onnte nur

9hno auf ben ^eiligen getoorfen ^aben, als (Sarmela's ©timmt, öor 5tngfl

getlenb, oon unten erfc^attte ; — ja, ja, unb je^t rd^te fi(^ ber öeilige auä^l

2)enn in feine c^apette l^atte er bk 58eibcn gejagt unb in £on ßefare'» öanb
lag ber Sc^tüffel ba^ii. — Unb fie^cl je^t erblirfte cx.auä} ben ^opf be§ armen

©Ott 5pancra,;}io. iBis jum Stranbe tüar er binabgerotlt; — aber aä) , in

toeli^ fc^limmem ^uftanbe mar er bort unten angefommen! — unb töie ganj

anbers fc^aute je^t bes guten ßoolino's ©cfic^t brein, — fo fremb, fo ganj

anbers, fo unöerftönblic^ ! 6« mar eine fo fonberbare *0}Hfd^ung oon göttlich

l^citerer ^^ifl^n^ "i^^ öon 3ufammengcfc^rumpftcr 'Xlterlfc^möc^e ; bic g^ormen

ber ©time, be§ ©(^eitels, bes Äinne» maren bk eines Jünglings ; Siunjeln aber

t)atte man brauf l^ingemalt, unb ?iarben Rotten fic^ in bas alte ^ol^ einge-

graben, unb neben ben tiefen 9{iffen, bie bic 3cit in bas Dorbem jugenblic^e

3lntli^ eingefreffen botte, glänzte bie ^arbe bes neuen ^imiffes fo grett, fo un=

l^eimlic^, toie Sc^minfe auf ben SBangen eine» tobten Knaben. 2^on ^efare

fül^lte fic^ bä biefem 9lnblicf ganj ergriffen. „(Jöolinol San ^ancra^iol" fagte

er halblaut ^u bem ^opfe , ben er jagenb unb faft jittemb in feinen öänben
tiielt; — „göolinol bift bu's? — bift bu's nic^t? — ic^ erfennc bid) nic^t

me^r — unb boc§ erfenne ic§ bici^ micber, armes, gutes, alte» ^yreunbc^enl" —
Unb mit inbiünftiger ©ebcrbe, als trüge er bic Ijeilige Öoftie in feiner

§anb, fo trug er ben Äopf bes San ^Pancrajio ju bem 9himpfe l§in, bob ben=

felbcn t>on ber (Srbe auf, ftetlte il^n tüieber in bk lyelfennifd^e , — unb legte

bann be^utfam über bie gefreujtcn 5li-me ben Dcrftümmelten, unfenntlic^cn .^opf.

S)ann fnietc er nicber auf bk fpi^en Steine, unb faltete bk -öänbe, unb banfte

in anböd^tigem @ebet feinem ©c^u^atron für Me§, tijos er ibm l^eute @ute§
ertüiefen i^atte.
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@r Betete lanc^c, lange ^di. (^x mtxtk nic^t, h)ie bie 2öol!en ftc§ tiefer

unb imtnet tiefer ^erunteifenlten auf ba§ ^Reer unb auf ha^ Sanb; er tnerfte

ni(^t, tüie ber Sßinb litigier unb immer tuijitx über bie Reifen tuel^te; — unb

erft aB ha^ fanfte Xräufeln be§ 9iegen§ feine ©(^ultern unb 2lrme ne^te, tuad^te

er auf au§ feinem inbrünfticjen @eBet.

„@öoIino — lieber ©öolino!" fagte er ftiE öor fic^ ^in; „S)u 6ift e§

loieber, ber mir biefen @eban!en eingab. 2)u bift e§, ber mid^ fü^rt unb

in beine ^änbe übergebe ic§ getroft meine unb meineg §aufe§ @ef(^i(fe. äßalte

bamit, h)ie e§ bir am heften bünft! 3u 5lttem finbeft bu mic^ morgen in

beiner ^opelle bereit: jur SScrfö^nung unb bröutli(i)en ßuftbarteit, — ober jur

blutigen 3^a(^e meiner gelränftcn @^re."

Unb ol§ er fo gefproc^en, jog er langfam ben ©c^tüffel au§ feiner S^afc^e,

l^ing i^n an eine ber .^änbc be§ ^eiligen, toie an einen ^^lagel, tü^te bann

no^maU in öertrouli(^er 5Demut^ @t)olino'§ 9loil unb entfernte fid§ rafd^en unb

feften Sc§ritte§ burc^ bie ^aä)t

III.

3)a§ h)ar, frü^ morgen» om anberen 5lag, ein 2tben, unb ein 9tufcn, unb

ein ^aä)m, unb ein ^^xo^odm in bem ©täbtc^en öon 9loccaftretta ! Unter

ben %f)üxzn ftanben bie 5!Jlänner in i!§ren ßa^ujen, ^u ben ^enftern fd§outcn

bie in i§re ^anta eingetoitfelten grauen ^erauS; unb öon einem §aufe gum

anbern, unb öon einer Strafe jur anbern, ladete ha§ eintönig jouc^jenbe ^tük^

gef:prä(^: „§a, ^a! tüa§ fagten tnir geftern? SSernünftig ift er über 5Mct)t

f(i)on getüorben! 6eit geftern frü^ liegt er im ^Jteere, unb geftern 3lbenb gleii^

!^at er ben Stegen gefd^iit! Unb tüeiä) feinen, !öftlic§en, l^immlifd^en Stegen!

^a, ja! ©öolino ift bo(^ ein braOer ©c^ul^atron , unb einen braoeren fönntcn

trir un§ ni(^t toünfi^en
!"

3)em 5ßabre 5ltanafio, bem man'§ anfal^, ha% er nic^t rec^t tüußte, lua» für

ein (Sefi(^t er machen fottte, flogen luftig fd^nippifd^e S5emer!ungen an ben

^opf, al§ er langfam über ben großen ^la^ hjanbelte, tuo \iä) am frübcn

5[Jlorgen f(^on bie unbefdjäftigten 5}länner l^erumäutreiben ^jflegten.

„^a, ^abre 5ltanafto, '§ ^at bo(^ ge!^olfen!" $pabrc 5ltanafio aber, bei;

ein !luger ^Jlann tüar, na^m eine freubig öer!lörte 5Jtiene an, nidte mit h)i(^=

tigem ©(^munjeln feinen 5!Jtitbürgcrn ju, unb anttüortete falbimg»t)oll

:

„9liemal§ toenbet man ft(j^ öergebli(^ an bie .^eiligen; unb lr>enn'§ au^

biegmal in bcrber äßeife gef($a^, ©an ^pancra^io liebt bod) ju fcbr biefc ©tobt

unb bie» 33ol!, um fic^ barob gu erjürnen, unb ©ct)lc(^te§ mit ^utem ncv

gelten, ba§ ift ber öimmlifc^en fBxanä)."

„Bdjon gut, fd^on gut!" fc^aütc e§ au§ bem nectenbcn .'paufcn ^urücf;

„ba^ 3)u fo fprec^cn mu§t, tüiffen mir; aber bafe c» in berber 3öeife gefd^el^cn

mu^tc, ba^ miffen mir auc^, unb 2)on ßcfore foU leben, ber un§ ju biefem

(ginfall führte."

„Unb bev c§ öer^ütete, bafe man ben guten (Sooliuo ber i^euerpein aiic-

fe^te," antmovtetc mit erl)obener ©timme ber flcine !l;on ßefare, ber gerabe

ou§ einer ©citenftrafee ;|u ben greunben l)intrat unb mit mürbeöottev ©elbft^
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Bchiebigung hk üon ollen Seiten i^m juregnenben 2o6fprü(^e unb @iatu(a=

tionen unb G^tenbejeugungen annahm, qIö roäre er'» nnb ni(^t ber fettige

^Pancra^to getuefen, ber bie SBoIfen om öorijonte aufgefc^tc^tet unb ba« befruc^=

tenbe ^la% ü6er Ovarien unb gelber gegoffen ^atte. ©ttüal ganj 6efonbeT§

©rnfte» unb ©taDitätifc^eg lag auf be« Schiff§maf(ei-5 3ügen; er fprac^ mit

3Bürbc unb ©ranbe^^a, roie fein berühmter 5iamen0Oetter in ber alten 9tömer=

jeit lüo^l nac^ einem Siege über bie ©aüicr gefproc^en baben mochte; tüer il^n

aber genau beobai^tet ptte, bem hJörc fic^erlic^ boö unftäte, fiebernbe Umber=

inen feine§ 33Iicfe5 aufgefoßen, unb ein gcmiffe» ^udm, bo? ft(^ zuweilen feiner

rechten öanb bemächtigte unb biefelbe , o^ne fic^tboren ^Intaß , jur ^ouft baute,

ober gar in rafc^cm ®riff ^u bem im ©ürtet ftecfenben ^Jleffcr führte.

^^lur eine furje 3^it meibete fic^ Xon ßefare an feiner ^liitbürger G^ntt)u=

fia§mu5. 3" 5|[^abre 2ltanafto ftc^ tüenbenb, inef er ptö^lic^:

„5iun aber nic^t gejögert, 5^-eunbe! 9H^t eine Stunbe länger barf unfer

guter Sc^u^patron im SBaffer liegen bleiben. Gr bat um cr^ijrt, — fc^neüer

noc^, ol§ toix e» hofften, unb ebenfo fc^nett muffen mir i^m aud^ unfere

2;an!bor!eit betueifen, unb it)n mit alten (?bten mieber in feine Äopette ein=

fe^cn. Äommt, ^abre 'iUtanafio, unb ben .Soerrn Sinbaco ruft aud^ ^erbei.

2:enn 3lIIe, bie geftern mithalfen, bie muffen ^eute toieber mithelfen. 2pten

fte'§ nic^t, fo bür-fte es i()nen ber öeilige fd^limm nad^tragenl"

l:on ßefare'ö SBorte unb ©rünbe leuchteten -^{Iten, unb auc^ bem ^^abre

5ttanafio unb bem öerTU Sinbaco ein, ber jo o^nebie? niemals hjagte,

etmae 2lnbere§ ^u tüollen, als tnaä bie "DJIajorität fc^on Dor if)m gemotlt batte;

unb fo jog hk ganje B^ax loieber l^inauc^ ju bem U^orgebirge oon GdoIo, tro^

Stegen unb 3Binb, hk ^^üfee im naffen Sanbe, bie |)änbe in ben 3;afc^en, bie

^apujen unb bunten lüc^er über Äopf unb 9iacfen. 2:on ßefare eröffnete ben

3ug ätüifc^en bem Sinbaco unb bem 5pabre 5ltanafto.

„äBo ift £ein Sd^toefterc^en Manuela ?" fragte mit einem Wak ber '4?abre,

pfiffig läc^elnb unb feinen ^JMc^bar Don ber Seite Ijerunter anblicfenb.

„€i), ^ahxt Sltanafio, um bie ift mir ni(^t bonge," ontmortete Xon

Gefore; „bie mar fc^on ^eutc frü^ ouf ben ^^einen , unb lie§ mir feine 3{u^e,

unb tooHte ben biegen in ibren öänben auffangen, ein rechtes Äinbl"

„^0, fal" meinte ber $pabre in oller '^e^äbigteit ;
„ein tüchtiges 5JMbc^en,

bie gormelo, unb ^nb]ä). dla, mic^ ge^t hk^ \a nid§t§ an, ober 3tnbere

merfen's oud^l @inc ^reube inär'« mir, Xon ßefore, tonnte ic§ hk 58eiben oor

bem 3lUare fe^en. '^ä) fprec^e oon 9Kno, Xon ßefare, ber it)r ben -öof moc^t,

ol§ gebe e§ tein onbere» 9)Mbc§en in gonj Si^^ilicn."

hinter bem gutmüt^igcn 2one, in bem biefc Sßorte gefproc^en mürben,

Perftetfte fic^ aber ein ftittes Socken über ben ^kb, ben er feinem Oiod^bar Der=

fe|en ^u tönmn fid§ freute. Xaoon fd§ien ober biefer nic^t§ .^u merfen, fonbeiit

crmiberte in Pollem ©rufte:

„Soll au(^ botb gefc^e^en, ^^abre ^Itonofio , unb in ber Äopelle oben follen

fie getrout irerben, oor bem ^itbc be§ guten (Söolino."

(hftount fa^en bie beiben ^od^bom auf i^n §in.
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„dla. na, mein guter 2)on ßefare," fogte ber ^etr 6inboco; „{(^ möd^te

S)it'§ frf)on gönnen , un§ ftS^ien nur 5l{no ein fiiöc^en gu reid^
!"

3iof{^ fiel lijm aber 2)on ßefaxe in'§ äßott:

„80 bai^t' id§ geftern aud§ noc§, §erc ©inboco. S)o(^ feit '^eute morgen" . . .;

„Unb h)a§ ift benn gefc^e^en feit geftern?" frogte !§ö(^Iid§ft öertüunberti

ber $Pobrc. 1

„^ä) barf'§ @u(^ je^t too!§l fagen, mein guter ^obre 5ltonaftü/' ont=

tüortetc £)on ßefare, imb teer i!^n 6eoBa(^tet ^ätte, ber !^ättc ein f(^elmif(^e3

Säckeln, tote einen S5li|, üBer feine 5lugen fahren fe!§en ; — „al§ töir geftern ben

©öolino Com f^^elfen hinunter in'§ ^eer liefen, ba rief 5lIIe§ naä) Siegen,

naä) pflegen! — SßQ§ liegt aber mir am IRegen? — ^d§ f(i§rie mit, tüeil id^ e»

gut mit ben 5lnbern meine; felBer aber fi^rie iä) im ©runbe meine§ ^erjen»

naä) ettüa§ ganj Slnberem." J
„60, fo!" maä)U 5pabre 5(tonafto unb ftie^ hinter ^on 6efare'§ "Sinäm

bem ^errn 6inbaco in bie 6eite, unb fc^aute ftc§ trium^i^irenb ju hm leintet

tl^m @in§erf(^reitenben um, unb tüin!te il^nen mit getoii^tig fiegreic^em ?lugeu=

äh)in!ern ju, unb f(^ien plö|li(^, im 55orgefü!^t feiner, bk öerftetiteften 6Jeban!en

be§ menf^li(^en ^erjenS bur(^f(^auenben Sehergabe, um eine ^alht ßopfe^länai'

olle 5(nbern ju überragen.

„^ü, ha^ ift bod§ ^e^cm erlaubt!" fu^r 5Don ßefare fort; „unb |ct)i:

bie äßünft^e ber 5lnbern ^at ber gute @bolino erfüllt, unb ha beule i^

mir: bie deinen, 2)on ßefare, tüirb er aut^ erfüEen. ^enn e§ ift jo bo(i§

nirf|t @iner in ber ganzen ©emeinbe, ber e§ fo gut mit i^^m meint, tnie id§!"

£)on ß^efare ba^te babei "tüofjl aiiäj an bie fremben ©(^iffe; fein 5luge flog

in rofc^cm Hmblid über ben f)oriäont; aber ni(^t» geigte \iä) bo, unb auf (^ax--

mela unb 5^ino mu^te ft(!^, too^l ober übel, fein Seltnen unb §offen tuieber

bef(^raufen.

Sic tüorcn am f^u^e be§ 35orgebirge§ angelongt.

„^c^ ben!e, tüir bleiben unten," meinte ber ©inbaco; „öon oben ha^ ©eil

auö bem äöaffer ju ^ie^en, ginge boci^ nic^t. 2)er ^eilige tonnte babei ]n

©Graben fommen/'

deiner :^otte gegen biefe lüeife f^'ürfotge @ttüa§ ein,^ult)enbeu, unb öorWörtäJ

ging'§ an ber ftcilen ^el§tüanb ^in, im langen ©äufemarfd^, @iner l^intcr bem

?tnbern, ber ©inbaco öorau, bann ber $pabre, bann Don ßefare, unb bann bie

anbern 5(öe, töie eine verregnete ^a^ujincrproceffton.' 3^ie ^^clfen unb ©teinc

luaren Oon ber kläffe gan^i bcben!li(^ glatt getüorben; jebegmal, hjcuu ein

t'^tapu^cnmann ober ein ßapujcnmäbt^en ausglitt unb mit mcl^r ober minber

:poffirli(^cm ^^Inftanb in ben ©anb pur^^eltc, ober ftc^ an ben 9iörfen unb ^^Irmen

unb deinen be§ ^flac^barg ober ber 5Za(^barin fcftl)iclt, cutftanb ein Sachen unb

©(i)reicn, unb fo fam uac^ unb naä) bie gan^c ©cfcitfdjaft , be^3 ftröuu'uben

9tegen§ ungead^tet, in hk ^eiterftc ©timmung nnh in bie rid^tigc ©emiiti

nerfafjung, bie gerabe 5U bem ^efreiung8h)cr!e, baS untcntommeu mcl•^l:!

joütc, paßte.

^pib^lic^ ftoctte ber 3"fl- 3)er .^err ©inbaco ftanb nämlid) unbetüeglid^,

loic angetüurjiclt , mitten auf bem 3Beg. @r tuar mit einem ''}Jtalc t'rcibenjei&



Xic (fttebniffe bcj ^eiligen ^aitcro^mä Don ©Dolo. 461

iCttJorbcn. ^on ]ai) toie feine feiften SBangen 6c6ten, tuic feine ^ie gitterten,

inb man raupte nic^t tec^t, 06 unter bem. fc^arfen 2ßinbe, ober unter bem

Hnbnirf eines jä^en 8(^recf§, feine öoare fo naä) aßen Seiten in bic ööl^e

treSten.

.-Öeitige 5}^abonna!" {)örtc man bcn .^crrn Sinbaco buntöf cor ftcti her

ufen, — „Zeitige DJInbonnal"

2Beiter öra^te er aber auc§ nic^t? über bie l'ippen.

.Mai ift'ö? toah giöfs?" rief es Don atten Seiten, unb 3Itte« brängte fic^

:ac^ Dom, unb über bie Reifen, burc^ ha^ feierte 2Baffer, an bem jä^en '^Ibl^ange

ex 5Bergc ^in, ftürjte fic^ hit 9Jtenge ;
— aber ein ftarre§ gntfe^en bemächtigte

iö) etiler, — benn bort über bem Ufa-, in einer getfcnnifc^c ftanb ber ^eilige

5an ^ancra.iio, ben fie geftem in'« 5)her getooi-fen f)atten, — unb,

i^aubcrDolIer 5lnblicf! o^ne A?opf ftanb er ba, — unb feinen Äopf trug er auf

nncn Firmen, — unb, ber unbegreiflic^ften aöer SSunberl in ber öanb ^iett

r ben S^Iüffel feiner ^apette, — ben Si^lüffct, ber geftem noc^ in ber 3^^üre

tecEtc unb ber je^t an feinen Ringern f)ing!

Stumm DOC Sc^rcc! unb Schauer, blieben ^^Ue, 5Ut unb ^^inQ' ^)^ann unb

Beib, auf bem j^kd gebannt; — !alt riefelte es it)nen burc^ bie ©lieber; —
nb enger brürften fie )\ä) 3ufammen, — unb 5ltler öönbe toarfen ju gleicher

Jeit bas ^c^^cn bes .^reujeS auf Stim unb ^Bnift, 3tEer 5Runb murmelte

ur g(ci(^en Secunbe ba» l^eitige Öebet an hk gebenebeite Ü3tutter ©ottes.

Scibft Xon ßefarc, ber S^Iaufopf, her bo(^ gang genauen S5ef(!^eib tDUßte

ri biefer 2ßunbergefc^i(^te , füfjitc ft(^ Don ber 5lnberen ^Beftürjung unb (?r=

d^ütterung erfi^üttert unb beftürjt : unb auc^ er fübttc feine ßnie fc^iottern.

u(^ er füllte fein SSIut erftaiTen , auc^ er fc^Iug hai ^reuj , au(^ er murmelte,

bnc 5u ^euc^eln unb nur bem 3u9 feiner Seele folgenb: „Santa 9)iabonna,

unsl"

ipabrc '3ltanafto toor ber örfte, ber ftc^ Dornjagte, Wie e§ ja auc^ feines

Imtes mar. 2;en an allen ©liebern ^ittemben öerm Sinbaco bei Seite )ä)kbmh,

rot er mit erhobener öanb, bie 5lugen jum |)immel gerichtet, auf ben ent=

öpften öeiligen ju, unb ließ fic^, bebenb unb gogenb, auf bie ^ie nieber,

jelc^es 5ßeifpiet Don ber gonjen ©cmeinbe befolgt tDurbe. Tann fc^lug er hk

lugen in bie öö^e, juerft bis gu ber Stelle, mo bie 5)ienfc^en unb bie .^eiligen

ctDb^nlic^ ben ßopf gu tragen pflegen; — bort fanb fein ^M aber nur bcn

j^aurigen öol.iftumpf , ber roic geiTiffene Spänne aus bem ^laäm binauf=

agtc, — unb fc^aubernb fenfte ^abre Sltanafto ben Mid bis jur 3?mft bes

jciligen, too ber ^opf über ben gefreujten ^rmcn lag. — Gin neuer Sc^rerf

ber überfiel i^n, als er jc^t in biefcs fo oeränbertc, fo rtilbfrembe 5lngefi(^t

^oute, — unb an ber 6rbe mußte er fic§ mit beiben ^änben galten, um nic^t,

m gelähmt unb Dom Schlage gerüljrt, jufammenjufinfen. Sie 3lnbem merften

ceilit^ nichts baDon, benn fie glaubten, i^r 5pabre liege bort in inbrünstigem

iicbet, unb fie fenftcn bie klugen ^ur 6rbe unb beteten eifrig unb ctnn- i'-re

lurmelnben Litaneien.

„San ^pancragio, lieber, guter, einziger goolino!" betete aber bei ic^iaue

Don ßefare in ber Stille feines öerjeng; „nun erinnere bii^ meiner unb
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frf)tc!e bem $Pabre ^ttanofio einen glücflid^en ©tnfaU, — unb bergig n{(?^t, bafe

bort oBen in beiner ßopeüe mein 6(^h)efter(5^en fi|t, mit bem bertt)ünf(^ten

.^unb, bem 5^ino; unb biefem lüberlid^en @etf t)on 9lino, lieBer ©Dolino,

fi^id'e bu mä) einen glürftid^en ©nfott, . . . bamit !ein Unglütf qefd§e!§e an

biefem Xao^cV'
'

3)em armen .^eiligen mit feinem aBgeriffenen ^o^fe mod)te ba§ £)en!en unb

ha§ §ören unb ha^ 6c§irfen eine§ ^infattS ein Bi§(^en Befi^tüerli^er merben, al§:

frül^er, ha er noc^ ganj tuar; benn lange bauerte e§, e!^e 5pabre 5ttanofto au§ feiner

©rftarrung crmac^te. ^a mar e§ xf^m aber au(^ :plö|li(^, aU fatte ein ^etler,

leu(^tenber 8i(^tftral§l in feine «Seele. @in !^ud^n fiitjX huxä) feine ©lieber.

„3)aö ^cit^en öerfte'^e iä) unb tüei§ e§ ^u beuten," murmelte er, inbem er

ben ^u^ be§ .^eiligen !ü§te; „fei gebenebeit, 6on ^^ancra^io öon ©Dolo!"

£)ann ftanb er ouf, tüanbte fi(f) ^u ber ängftlit^ 5u il^m aufblitfenben ^Otenge,,

unb bie 3lrme au§Breitenb, rief er:

„ßin äßunber f)ai ber .^eilige an un§ get§an! @in 2Bunber l^ot er an ftd^

felbft t)oß6ra(^t! Den 9legen, ben langerfe!^nten , ]ä)\äk er un§ über ^lad^t, —
imb bem 5}leere, in ba§ ^l§r i'^n geftern gefen!t, entftieg er, fiegreii^ ben

^tenfc^enmi^ Beätningenb, unb §ier fte^t er, ouf trocfner (^be, toie e§ einem

^eiligen gejiemt. Unb fc^auet i^n nur an: ^um 3ct(^ßn, ha% fic^ Don ^eutc

an ein neue§, reinere§ 35anb gtüifd^en bem 6(^u|patron unb feinen @(^u|=

Befohlenen gefc^limgen, l^at San ^pancragio mit eigener §anb ben alten §eiben!opf,

ben er, @ud^ jum Schaben unb ber ^abonna jum 3^ro|e, jumeilen toieber auf=

fe^te, Don feinen S(^ultern genommen. Unb jum ^^i^^ii beffen, tDa§ er Don

@u(^ Begehrt, ^ai er ben ©(^lüffel feiner ßa^eKe ^erunterge^^olt unb on feinen

Ringer gegongt, — ha% ^i)X ein neues S9ilb in feiner ßapelle aufriii^tet, —
ha% ber alte ©Dolino, toie ^f)X i!^n in Erinnerung an feine Dor(^riftlid§e i^er=

gangen^cit ju nennen pflegt , ^eute ftirBt unb ein neuer San ^ancrajio an

feine SteEe tritt, ein f)0(^geBenebeiter ."peiliger, ber @u(^ lieBen unb Befc^ü^cn

unb nimmermehr bulben mirb, ba^ ber alte .^eibe, ber unter biefem Dere^rungtf=

tüürbigen ©emanbe ftec!te, ßure Stabt unb Euer ßanb mit S)ürrc unb *'})M§ernte

unb töbtlid)er 8eu(^e l^eimfud^e!"

Stlfo fprat^ ber BraDe ^ater. 2)er §err Sinbaco nic!te feinen äöorten

58eifaÖ 5u, unb Don ßefare tl^at natürlich ha% ©leici^e. Dann murbc ber

.^eilige mit forglid^er .^anb auf bie Sctjultern einiger litftiger 5)läuncr gelabcn;

ben ^opf oBer legte ^abre ^Itanofio mit tüitä^tigcr ©eBcrbe in Don ßefarc'ä

.^änbe, unb er fclBer, mit bem er^oBenen S(I)lüffel in ber 3{ed)ten, eröffnete ben

3ug, ber fi(^ langfam unb in tiefem Sc^tDcigcn ^ur ßapeUc Binauf Bctüegte.

Dort oBen aBer tüaren ^tock, bie eine fc^limme ^laä)t Bintcr fid^ l^atten.

3Bie eine ^afenbe, Derlorenen Sinne§, B"tte fiel) (^armela Dor bem Elitär auf

bie Erbe getDorfeu. „Der .|)eilige! — ber .^eilige!" fd)lud)(^te bae ^JJiäbd§en; —
„er mar'§! — er rief meinen 5iamen! — ic^ '^oB' it)n gefe'^en! — er fd^tüeBtc

bie ftcile .s3bl)e l)inau , — er folgte mir ,
— fein öciltgtufdjeiu ftral)lte furrf)tBar

burd) bie g^iad^t. — .^eilige Wutter föottcS, Did) fleBe id) an! — ii3efdiiit^c

mi(j^! — JöerjeiB beinem frcDetnben ,^inbe!"

3?ergeBli(ä^ Derfuci^te 9iino fie ,^u Berul)igen. „Wm," rief fic unb ftiefe Um
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'oon ft(^ , qB er fie öon her @rbe ent^or^eben tuoütc; „— auf unrechten

^fabcn folgte i^ £ir, 9Hno; bcr ^eilige ^at un» gclüarnt unb er tüirb un»

ftrafen. §örteft Slu nic^t, tok er l^tnter un« bie 2^üre in'^ ©c^loß tuarf? —
tRino, ^im\ nur eine Sü^ne gibt'». — %U Seine recf)tmä§ige ©attin erfenne

mic^ Dor biefent %iiax\"

9iino bangte. S^al ^ilb be§ l^eiligen ^ancrajio ftanb nod^ Dor feinen

^ugen, — unb er !onnt' e§ nic^t tneljrcn, — au^ er fül^Ite ein 3^ttem burc^

feine Seele sieben, — bcnn, fo fi^cr unb fo ungläubig er fi(^ auä) feilen mod^te,

int Xiefften bc§ .öerjen» tPo!^ntc aud^ bei il§m hk alteingcbome g^urd^t öor ben

unbe!annten, h)unberbar fic^ ^utoeilen offcnbarenben ©etüalten be§ öimntel« unb

bcr öölle, — unb in immer beutli(j§er l^örbarem ^puBfc^log Köpfte biel @efüi)(

ie^t an fein öer^.

®ne fd^tüüle, birfe ^uft erfüttte bie (Sapetle. 2;urd^ ha» einzige, runbc

^enftcrc^en hinter bem Elitär fiel nur ein büfterer Sd^ein, faum l^elter al» bie

%Ut5 umtt)ebenbe ^infterniß. 5Hno richtete [xä) auf unb tappte ber 2;^üre ju.

6r tDottte fie öffnen, er toottte bie frift^c 9iad^tluft hereinbringen laffen; er

tüoHtc bie unljeimiid^en ^l^antoften, bie feine Sinne langfam umfingen, öcr=

f(^eu^en 2;ic %'i)üx aber gab feiner ?inftrengung ntc^t nac§! Jytfi lag

fte in Sc^lofe unb 3lngel, unb toie er mit ben toftenben fyingem nad§ ber

Älin!e fuc^te, ba getoal)rte er, ha% ber Sd^lüffcl umgebreljt unb aus bem Sd^loffe

l^erauÄge^ogen loorbcn tnar.

„Santo Tiaoolo!" rief er, unb e» tüar aU riefelte C5 eisfalt burd^ attc

feine ©lieber, — „bie S^ljür ift gcfd^loffen."

„©cfc^loffen, ja, gefc^loffen I" rief aber ßamiela, iinh fprang Pon ben ßnien

auf, unb tnorf fic^ an ber Sl^ürfc^tüeße njieber jur 6rbe; „id^ ^ob' il^n gc=

feigen, iuic er un§ auf ben Werfen folgte, mit broljenber ©eberbe erl^ob er

feine ^anb. Unb iä) l)örtc ifjn — unb iä) fa§ i^n — unb er ift'», ber

un§ in fein öciligt^um eingefrfjloffen , auf boß unfere 2;^at gefülint tuerbel"

So rafte unb fieberte bie Üli^mc. Statl^lo« dörte i^r 9iino ^u. SBas foßtc

€r tl^un? SBas foHtc ou5 oÜ' £em toerben? 5ln ein ßnttoeic^en toar nic^t ju

ben!en, feft lagen bie alten Cuabcrfteine ineinanber gefügt, feft lag bie alte

©ic^cntprc in if)ren ringeln; unb morgen mürben fie fommen, Oon 9iocca=

ftretta !^erauf, um ben ^eiligen mieber auf fein 5)}oftament ju fe|en; benn

ben Stegen f)atte er ja gef^irftl — 5lino §örte fein Stiefeln unb 9{aufd§en, unb

auf bem breiten C^cfimfe be^ ?^enftcrc^en5 flatfc^ten bie breiten iropfen; — unb

l§ier mürben fie Ü^n finbcn — mit Manuela! — "DJlit ßarmelo allein in ber

^^apeße! — Unb al§bann? — menn £on ßefare über bie Sd^toelle träte

unb feine Sc^toefter :^ier, allein, mit einem ^Ularm fänbc? — 9hno lanntc ben

£on G'cfarc, unb tonnte gar hjo'^l , trag er oon i^m gu crioarten tjätte! —
€inen .^ampf gäbe c», auf Ceben unb auf 3;ob, unb auf 6efare'§ Seite

ftänbcn alle 93Mnner unb alle grauen, unb ^abre 5ltanafio unb ber öerr

Sinbaco unb 5ttte, 3llle, tDören mit bem in feiner ^ou§el)re beleibigten ^iiiber

Parmela'ö. So l^atte er fi(^ fi'eilic^ ben 5lu5gang feinem 2iebe»abenteuer5 nid^t

Porgefteüt, unb anbere 58ilber umgaulclten feine leichtfertige ^tjantafie, al# er

^armeta ]n bemegen fud^tc, ibm in feine ftiHe (>affina ^u folgen . .

.
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^rnmet fcfitüärget fenfte ftc^ bie 9lad^t ^etuntet, immer tiefer fd§ienen bie

3ßol!en auf hk @rbe ^erabäul^äncien , immer bid§ter riefelte ber Otegen. Unb
lt)ie 5'lino bie fd^toeren S^ropfen auf ha§ ^aci) roufd^en l^örte, unb toie ber feud^te

2(t%m ber regenburc§trän!teu @rbe burc^ bie Üeinen f^^enfter brong , bo tnar e§,

al§ ßräd^c @ttt)a§ in feinem Innern gufommen, — unb a(§ fc§rie es au§ ber

Jiefe feine§ ^crgeuö ^u il)m l^erauf: „^eber 5lro:pfen biegen, ber üom §immel
föHt, öcrfünbigt bie 3ßunber!roft be§ ^eiligen, unb an htm Sßunber, bo§ er

on bir get!§an, fönnteft bu noc§ gtneifeln?"

51I§ am onbern ^[Jlorgen bie bom 5pabre Sltanafio gefüi^rte @(^ar mit

htm öerftümmelten 35i(be be§ ^^eiligen ^pancra^io öor ber 2;pre ber G;a:^)ette

.^a(t mod^te, unb al§ ber ©(^lüffel ftd^ in'§ ©^lo§ legte, unb al§ ha^ ©c§lo§

!ro(^tc, unb al§ bie, öon ber ^eu(^tig!eit angefd^lDottene £^ür langfam unb f(i§U)er

fi(^ in i^ren 5lngeln ^u Betoegen anfing , — ha toax @iner , bem ba§ .^erj ge=

tt>altig fto^fte, @iner, htm ba^ SSIut im f^ieBerbranbe !od^te, — @iner, ber feine

.Öonb , tok nac^läfftg f^ielenb , aber boä) feft unb grimmig , auf fein ^Jteffer

legte, — benn toer lonnte öorau§fe^en, tt3o§ ie|t gefc^e^en inürbe? — ^Iber

leichter atl^mete £)on ßefare auf, unb ben Öriff be§ ^effer§ lie§ er fal^ren, —
unb nur mit ^ü^^e gelang e§ il^m feine Raffung gu Betnaljren unb bk 9ioÜe,

in bie er ft(^ !§inein6ege6en, in ge^^öriger SÖßeife toeiter^ufpielen, — al§ ber 5pabre

5ltanafio mit einem Schrei ber lleBerraf(^ung auf ber Sc^tneEe fte^en 6lieB, unb

al§, au§ bem 3)un!el ber gapeUe, öom gu§e be§ 5lltar§ ^tnei ^eftalten l^eröor--

traten, fid^ mit öerfc^lungenen Rauben bor bem Sßater ouf bie ^te niebcrlie^en,

unb burc^ ba§ ftaunenbc ©(^ineigen, ba§ üBer 5lttc gefommen tnar, Dlino'-

Stimme ju il^m ^erüBer brang, bie langfam fagte:

„@in SBunber l^at ber ^eilige ^pancra^io ni(^t nur an unfern fyelbern unb

C)ärten öoEjogen; on mir unb an ßarmelo ift in biefer ^^iac^t ein anben^'

Sßunber gefd^e^cn. 2Bie c§ anging, fragt mic^ nid§t. ^n biefe ßapellc filierte uii-;

ber ^eilige mit eigener .^anb, unb mit eigener §anb öerfd^lo^ er bk Zt^üxc.

unb mit eigener -öanb entzog er ben ©c^lüffel, unb am J^u^t feine§ TOarv

^aBen tnir el^elic^e Xreue gefd^tnorcn, unb am ?^u^e feine» 5lltar§ Bitten tü'n

@u(^, ^abrc 5ttanafio, unfer-n.^unb gu fegnen!"

5)0 juBelte ber Heine 3)on ßcforc ^tU auf:

„.*po!" rief er, unb fuchtelte mit ben §änb(^en in ber ßuft l^erum; — „ba-:

hjar'§, h)a§ iä) geftern öon bem guten, einzigen, lieBen ^öolino für mid) erBot.

S)a§ n)ar'§, ^Pobre 5ltanafio! — @u(^ goB er ben 9tcgcn, — unb mir goB er

ben @ibam. — 3)er ßöolino foH leBen!"

Unb in feinem .^er^en bod§te er no(^ ettua? 5lnbere§ bo.^u, ba§ er oBer

nid^t lont fagte:

„ßöolino!" bockte er, „bu tDorft boi^ no^ flüger olg id), unb ein .^5niiv

XQ\ä) fül^rteft bu mir ju, bo \ä) meine @felin fud)te. £)eine @(^iffe n^crben bod)

bon fclBer hjieber biefen .^ofcn anlaufen, — öon felBcr oBcr l)fttte biefer @(f)uft

öon 5iino mein ©djtnefterc^en niemals ^ur ^rou genommen!"

3ll§ h)enigc 2ßocl)en f^jöter ßormelo'« unb 9{ino'§ .^od),^cit, mit großem

Oiepröngc, in ber (Kapelle öon Göolo gefeiert tuurbc, bo ftonb ein neueS ^eiligen

Bilb auf bem "ülltor, ein BuntcS, funtclnagelneue§ !:8ilb, boe Don ^eforc, uiii
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Dteien onberen £ingcn, oon einem ftentben Schiffe, bas im öafen Don 9iocca=

fttetta öor %ntzx lag, ongefauft unb ,3um 5(nbenfen an jene SSunbertage ber

C^apeEe geftiftet ^atte. 5^en olten ©üolino aber l^atte £on Gefare für ftc^ Be=

anfpruc^t, unb tote l^ätte man i^m bic« tüurmftic^ige, jeröro^ene 3?ilb oertüeigert ?

2lm lyuBe beö fyetfens Don ßoolo, in ber füllen, ftra^Ienburc^funMten

ut6e ber ßaffina, h3o 6;annela unb 5lino i^r öeim aufgeferlagen, bo ^atte £on
jare ha^ öon feiner öanb geflirfte unb orbentüc^ reftaurirte ^ilb aufgefteßt.

? ftanb in einer Steinnifc^c, unter einem Sac^e öon buftenben Orangenbäumen,

eben bem griec^ifc^en , ep^euumranften 5)larmorberfen , in ha^ ]id) hie frt)ftaE=

^ette £ueÜe öon ©Dolo ergoß; unb faft tooHte e» fc^einen, a(» fü6(e in biefer

Umgebung, bei bcn feinen, aug feinem ehemaligen Tempel l^icr^er öerf(!^(agenen

Sßa5=9fietief5, inmitten ber frei um{}erfäufctnben SBinbe, ber alte ßpolino ftc^

toeit behaglicher, al§ oben in feiner bumpfen ß^apeüe; benn eine eigent{)ümli(^e

9{u^e ^otte fid) auf feinen alten, Dom .'peiligenfc^ein unb ^art unb -öaupt^aar

entblößten ^opf gelegt, unb mit oltjmpifc^em Säd^eln fc^aute er ftc^ ba^ luftige

5)5ärc^en an, ba^ am 5l6enb nad^ ber .öoc^^eit ]§ier unten, gu feinen ^üßen, fein

frö^lic^e» SBefen trieb, unb ein mattet ^unfein bli^te buri^ feine gemalten

3lugen, al» 5Uno, ber auc^ öttuaB Don ber alten Ö)ötterle§re gelentt t)aben

mo(^te, rincn 5Be(^er buftenben 5!)^o§catotDcinc5 Der feinem SSilbe auf bie Grbe

go§, unb lai^enb aufrief: „3^en ©öttem gei^ören bie erften tropfen; ben ©Ottern

unb öeiligcn fei (^^xc unb 9tu^ml"

51B fic fic§ aber alte entfernt, unb a(» au^ £on ßefare, mit einem freunbltc!^

Dertraulic^en SÖinfcn, Don bem guten ©Dolino 3lbfc^ieb genommen Ijatte, unb al§

biefer fo gau] allein in ber ftilten ^^}lonbnac^t baftanb, ha ^oa ein leifes ^lüftem

übet feine ßippen:

„3u bem alten -öeibengotte fü^lft bu bic^ tro^ aUeöcm immer n^icber l)in=

gebogen, bu liebe», luftiges, tieibnifc^el 9}ölf(^en; unb mögen auc§ neue SBe=

nennungen an ©teile be§ el^emaligen Dtamen» getreten fein, in @uc§, i^r i^eitem,

gutmüt^igen, großen ^inber, erlcnne id) boä) meine früheren 35erel)rer tüieber,

bie bort oben, in ben fonnenburc^tDebten Säulenhallen, buftenbe ^änje auf ber

alten ©ötter Elitäre nieberlegten , unb fingenb unb la(j§enb unb jauc^^enb burd^

ha^ fingenbe, loc^cnbe, jauc^^enbe 2eben ^ogen!"

6tilt leuc^tenb nictten bie etoigcn Sterne unb plätfc^ernb murmelte bie

liefelnbe Cuetle bem armen, Dergeffenen ©otte if)re freunblid^ tröftenbe 3lnt=

toort 3u.
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^m öffentlichen SeBen fommt e§ Bekanntlich nii^t nur barauf on, lote bie S)inge

ftc^ h)ir!li(^ öerljatten, fonbern 3uglei(f) batauf, hjofür fie gel§alten toer.ben; für bie

9lid^tiö!eit biefe§ 6rfa^rung§fa|e§ liegt ein neuer SSeleg öor. %nä) ha, tt)o mau beu

SLob @aniBetta'§ für feine ©efä^rbung ber 9te|)uölif in g^ranfreid^ anfal^, ift man
huxä) bie @efc§ii^te ber le^eu toier 2Boi^en barüBer Belelirt toorbeu, ha^ ber ©lauöe
an eine fotdie ©efö^rbung für bie re|)ul6lifanif(j^e ©a(^e bie berl^äugni^öollften fyolgen

gefaßt t)at. Di)ne biefeu (SlauBeu toürbe ^^^ring i^erome '>ilapol6on fc^toerlic^ beu

^erfuc^ gemacht fjob^n , W .^attBarfeit ber Befte^enben ©taat§form burd^ fein am
16. Januar öeröffentli(^te§ 5Jtanifeft auf bie ^^roBe ju ftetten. S)iefe ^^sroBefteEung ift

gemalzt toorbeu, unb bie 9tepuBIif ^at biefelBe fo f(f)tec^t, toie üBerl^aupt mögli(^, Be=

ftanben. Unter bem erftcu (Sinbrurf einer Bon 5Ziemaubcm ernft genommenen Äunb=
geBung fteEte .^err f^Ioquet feinen Eintrag auf 9lu§toeifung ber SlBfommeu fämmt(i(^er

in i^-raufreid§ l^eri-fd^enb getoefenen g-amitien, bem alle äöelt auf ben erften ^Mid an=

fetten tonnte, baB er bur(^ bie i^urc^t bictirt toorbeu fei. Xro| ber ^Jtipiltiguug,

toe((^e biefer S^orfc^tag Bei allen Bebeutenberen ^olitifern unb ^uBIiciften t^ranfreic^§

erfu'fir, unb tro^ ber Sßarnungcn ber Sfiegieruug erftörte bie S)e|}utirten!ammer, bafe

bie ©ad)e bringlid^ fei imb eine fofortige (Srlebigung öerlange. S)ie SGßirtung bicfic-

S3efd)(uffe§ toar natürlich, ba^ bie a3eforgni^ be§ 5lntragfteEer§ fid^ rafdj üBcr toeitc

Greife öerBreitete unb ba^ ^^ari§ fi(^ mehrere S^age lang mit Sefürdjtungcn trug, bercn

ßJrunblofigteit für jeben uuBcfangenen S^eoBacf)tcr auf ber ^anb lag. fyaBcIn, Hon

benen eine immer t!§öric§ter als bie anbere toar, löften einaubcr in toilber .^aft ab,

unb oBgleid^ ^ebermann üerfic^erte, ba^ er 'ben umlaufenben (SJcrüd)teu feinen ©lauBni

fc^enfe, machten 9tat^= unb ßopflofigfeit fo rafd^e gortfi^ritte , ba^ bie 5]5arteinaljmc

für bie Bon §erru f^lociuet öorgefd^lagene ^Jta^regel alSBalb in ber ^lelir'^eit bor

repuBlifauifd^eu fyractioneu bie DBer^aub getoaun unb ba^ bie Einträge a?aunier unb

f^raBrc Bon einer unauf^altfam getoorbcnen -^tutl) tjcrangctoäljt tourben. 3)er ^Dlini[ter=

präfibeut unb bie Beibcu 5Jlinifter ber SanbcgBertl^eibigung erftärten Bon .^^aufe an>?,

ba^ fie lieBer il^re ?Xemtcr uieberlegeu , al§ in eiiu' für bie 2Bürbc ber ÜRepuBtif Bo=

benflid^e unb Bei ber (Stimmung ber ?lrmee gerabegu gefäl)rlidf)e ^Jtafu'egcl uiiüigni

toürben; faft aEc Bcffcren Mp]^ ber reBuBlifanifct)cn ^i^artei fBrad)eu ftd) gegen JvaBn-

eBenfo cntfd;ieben au§, toie gegen ^loquet, unb .^err ^^errl;, bem bie 'Jiadjfolgerfdjah

jDuclerc'g angeBoten tourbe, erflärte, bie iljm jugebadjte ^Ijre aBlet)ncn ju muffen.

2)tc ^}Jlel^rT)eit aBer Beftanb fo entfd)ieben auf if)rcm Söillcn , bajj fie fiel) aud) buvd)

bie Otücftrittöbro'^ungen ber '»Utintftcr nid^t Beeiitfluffen lief? unb bafj ^nm ,^toeiteu

Mak Binnen fed)ö ^J3tonaten baS nnerljörte Sd)aufpiel einer 'JJliuifterDeränberung erteBt

tourbe, toeld)c ^i'onfreid^ Bon jebem (fiuflufi auf bie iigljptifdje '^Ingelegentjeit auöfd)Io^.

^uft in bem 9lugeuBlid, too (ü fid; um bie ii^eanttoortung beö ägl)ptifcl)en 0"ircular=

fd^reiBenö unb um bie (yettenbmad)ung beä 5Protefte§ Ijanbelte, toeldjen .^icrr S)uclevi'



gegen bie Slbfi^affung bcr gemcinfamen ägtjptiid^en ^inanjcontrote cingefcgt ^atte, ging

bic 'Leitung ber auliuärtigen ^Ingetegen^citen granfreid^* in bie .öänbc eines namen=
loieu StcHücrtreters über, Don bem ^!)iiemanb toeiß, roie tangc er im ?tmt bleiben unb
toen er 5um '3ta(^To[gcr erhalten tt)irb, bie .ßricgsücnüaltung aber rourbe einem @eneral

übertragen, bcr unter bem SBerbac^t fte^t, fein ß^renroort gebrochen ju ^aben unb bem
';ienianb bic 5ä()igfeit jutraut, bie großen 2Borte toa^r ju machen, mit benen er fic^

:r bie 3Iup:e(^ter^altung ber 2i5ciplin unb tci ©e^orfams berjenigen ÜJenerale öer=

nicktet ^at, bic bie Sac^e ber orleaniftifd^en '4>rinien 5U ber irrigen matten rooUten.

lann folgte eine ßammerbebattc , Don roetc^er Crganc bcr republifanifd^en^ipartci

iagt l^obcn, baß fie jum SSürbeioieften gepre, roas jemafö in einem Tranjijnic^en

. vulamentlfaale erlebt tDorben fei. SOicrgebcns bot eine ganjc Slnja^t Don -Biänncm,

-.reu (^infic^t unb (?-na^rung ebenfo unirociTcl^aft fcft ftc^t, loic i^re entic^ieben

rcpublitaniic^e (iJefinnung, alle i^nen ju (Sebote ftel^enbe 3?erebfamfeit am, um bie

^)3tel^r^eit Don bcr UniroerfmüBigfeit, Ungerec^tigfcit unb ßrunblongfeit bes beantragten

luena^mcgeie^cö gegen bic 'ii^rinjen ^u überzeugen — bie gebanfenloie ^Btittetmäßigfeit

if)ttefid^ als -öcrrin ber Situation, fc^ric alle Ginroürfc bcr ©egner nieber unb erlebte

;o Scnugt^uung, einen '^cfrf)luB burc^gcfest ju fe^cn, für rocld^en fid^ fein einziger

Jiann Don ^ebeutimg unb politifc^em Grebit erflärt i^atte.

SBenn bicic 3?lütter gcbrurft finb, roerben bic ^olQfn bicfcs ^efd^tufic» fi^ bcut=

lieber als im gegenwärtigen '3lugenblitf übcrfe^cn laffen. '^lllc ^in^eic^cn beuten barauf l^in,

ba§ bcr über bie 2.>orl)errfci)üTt bcs ^Kabicaliemus längft bebentlic^ geworbene Senat
fi als unDcreinbar mit feiner 23ürbc anfc^en roirb, einer SolfsDcrtrctung ben 93illen

ui t^un, bereu ille^r^eit in allen roicbtigen ^i^^Sfi^ Dcrfagt unb ben ^Intcreffcn bes

'iinbcs bereits einmal unbcrccbenbaren Schaben ^ugenigt bat. Unb boc^ erfc^cint bcr

:^erfaffungsconflict , ben bic lllc^r^eitsbcfc^lüffc ^craufbcfdjroorcn l^aben, nic^t al^ bie

größte bcr ©cfal^ren, bcnen Jvranfreic^ entgegen gebt, llngteid^ bcbcntlicftcr nimmt es

ftc^ au§, bafe bie '4>artei, meiere feit ^a^x unb Jag bas Staatsruber in .pänben ^ält,

fein einziges roirflic^es Jalcnt, feinen einzigen ^Biann am^urocifen bat, beffen 0-influß

ousreic^tc, bic 3lnard^ic aufzuhalten, rocld^c ficb ols '^»robuct einer baltlos fd^roanfenbcn

^nc^r^eits^crrfc^aft barftcüt. bereits im .öerbftc Dorigen ^a^rcs rourbc Don auf=

mcrffamen 3?eobac^tcrn ber franjöfifc^cn 3uftünbc conftatirt, baß bie ?Rafie bes gebil=

beten fran.jöiifd^cn 33ürgert^ums fid^ me^r unb mebr Don bcr rcpublifanifi^en Sac^c

Zurücfjic^c unb baß bcr fricgsfc^cue 3?aucmftanb zur .öauptftü^c berielbcn geworben

fei, weil er bic Ueberjeugung f)abc , baß bem gegenwartigen Ütcgimc bie lyä^igfeit zu

fricgerifc^cn 5lctionen abbanben gefommen fei. Seit bem ^fitpunft, wo biefc 3}ernon

zum crftcn ^lllale auftaud)te, finb mnf -llionate Dergangen — nin? 'Ditonatc, wä^renb
welcf)er nid)t^ zui^ Kräftigung, aber außcrorbentlid^ Diel zur .Oerabbrücfung bes republi=

fonifc^cn Grebits gefc^e^en ift. 2)ie mü^fam zu Staube gebrachte fRcgicrung ^at abcr=

mals gewedbfett, ber rit^tige ^f'tpunft für bie ©cltenbmac^ung Don ^ranfreic^s <igDp=

:.'d^cn :3ntercffen ift abermals Derjäumt unb gleic^zfJtig burd^ eine bcftänbig zune^menbc

ia^l Don focialiftifd^=rcDolutionären .fiunbgebungen bewiefen worben, boß bic ^Partei

bes llmfturzcs bie bcftc^enbe 'Itegierung zu nirc^ten auTgel^ört !^at. Slic @efcßgebung

ftorft fo gut wie Doüftänbig, bie 3>er^anblungcn betreffenb bie IRcform bes 'IRic^ter^

ftanbcs finb abermals fruchtlos Dcrlaufen, bie fämmtlic^en 'Jlntiägc auf ©rmäblung ber

9{ic^tcr burd^ bas 5?olf in ben erften ^f^ruartagen Derworfen worbcu. Hm bie

Finanzen bc§ Staates fielet es ebenfo bebenflic^ aus, wie um bie wirt^fc^aftlic^c tBo^U
fat)rt bes ^^anbes. aöic bie '5lbrecl)nungen über bie Stcuerertrögc be» Dorigcn ^a^rcs
auswcifcn, ift bas Söac^sti^um bcr -)Jtc!^rcrträge aus ben inbirccten Steuern Don 35icrtel=

ja^r zu ^Biertclja^r zurücfgegangcn unb binter ben (Erwartungen, ju Welchen bas 3a^r
1881 berechtigte, cr^cblirf) zurücfgeblieben. ^m ^ai^xc 1881 waren bie 9}oranfct)lüge

ber &inna^men aus ben iubirecten Steuern um nid)t weniger als 220 ^}}liItioncn über=

fcf^ritten Worben, wä^rcnb fie biefcs "Btal bloße 102 -DJlillionen betragen, ^n Summa
finb bie 3Joranf(^läge um 94 2Rillionen übcrfc^ritten worben; baß dou biefen 57 auf

bas erftc unb nur 37 ^llillioncn auf bas zweite ^olbjal^r fommen, ift für ben engen

30*
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3ufanimenf|ang ätoifc^en ber finanäieltcn unb ber ^oütifd^en äBol^lfal^rt be§ Sanbcä

auBerorbenttid^ öeäeic^nenb. „Sorgt für eine gute ^politü, fo toerbe ic^ jür gute

^inanäen forgen", lautet ber Be!annte 5(u§f^rud) be§ erften ginanämintfter§ unter

Subtoig XVIII., be§ S3aron 2oui&.

S)iefe relatiöe llngunft ber Steuererträge !ommt um fo ernft^after in 35etrod^t,

afö noc§ ber Be!annten 3lu§einanberfe^ung 86on ©a^'§ bte finanzielle Sage in f^olge

be§ übermäßigen 2öac^§t^um§ ber 2(u§gaben unb ber Ueöerftür^ungen, bie in Sachen
ber 6anat=, (5ifenbal^n= unb ©c^utbauten begangen morben, eine an unb für fid) fd^on

pr S5orfic|t mal^nenbe ift. gür i^re |)otitif(^en 5Jlißerfolge toaren bie zahlreichen

^ranjofen, bie oußcrl^alb bes eigentlichen ^arteitrei6en§ fielen, big^er burd^ bie ©i(^er=

|eit be§ @igent^um§, ben mirt|fd}aftli(^en 5luffc^toung i^reö Sanbe§ unb bie @unft
ber Finanzlage entf(^äbigt njorben. .f)at e§ mit biefer ©ntfdCiäbigung ein @nbe unb

treffen bie SBerlegenl^eiten , benen bie franzöfifc^e ^nbuftrie naä) ber 9Tceinung 2erot|=

S3eaulieu'§ entgegen ge§t, mit einer finanziellen ,ffrifi§ z^fammen, fo ift e§ um ben

l^au^tfäcf)li(^ften Sitel gefc^e^en, meldten bie 9fic|)ubli! auf bie 5)anf6arfeit il^rer S3ürger

befaß. S)er einzige übrig bleibenbe Sroft ift bann biefer, baß beibe monard^ifd§e

^arteten zur 3eit fü^rerlog finb unb baß fie nic^t gefürt^tet zu merben braud^en, fo

lange bie näc^ftbered)tigten @rben be§ 33onabarti§mu§ unb be§ Segitimi§mu§ am ßeben

finb. 2öie lange biefer Stroft öorl^alten n)irb, öermag 5iiemanb zu fageu, unb mag
bie britte 9J^öglid)!eit anlangt, biejenige ber 5präfibentf(^aft be§ .^erzogg öon 9lumale,

fo !ann leidE)t gefd^e^en, baß bie jüngften 2;^or§eiten ber ^arlamentarifc^en 53te^r^ctt

il^r birecten S5orf{^ub leiften.

SBie bem immer fein mag, mit ber ©ac^e ber franzöfifc^en 9ie|)ubli! ift e§ feit

bem Xobc ©ambetta'g rafc^er bergab gegangen, ol§ irgenb ermartet merben fonnte

unb ermartet morben ift. 3}on ber gtebublif fann §eute gefagt merbcn, toa§ 1870
öon bem j^aifert^um gefagt mürbe: baß meitere gel^Ier nicft mcl)r begangen merbcn

lönnten.

@§ ^at ni(^t ausbleiben fönnen, baß bie feit SJlonaten anbauernbe So^mlegung

be§ meilanb gefürd^tetftcn aller euro|3äifc§en (Staaten auf bem ^eUttt ber augmörtigeu

^oliti! fü!^lbar getoorben ift. 3tuf bie Unmöglic^leit
, zur ^^it uiit granfreid^ ZU

red^nen, ift e§ zurücfzuführen, baß fRußlanb burd^ bie S5ermittelung beS^errn öon
öJierg ein engereg 3}er6ältniß zu ben beiben mitteleuropäifd^en 9tei{^en gefuc^t l^at,

beren ©inflnß je^t jebeg mirflii^en öegengett)id^te§ entbel^rt. S)er intime dl^arafter bc>2

beutf(^ = öfterreic^ifc§en 33ünbniffe§ fdaließt ©rtoeiterungen begfelben au§, —
für ba§ ©inüerftänbniß mit 3[IM(^ten, bie ben ^^^rieben befeftigen l^elfen mollcn, l)at

bagfelbe bon .f)aufe au§ ütaum gehabt. S^arf ben au§ 2Bien eingegangenen Sendeten

©lauben gefc^enft merben, fo ^at ber ruffifd^e ^33linifter be§ 9lugtoärtigen fid; barauf

befd§rän!t, 9tußlanb§ S3ereitfd§aft zur ßrl^altung freunbnad)barltd^er Sezicl^ungcn zu

Defterreic^ = Ungai-n zu betonen unb babei t)otte§ ©ntgegenfommcn öon Seiten beg

äöiener ^ofeg gefunben. (Sin 9Jleftrereg foll nid)t bcabfid^tigt unb nid)t crreid^t morbeu

fein. 6ine ^Prüfung biefer eingaben liegt außcr^^alb bcg ^ereidjeg beg 53töglidjen
; für

bie äöa^rfd^einlid^feiten berfclben fprid)t ber Umftanb, baß fid) ^lußlanb meljr benn

je auf feine inneren 3lngelegen!^eiten zu bcfc^ränfen fd^eint unb baß bie Iciblid) "^ergcftellte

innere 9tu^e beg meiten "9{eidl)cg zur 3inf"uirung ber lange ermartetcn unb immer

mieber aufgefd^oBenen Ärönunggfeicrlid^feiten benutzt merben foß. %aä} beinahe z^uci=

jähriger llnterbred^ung i)at ber ^aifer Don 9{ußlanb in feiner .Oauptftabt zum crfteii

ilRalc mieber bauernben 5lufent^alt genommen unb feine ^''»uberjidjt auf 6rt)altung ber

^Uu^e bur^ bie 33eranftaltung öon ^yeften bezeugt, mie fie feit :3al)r unb STag an bor

ytema nii^t me^r erlebt morbcn. 35ig zu einem gcmiffen ^rabe fd)eint bicfc 3Biebri

U^x beg Sclbftöcrtraneng ber ruffifd)en ^Hegterung and) ba^3 äJertranen 9lnbcrer befeftigt

zu ^aben. 2)er C^ourg beg (n-ebit=!;}{nbelg ^at fid) mtnbefteuö fo mcit geljobcn, baß er

roicber ztoci 2;rittl)eile feines 'JJominalmertljeg beträgt — eine Steigerung, an meld^er

bie ^olitifdje iC'age größeren ?lnt^eil l)aben bürfte, als bie finanzielle. S)er bor einigen

äöod^en öeröffentlid^te 5>3ubgct=S3oranfc^lag für bag ^af)x 1883 ttJcift in feinem e?tra«
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orbinarium ein deficit Don 35 "OJltüionen , in feinem Crbtnarium ^Jlel^rausgaben für

ben ^of (4- 2 5)littionen) unb nir bie 5trmec (-f- 10 ^BUüionen für bas !2anb=

:^eer unb + 3 ?)liItionen für bie glotte) auf, bie bur^aus begreiflid^ erfd^einen (äffen,

toarunt ber 6cg(eitenbe 9?eri(^t be* ^tnan^minifter» fid^ über bie finanjiellen unb toirt]^=

fc^aftlid^en ?tspecte bei ruffifd^en ^tetc^ee jiemlic^ referuirt äußert unb runb l^craus

crftärt, baß auf eine Sefeitigung ber -öauptquelten aller 9}erlegenl^eiten , ber Unftd^cr=

l^eit ber 3}aluta, für bie näc^fte ^ufunft ni^t ju rechnen fei. 2iefer ^eric^t öcrbicnt

aber noc^ aus einem anbem ©runbe 5?ead)tung. .öerr öon ^Bungc nimmt feinen 3tnftanb,

öon bem legten Kriege 3U fagen, es ^be berfelbe bie fc^road)en Seiten beä ruffifc^cn

3Birt§fc^aft5= unb ginan^toefens ebenfo rücffid^tstoi btoB gefteüt, mie tocilanb ber

Ärimfrieg, auf meieren bie bekannte längere -^eriobe öfonomifc^en Siec^t^^ums gefolgt

fei, unb er geftel^t außerbem ein, baß bas liebet ber Su^ptementär=6rebitc unb ber

burd^ biefelben betoirften Störungen ber ^inan^geba^rung unoeränbert Tortbauere.

2öoS bai in bem amtlidEjen ^-ßeric^t bei öerantroortlic^en C'eiteri ber ruffifc^cn ^inanj^

öettoaüung Reißen foll, ift aud^ ol^ne Kommentar öerftönblic^ unb überbieß öon

bem '^räfibenten ber Cber=9ied^nungitammer („9teic^5=(SontroIe'') bei fel^r ja^lreid^en

(Gelegenheiten gefagt roorben. 6s l^anbelt fid^ um llnregelmäfeigteiten, toetc^c bie SSe=

beutung ber S>oranfc^(äge me^r oli ein 5)la( Doüftänbig in 5^9^ gefteüt l^aben, bie

mit bem ^errfd^cnben £t)ftem inbeffen fo eng oerbunben finb, baß i^rc Jöefeitigung öon

ber öorigcn 'IJegierang nic^t en'eid^t roerben tonnte unb ba^ fie öon ber je^igen 9{egie=

rung erroartct werben tonn, fo lange bie ©runblagen beiielben bie bisherigen bleiben. —
58on eingreifcnben Üleformcn ift feit bem — näd^ften« jährig gettiorbenen — Üiücftritt bei

an SBerfpred^ungen überreidlien ©rafen ^gnatjero in St. '^Vteriburg nic^t me^r bie 'Itebe;

aud^ bie wieberl^olt angefünbigten ?)linifteröerönberungen laffen auf fid^ toarten, ob=

gleich ber ruffifc^e ^al^reirocd^fel einige Umgeftaltungen im -^»erfonal \>e^ 'Äeic^irat]^

mit nä) gebrad^t ^atte. Sie biefer Sage erfolgte feierlid^e 9lnfünbigung ber auf ben

1. (13.) ^lai b. 3- angefe^ten Äaiferfrönung fann ali JBürgic^aft bafür angefel^en merben,

bofe für bie näd^ften brei '»Bonate ruffifc^e politifc^e Ueberrafc^ungen nid^t in ber

Slbftd^t liegen, — minbefteni folc^e nic^t, hie öon ber :}tegierung abhängen. Sie ge=

l^eime ßegenrcgierung !^at ollerbingi einen erneuten 3)erfucft gemacht, fid^ roieber in

grinnerung ju bringen unb bem Äaifer ?lleranber III. ein Ultimatum ju ftellen, —
anfc^einenb oljne Erfolg, roeil bergleic^en Sro^ungen ju l^öufig ha geroefen finb, um
eglaubt ju merben.

6i öerfte^t fid^ öon felbft, baß {yranfreic^i momentanes ^(usfd^eibcn aus bem

uropäifc^en öoncert für bie an ben ägtjptifc^en 'Jlngelegen Reiten interefftrten

Staaten öon noc^ ungleid^ größerer Sßid^tigteit geroefen ift, roie für ^ftußlanb, bai bereit»

-u unb für nä) alle 3}erantaffung ^atte, fid^ auf feine inneren ^Ingelegen'^eiten ^u be=

•d)ränfen. '^üx gnglanbs ägpptifd^e 'Ißiäm ift bie C'al^mlegung bei anfprud^iöotten

-ontinentalen ^Jtac^bam gleic^bebeutenb mit ber Eröffnung einer freien ^aljn, auf

raelc^er ei feine anbem als f^einbare unb formale .öinbemiffe ju befeitigen gilt. Sei
>tücf^altei an ber franjöfifc^en Otepublif beraubt, ift bie -^pforte ööllig außer Staube,

:^ren 3}enDa^rungen gegen bie SBeränberungen in bem äggptifc^en Status quo irgenb

meieren ^luibrucf ju geben. 33ei allem guten SSilten mr ben Sultan ift bai beutfd^c

Heic^ Don ber '»Dtöglic^feit ouigefc^loffen, türfifd^c 3lnfprüc^e ju unterftüfeen, für bie

'eit Sa^r^e^nten jebei materielle Subftrat fe^lt unb bie ,ju ber -öilflofigfeit, in »eld^er

^ie türfifd^c Ütegierung fid^ im eigenen öaufe befinbet, im auigefpro^enen ©egenfa^

'te^en. 3Jft bie Si(^er^eit ber'^^erfon bei Sultoni boc^ neuerbingi ebenfo bebro^t geroefen,

roie bie Slutorität, bereu bie ^:piorte fid^ fonft i^ren näc^ften Ülac^bam gegenüber ju

erfreuen l^atte. ^n ber „^roöinj" Cftrumelien fc^altet 3lleffo '^afd^a ebenfo

iouöerän, toie gi'iri't 3tleranber in ^Bulgarien, roo ber 9lame bei Dberl^erm nur
nod^ genannt ju werben fc^eint, roenn bie unbefriebigenben 3uftönbe bei !;Janbei mit

bem barbarifc^en dl^arafter feiner frül^eren 9tegierung entf^ulbigt roerben follen. ^JUd^t

einmal baju 'i)at bie '^forte ei gebrad^t, baß ber öon Sulgainen ju entric^tenbe xribut

^eftgefc^t unb baß 2>liene gemad^t roirb, ben auf biefci (5fürftent|um fommenben 2ln=
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t^eil an ber Dttomanifdjen ©taatefc^ulb ju Berechnen : unterftü^t tion bcn Umftärtben ift

man in ©ofia barauf au§, fic^ ber Erfüllung biefcr öertragSmälig übernommenen Ser=

)jfüc^tungen toomögüd^ böKig ^n entstehen, ^ebe nene, biiri^ Bnlgarif(i)e 3eitungen

öermtttelte ^unbe Beftätigt, ba^ e§ für bie ^Regierung unb bie ^errfc^enbe gartet be§

jüngften ber cnro^äifc^en fyürftentpmer nur einen Dber'^errn unb nur eine 5tutorität,

bicjenige be§ Äaiferg öon 3tu^Ianb, gibt. 5(u(^ bie au] bie St^eilna'^me Bulgariens

an ber enropäifcfien S^onau=G"ommiJl'ion 6eäüglt(^en $ßerl)anb(ungen i(f)einen o^ne jebe

5}littoirfung ber türfifd^en 9tegierung geführt ^u mcrben. S)ie einzigen ^inbernifje,

mit benen man red)net, finb biejenigcn, toelc^e öon (Seiten beä SBiencr (iabinetg ge=

mad)t n)erben fönnten; benn neben ber ßrgeben'^eit gegen iRu^lanb gehört ber @egen=

fa^ gegen Cefterreid) ju ben <öauptmerfmaten ber in Sofia befolgten ^olitif. Saö
umge!ei)rte ©l^ftcm loirb befanntli(^ in ^^(otobim (^t)iti|)po|)el) befolgt, too 5Heffo

^afc^a ba§ gegen ben ruffifc^en @influ^ eiferfüd^tig gcmorbene liberale ^ungbulgaren=

t^um an fi(^ ju feffeln unb unter ben 5'ittigen bc§ ^aböburgifcfien S)o|)^elableT§ ein

borläufigeS "Unterfommen ju finben fuc^t. 2)erfclbe ©egenfafe fpielt auä) auf ber

toeftlii^en ^älfte ber Salfan=.^albinfel bie entfc^eibenbe 9ioIle. Üiu^tanbe monte =

negrifd)e ©c^ü^tinge machen au§ i^rer übten ©cfinmmg gegen Serbien, ben

SSerbünbeten DefteiTeii^g, fo toenig .^c^t, ba^ ber x^-üxit ber Sc^warjen 33erge bem
SSertreter be§ öertriebenen ferbifc^en ^ürftengefdiled^teS, bem ^rin^en IHteranber lt'ara=

georgetoitfc^, einen bemonftratib feierlichen @mi)fang ^ot ju J^eil merben laffen — eine

.^erau§forberung, meti^e ^önig 9Jlilan mit ber ^^(uSmcifung ber in feiner ."pon^tftabt

lebenben ^J^lontenegriner p beanttoorten gebenft. — S)ie 3^^te^t > ^^ benen berglcic^en

-•pänbel ätoifdien bcn fübflalnifc^en Stämmen ernftl)aft genommen unb für SJorläufer

großer eurD|)äifcl)er 3}crn)icflungen angefc^en ju merben pflegten, finb inbeffen öorüber.

5Jlan .^at fidj na(^gerabe baran gemö^nt, ha'^ in bicfen, an ber ©ren^e ber (5ultur=

melt belegenen (Jrbgegenben „^ebermanng <!panb gegen 3ebermann§ $anb" feinblic^

erhoben ift unb ba^ bie am füblidjen S)onauufer |aufenben 3^itiin9§corref|)onbenten

^al)r au§ unb ^at)x ein berfid)ern, bie flatüifd)=orienta(ifd}e 3ßelt fte^e loieber einmal

am S3ürabenbe großer ßreigniffe. @inftn)eilen forgt ba§ 9iu^ebebürfniB ber ©ro^en

bafür, ba^ bie deinen ^Itulje galten, unb feit ber Söiener Üteife be§ .^errn ö. @ier§

^errfc^t attentlialben bie 5[)teinung öor, ba§ fommenbe fyi^ii^^jfl^^' ttierbe an ber üiul^e

ber öftlic^en ^clt ebenfo fpurlos borübergel)en, Itiie an bcrfenigen bc§ äöe[ten§. (Snt=

fc^eibenb luirb natürlich fein, ob bie öfterreid^ifi^ = ungarifc^e Stegierung biefc i!^r ge=

gönnte ^yrift 5ur 33efeftigung it)rer Stellung in 33o§nien unb ber -^erjcgoUjina au§=

^^unu^en unb in biefen Säubern lialtbare 3uft'inbe ^^erjuftellen öernmg. Söenn irgenb

wo, fo mü^te ba§ äöiener ßabinet '^ier bie f^ä^igfeit bemeifeu lönnen, feinen citiili=

fatorifc^en ßinflu^ geltenb ju macfien. llngeljemnit bur(^ ^arlamentarifdje 3tüdfid)ten

ift ba§ öfterreid^ifdie 93eamtent^um in ber Sage, bie Staatgraifon jum alleinigen llla^=

ftabe i^reä 5t^un§ unb SaffcnS ju machen unb ber 3Belt ,^u beweifen, ba^ bie 3fitcn,

in benen ber „aufgeflärte £>e§poti§mu&" eine 9Jliffion p crfüüen l)atte, für genjiffc

Xi}nU ßuropa« nod) nicf)t borübcr finb! .f)at man e§ bod) überbieS mit einer 5ße=

oötferung ^u tt)un, bereu 5lnfprüc^e an bie Regierung bie benfbar gevingften finb unb

ber bie Sicherung öon Seben unb 6igentl)um ben ©ipfelpunft aller ftaatlii^en ©uttur

bebeutet.

Xa§ beutfclie Scben ber crften äßod^en beö neuen ^aljreö l)at bie geUioljntc

ernfte unb arbeitSöolle Signatur getragen. ^^-'^f^'B?"^ 3i'i"Jift»iigi'n 3ii bem ^-amilien«

fcfte, tDclc^cö bem 3'räger ber 3i'fii"!t bc» beutfd)en 5Reid)eö unb feinem .^'^aufc galt,

finb am ^orabenb ber allentl)a(bcn erttjartetcn (^eicr burd) einen Xobeäfall unter»

brod)en tuorben, ber abermals eincS ber 33anbc ^^erriffen l)at, bie unfer Wefdjled^t mit

bemjenigen ber 23efrciungöfriege unb ber erften großen beutfd)en Cfrt)ebung toerfnüpften.

6g fcl)lt nur nod) ein SöcnigeS, unb bie C^encration, toeldjc fiel) um <^ricbrid) 3öit«

l)elm III. gefd)art t}attc, mirb einem auberen unb anberS benfcnben C^iefd^led^te öoU«
ftänbig ^4>lati gemad)t ^aben. 2)er tiefe einfd^nitt, tueld}en baö ;3al)r 1870 Bc»

,^ei(^nete, beginnt me^r unb me^r fein iRed)t geltenb 3U nmdtien unb bie 6inbrü(!e,
'.
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ntcr bcnen toir gro^ getoorben, bic Xrabitionen, hie in bcn Jagen unjcrer Äinb=

eit norf) (ebenbig roaren, ju bjoBen 3iemini5cen.}en ju verflüchtigen. Sic 3trbcit unb

corge bcs lagee nimmt alle ©ebanfen unb alle .ßräftc in 3tniprud^ unb brängt bie

^e)(^äftigung mit bcr S^ergangen^eit immer roeiter iurücf. Sinb bod^ ]u ben großen

nb gewichtigen 2(uTgaben, toelc^e bae neue Sia^r Don bem alten übernommen ^atte,

.öermals neue ^injugefommcn. Sie neuerbing» enolgte Sßeröffentlic^ung bes 'friere»,

cn ber Äaiier am 22. Secember bei öorigcn .Sfa^ree an ben *^apft gerichtet ^at,

tünbigt eine entfcfjeibenbe SBenbung in ben feit ^a^x unb 2ag gepflogenen S5er^anb=

(ungeu jur äöieber^erftcüung bc* firt^lic^en fyriebene on. greunbe unb @egncr hei=

:(ben ftef^en unter bem (vinbrucf, baß ein rociteree «öinauöfcfiieben ber 2a^e faum
ic^r mögtid) ift unb ba^ biefeö ^Jlat „autgeic^oben" jugleic^ „autgc^oben" Reißen

jürbe. ^irb bal Erbieten ber 9teic^lregterung ^u einer Sßcrftänbigung über bie 3u=

ti(^ft ju löjenben ^T^agcn abermals bilatorifc^ beanttüortet unb bcr bisl^er be3üglic^

:cx Stnjeigepflic^t eingenommene Stanbpunft ber C^urie unöeränbert bel^auptct, fo bürfte

ji« auf 23eitere» an neue 5{ngebote ni^t ,^u benfen fein, äöeiter, als bie ^Regierung

u ge^en unb bie gorberungen bebingungsloä ^^u unterf(^reiben, ,^u beren ^Inwalt bie

H'utnimlpartei fic^ bieder machte, l)at feine ^4>fli^tci 'Steigung gcicigt: beharren bie iVr=

leter ber fat^olijcfien ^ntereficn aut i()rcm bis^ci-igen ^tueglcid^Äprogramm-, fo roirb

m na[)e,5u einftimmigcö non possumus bie 3tntroort fein. '5toc^ liegen bie Singe io,

aß bie ertreme 5)tic{)tnng ben 5Borbergrunb ber Scene bc^em'^t unb ba§ bie Der=

j^nlid^en Elemente bee ^otl^oliciÄmue ben .öintergrunb , in loclc^em fie ficf) bisl^er

.ehalten tjaben, nid^t ju öerloffcn njagen. Sie Situation im 93atican fc^eint in biefer

oinfic^t bicfelbe ju fein, bie innerhalb ber firc^licf)en .ßreife bes fat^otifc^en Seutfd^=

lanbö obioaltet.

9läcf)ft ber Veröffentlichung bes ßaiferlid^en öanbfd^reibene öom 22. Secember
at bie Ütebe, U)eld)e ber Statt!^altcr ö. -3JI anteuf fei ben um i^n üerfammelten

i^ertrctcm G-lf aB = ^>^o t^ringenS gegolten !^at, bie roeiteren Greife bce beutfc^cn

i'>oIfe5 am meiften bcfc^äftigt. Söcrben Si)ftem unb Erfolge ber "Bknteuffel'fc^en 9}er=

-altung auc^ fel)r öerfc^ieben bcurtljeilt, fo ^aben bic Ütebc bes Statthalters unb bic

1 berfelbcn enthaltene Sarlcgung bcr ^'age in ben Ülcic^slanbcn bocf) auc^ bo 3"=
rimmnng gcfunben, wo man lieber biffentirt als confentirt, lieber tabelt als lobt.

ceit r^ai)x unb Jag ift tjon bcn GlfaB = ^>?ot^ringifc^cn Sdjroici-igfeitcn ni(^t me^r fo

üicl bic Otebe gewcfen, roic roä^rcnb bcr Jage, rocld^cauT bcn Sc^lu^ bcr Seffion bcs

veic^slänbifc^cn ^anbcsausfc^uffcs folgten. <2o allgemein :^at man bie ßmpfinbung,
.u bcr Sage 5lid^ts änbem ju fönnen, in toci(i)c bas Steic^slanb burc^ bie ^errfc^enbe

wartet Perfekt roorbcn ift, ba^ bie einft fo lebhafte Siscuffion über bicfcn ©egenftanb

unter wieber erlahmt. SBon ben üerfd^iebcncn Stjftcmen, bic ^ur SJcrfö^nung bcr

neuen ^Bürger bes bcutfd^cn 'JRcid^es angerocnbct worbcn, ^at feinet ftd^ eines auc^ nur
annä^cmben ßrfolgcs ju rühmen gehabt, unb immer roieber ^at man bic Grfa'^rung ge=

nmc^t, baB mit ben gutroilligcn lanblic^en ^^ikffen 'Diic^ts anjumngen \ii, fo lange

bic 31riftofratie ber gebilbcten Seute an ber -Hoffnung auf bie SSieberöercinigung mit
"N-rantrcii^ feft^ält. Sicfe Aöoffnung aber ^at fic^ erhalten, obgleich ber Saug ber

vanäöfifd^en ©ntwirfelung berfelbcn nidits weniger als günftig gewefcn ift unb obgtei^
in granfrcii^ felbft bic 3^1)1 bcrer im 3une^mcn begriffen ift , welche mit bem @e=
^anten an einen unPcrmeiblic^cn SJer^ic^t auf bas fo l^artnärfig Pcrt^eibigte Srenjlanb
"vricbcn ^u fc^licBcn bereit finb.

Safe auf einen ©cfinnungSWed^fet bcr bic 9teid)slanbe be^errf(^cnben @efellf(^afts=

daffen nid^t ju rechnen fei , ^at <6cit Pon 5Jtanteuffcl mit einer Seutlid^feit unb
S(^äi"fe anerfannt, bie Perfc^iebenc 51uslcgungen md)t 3uläßt; nur eine jWeite OKeber=
tage 5ranfrci(^s fönnte in biefer 9iürffid§t SBanbel fc^affen unb auf eine fold&e werben
unferc weftlic^cn ^^iac^bam es nid^t anfommen laffen, fo lange i^r Sanb ben Sd^au=
pla| innerer 2Birren bilbet, bie Pon ^äi)x ju ^ai)x an ?eibcnf(^artlic^feit juncl^men.

33teibt ber ^rieben erhalten, fo muß bas 5(usfterben ber Generation abgewartet werben,
bie in franjöfifc^en Jrabitioncn §craufgefommcn ift unb bic an i^rem franjöfifc^cn i£taot5=
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3^beali§mu§ mit beutfc^et ^äl^^ö'^eit ieft^ölt. 3Si§ ba'^in tft ber Sßeg nod^ ein toeiter.

@rtal§rung§mä^ig finb bie legten 9te^räfentanten etne§ erlöfd^enben Äreife§ :poUtij(^ei

ober reliöiöfet SJorfteEungen ungleich Ieibenf(^aftlid§et unb rürffid§t§tofer al§ i'^re S&oi=

gdnger, toetl Bei il^nen an hu ©teEe be§ unter ben früheren SSer'^ältniffen mögtid^

getoefenen naiöen Fanatismus ein fünfttid^ erworbener Fanatismus ber 9lefIcjion ge=

treten tft. So ift eS in ben ehemals polnifd^en ßänbern zugegangen, in benen ber

nationale ©ifer atoanjig Sa^re nac^ bem SJerluft il§rer ©eI16ftänbig!eit ungleich [tarier

aufloberte, als unmittelbar nac^ ben Ärifen bon 1772, 1795 ober 1830/31, — fo

in benjenigen beutjc^en Sanbfc^aften, meldte i!§re ^articutarftaatlid^e (Sjiftenä mit einer

nationalen öertaupen mußten. — S)anac^ Würben ber beutfc^en ©ad§e in @lfa^=

ßof^ringen bie jd^Ummften Reiten erft beöorfte'^en , toenn ber jüngere Streit ber ju

franäöfifcfier 3^^^ Ö^'o^ geworbenen ßlfäffer an baS 9luber gekommen ift! — Sßie bem

immer fein mag, — in bem gntfc^lu^, ben S5efi| beS für unfere ©ic^erl^eit unent6et)r=

liefen (SJrenalanbeS mit aHen ber 5totion ju Gebote fte^^enben Gräften p öert^eibigen

finb bie S)eutf(^en l^eute eBenfo einig, Wie öor ätoölf ^al^ren, mo bie äöaage ber 6nt=

fd^eibung nod^ fc§wan!te. „@S ift ein ^oc^, baS Wir unS ouferlegen" (c'est une corvöe)

foE ber 9tei(f)S!an3ter bamalS gefagt l^aöen unb bie ©rfal^rung "^at bie SÖa'^r^eit biefes

bamalS öielfad^ mi^öerftanbenen SöorteS fieftätigt. 2ln ber ^jolitifc^en ^lotl^menbigfeit,

biefeS ^oä) ju tragen, bis boSfelbe fic^ in eine SSürgfc^aft unferer nationalen greil^eit

öertoanbelt ^at, fönnen unb Wollen wir 5lic^tS önbent. S)aS ben ®lfa§=ßot^ringcrn

nod^ ein 9Jlal flar unb beutlid^ gefagt ju ^aben ift ein unbeftreitbareS unb unbeftrittenes

S5erbienft beS gelbmarfd^aUS öon 5Jlantcuffel geWefen, l^inter Weld^em biefeS 53lal bie

gefammte Station geftanben l)at.
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ge^ncr's SHavicnDcrc^vung.

3)te 3JlanenDetef)rung in beit erften 3ttfttl)unbetten, öon ^ofrat^ Dr. ^. 2L Don Seiner,
Sitector be« g"'^- ^ot)enjoIIcrnic^en 5Jhi|cuin2 in Sigmatingcn. 3Jlh od^t 2)oppeltaiein

in Stcinbrucf. Stuttgart, Setlag ber ßotta'fc^en SudEi^anbtung. 18S1.

'»rtaii nimmt tai ^Ime Jeftament nic^t in bie 6anb, um ^iftorijd^e Unter=

luc^ungen anjufteücn. Sie ^tbfic^t ift ni^t etwa, bie Öcl^rc 6'^riftt, toie bie 6oan=

geüen fie geben, mit ber "JluffQJlung be« ^^^aulus ^u öergteic^en ober biefe ber bcs

^JJetrus fritifd^ entgegen^^uftcUen. %üd) bie Äenntnife be^ C^er^attens ber erften d^rift=

ticken GJemeinben in unb außerhalb 3ui>ätt . ober im erften unb ^roeiten 3a!^r^unbert

nad) d^riftuS ift rocber bas ^ict unfereg Q^ibelftubiums , noc^ rür unfere reiigiöfen

Ueberjeugungen überhaupt üon 3Bic^tigfeit. 3Iuf ber anberen Seite aber ift nid^t abju^

leugnen , ba^ ^eute ein gemiffer 2rieb
, fid^ in biefen tRic^tungen ju betcl^ren , S3e=

friebigung fuc^e. ^^tllemat in 3fiten ber Umtoäl^ung ^offt man baburdö raft^er

unb fieserer ju einer neuen (Fonfolibirung ber BJleinungen unb ber ^nftitutionen ju ge=

langen , bafe man bie bie geiftige '^uft erhillenben ^'^'^9^'^ I)iftorit(^ betrad^tet. 3m
fünften, im atzten, im brei^e^nten, fec^^c^nten ^Q^r^unbcrt ^at man aufgetrieben, roa^

an titerarifc^en .^iffamittetn irgenb bientic^ erf(^ien, bie ^iftorifcfie ©enefis ber £irc^=

lid^en 3?er§ä(tnific ju erflären ; auc^ wirb in biefem Sinne I)eute ju fotc^en Stubien

Surürfgegriffen. Sienn cben)o loie man öon einer Jftepräfentation ber tebenben ]^an=

betnben Generation ba§ öemünftigfte Urtl^eil über bie proftifc^en 3?ebürfniffe ertoartet,

njtrb aus ber Üiepräfentation aller auc^ in frü'^eren ^a^r^unberten ober =taufenben

benfenben 53tänner ein braudjbare^ 6efammtreiu(tat er'^offt, bas ben geiftigcn 5Bebürf=

niffen ber nad^ neuen ©ebanfenionnutirungen fe^nfüc^tigen ©egenroart bientic^ fei. 6«
erfüttt uns mit un§ mii^tbar bünfenbem Üiad^benfen

,
ju öergteit^en , toas in t)er=

fc^iebenen ^a^r^unberten geglaubt ober nic^t geglaubt roorben ift unb in toeld^en (5for=

men beibes, -^ofition ober 'Dtegation, jur ©rfc^einung fam.

2;amit nun ober empfangen für unfere 3(ugen eine Steige öon ^a^rl^unberten

SBic^tigfeit im ßin^etnen, roetd^e bie klettern unter uns in i^rer Semjeit nur im
©an^en unb fummarifd^ abjutt)un ange'^atten roorben finb ; üielteic^t bajs e^ —
Schreiber biefe§ roeiß roenig üom heutigen Sc^utunterrid^t — au^ l^eute noc^ fo

gehalten roirb. Uns roitt fd^einen , als fei bie Sefc^ic^te ber einjetnen ^a^r^unberte

ber römifc^cn ^aifer^eit (bie mit einem für bas öorige Sa^^^unbert paffenben, l^eute

aber in^altlofen Ütamen : „Qjterfall" genannt ^u roerben pflegt) roic^tiger für bie heutige

©eneration als bie Äriege ber römii(^en Ütepubtif, bereu ®(^irffale im ^^ic^te mobemer
poütifd^er 35er^ältniffe porgefü^rt, allerbings als ein ^öä)it lebenbiges ^Itärd^en %b=
roec^stung genug barbieten, bie in äöirfüc^feit roal^rfc^einlid^ aber öon ganj anbers

gearteten '^^erföntid^feiten in Scene gefegt roorben flnb, ali moberne ^iftorien fic bor=

ftellen, S)ie römifi^e Üiepublif ift in ^^aufc§ unb 5ßogen biet prö^iftorifd^er als toir

benfen, unb roirb mit roenig 2öorten fünftig in unteren Schulen l^offcntlic^ ab=

get^an roerben. 2)enn es ^anbett iid) niäjt nur im Stllgemeincn bei unfercr 6^rono=
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(ogie, fonbcrn anä) Bei ber @efd)i(^te felbft um bie Reiten öor unb nac^ ßfiriftü.

SDie steuere ©ejdime, bie un§ |eute tDirfü(i) ettünS angebt, fängt erft an mit

9(ugnftu§.

Dr. <Scf|uI^, öon beffen Suc^ üBer bie Äatafomben im ^anuar^eft bie ütebe a

toefen ift, ^at gezeigt, wk bie (S Triften in ben erften ^a^x'^unbcvten fic^, tDa§ bie ^-^

gräBniffe anlangt, p if)ren I)eibnifc^cn S)afeinäcolIegen öerl^ielten. ®v '^at jorgfa

abgetüiefen
,

feine S)ar(egungen mit bem l^cutigen c^riftlii^en Grebo in Gontact ;

bringen; unb ebenfo, tocnn Dr. öon Seltner im öorticgenben SBud^e einen 2'^cii bcr

f)eutigen fatl^olifc^en I^e^re in i^ter frü^eften ©cftaltung bie erften ^al^r^unberte l^iv

burrf) untcrfuif)t, §egt er bie .^offnnng, feine Slrbeit a(§ eine rein hinft^iftorifd)e buvc

3ul6ringen. SSei nton(^en 's^efern wirb i^jm baS faum gelingen, benn bie (Strafe, t

er aus jenen erften ^afir^unberten , auf bie er fii^ bcfd^räntt, tro^bem bi§ in unjc

3eit l)inein eröffnet, ftral^tt in geller Beleuchtung anä) buri^ atte bie fotgenben ^atjv

I)unberte ^inburc^ , üon benen in bem Sudjc nic^t bie 9tebe ift. äöol)(tf)uenb alnr

muttiet uns an, ba^ £)ierbei in ber Xi)at feine öerftecften (Sebanfen mitfpielcn. 's^ct)ii

Beabfii^tigte fict)er{ic]^ nic^t, ben heutigen ^FcariencuttuS ^u beeinträd^tigen
, fein 58ii

enthält fein Söort, baS al§ nid)t=übicctiö Mißtrauen erloecfte. Sin e()rli(^cr ^})^ai

tritt iin§ entgegen, ber biet ©tubium baran menbet, äu ergrünben, toie man öo..

ben toirfüd)en Seb^eiten ber ^Jlutter (il)iifti an bi§ 5um 6. 3iof)v§unbert im S3oIf unb

in ber ,$?ird)e über fie gcbai^t '^abe. 5Dabci fommt üiet ^Jlateriat ^ur Spracljc, br

3iebermann intcreffiren
,
^um 3;^ei( fe§r erfreulict) anregen mirb. linb ba§ Üiefulr

ift, obgtcict) fic^ offen öon fetbft barlegt, mie ber 5Jll)t{)n§ bcr Jungfrau l^taria a:

mätig entftanben fei, troljbem fein offenfiöce, fonbern gibt 3u 25etra(^tungen Slndv,,

bie auc^ bem !§eute eifrigften 9Jtarienöcret)rer unöcrme^rt fein fönnten.

Seiner nimmt bie bilbtic^en S)arfteEungen 931aria'g in ben ^atafomben unb auf

©arfop^agen jum Stuegongöpunft. 6r fct)öpft t)au^tfä(^lid) aber, tt)ie fic^ üon felbft

öerfte^t , aus ben ©d^riften ber älteren ^ird)enle^rer. 3Bir fennen fie in SSetreff ber

befonberen 3tbfic^t , in ber fie öon il)m bnrci^gelefen toorben finb , bei meitem toenigcr

a(§ er unb nehmen feine 9(u§ma^( auf Xreu unb ©tauben an. S)ie öon i§m r-

umfangreid) unb aud) in ber lleberfe^ung mitget^eitteu Stellen finb berart, ba§ '

bieg 5)ertrauen recfitfertigen. Unfere 3lbfic|t ift auc^ nid^t, eigne, au§ gleid)cn Cuellri;

entronnene befonbere Äenntni^ mit ber Sef)ncr-'§ ()ier ju öergteic^cn, fonbern nur, ]u

referiren.

5£)er Sßerfaffcr er^ät^lt in ber S}orrebc, mic er ba§ ©tubium ber d^riftticfien Shuv

feit Saiden betreibe unb babei befonbers ben 5llabonnenbitbern nadigegangen fei. 5?

fir(^Iid)e mie öolfetljümüc^e 'illariencnttus fte^e im 3ufammenf)ange mit i^nen ui

bie @efd)icf)te bicfeö (5.uttu§ fei 311*1 feiner Untcrfnd)ungcn gcmorben. tiefer 6uUi;

^abe fid^, atS er bie 5(rbeit begonnen, öom 5. ^a^rtjunbert ab nid)t fdjiuer öerfolgcii

(äffen , für bie frühere 3cit Ratten fi(^ jebod) nur eiUiH^tne '»Jioti^cn gcfunben , bevni

einerfeitä conTeffionctt=^Jo(emif(^e, anbcrerfeitS rc{igiöS=praftifd)e Jcnbenj ttjcnig i8ctcl)=

rung geboten i)a\)i. So fei e§ benn uötf^ig gemefeu, fid^ p ben Duellenfd)riftr

unb ben Äunftmerfen ju menben: alle§, ioa§ er jetjt gebe, fei ber "Jittc^lDeiS , luic b

reügiöfe ^piputafie alö bie "JJiutter ber fünftterifdien, nub bie Schöpferin ifjver Slbcni;

auäufei)en fei.

3im erften ßapitcl toirb oI)ne (^-inteitung bann auS^üglid) bie 3»fii"""f"

ftellung beffen gegeben, maS bie ööangeüen über bie 'JJlutter (>t)rifti entl)alteii

unb . ouS bem fo gemonuenen, in jcber il^e,vel)uug fritifd) geprüften l^laterialr

ber erftc Sd^lu^ gebogen. %m ben bibtifd)en ^rjätjlungen
, fagt !Ce()ncr, ergibt

fic^: „^aria ift änugfrau, ^Jtutter be§ ^JJteffiaS, 3fofepI)'ö* UBeib. Sie ift gtäubig

unb tugenbl)aft unb geniest bie (^{nabe (Lottes. Sic tuirb feiig gepriefcn." C^rtiv
mirb nun, bis ,yt meldjcm 3citvaumc biefc einfad)e \Hnfd)anung alö bie maf^gebeubc av

äuue()men fei, unb cä merbcn bafür bie erften anbcvttjalb ^^al)rl)unberte nad) C^'tjrifto fei

geftcllt. ''JJtit biefem O'apitet ift baö Ifjcma für bie nun folgcnbeu beö ganzen iöucbi

geliefert, in toeld^en er bie ein,^clnen ^^^ofitionen bcö oben mitgeteilten SatjcS jebc befonbevv
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öctfolgt: 'Ditaria ai?) ^iungfrau, als -]3tutter, a(5 3Set6 Ssoffp^'^, ote 3;rägeriu einer Stetige

^oJ^ei xugenben, a(§ ^ii|aBerin beionberer göttlicher @nabe. ööc^ft inhaltsreich unb
anjiel^enb finb bieie Unterfud^ungen. SSei jebem begriffe lernen wir au» ^iftorifi^en

3eugniffen, toie er fic^ erweitert unb ber ,6ö§e juftrefit. £ie kämpfe jtoifc^en ben

Äirrfiente^rem, loelc^e bicjen SBcg pr ,6ö^e enttoeber ^u befc^reunigcn ober auT.ju^alten

beftreBt waren, geben einen wunberboren ßinbticf in bie 6ebanfenarbeit ber erften

fünf ^ö^i^^unberte. Sie Singe Werben auf^ ©enauefte bargelegt unb bie betreffcnben

Stellen, wie bereite bemcrft, ausführlich (Seutfc^j mitget^eilt. Ser öon ^ikria fid^

bilbenbe ^Jlljt^us Wirb immer breiter unb glänjenber unb ficgreid^er, ft^rittweife

rürft bie i^lutter G^rifti ber ßr^ö^ung jur «öimmelefönigin näfer unb im fünften

^a^r^unbert fe^cn Wir fie ben 2:^ron neben ©ottDatcr unb Sott bem (So^ne als bci=

na^e ebenbürtig befteigen. Sie§ ber SnJ^alt bcs 93uc^e5. SBir gewinnen am Sc^tufie

bie Ueber^cugung, ha% in 3tnbetrac^t ber antifcn Kulturen, bie in bas ßl^riftent^um,

fobalb es IBolfsreligion geworben war, l^ineinftrömten , unb in 33erücffic^tigung ber

^atur ber romanijC^en SBölfer, bie als bie leitenbc '^lad)t in biefer (Bebanfenwelt

aueerfcl^cn worben waren, bie ßntwicflung ber Singe feinen anberen V.'auf nehmen
fonntc. Samit geben wir bie o^pofitioneEcn 6ebanfen auf unb füllen uns befähigt,

bie jum %i)nl entjürfenbe Äunft= unb 3>olfspoefie , burd^ bie hk 5)lutter ß^rifti öer=

l^errlic^t unb i^r 33ilb ju einem für ^ebermann erfreulichen unb ^tbem befreunbcten

gemad^t wirb , rein auf uns wirfcn ju loffen. Sie im 2. i^ai^t^unbert entftanbcnen

Einleitungen ju ben Göangelien , bie bas i'eben ber ?3lario enthalten
,

gepren als

Sichtungen ju ben rei^enbften ßrjcugniffen ber Q^olfspljantafie, wie bie 3bicgelbilber

biefer Sicf)tung in ben äQerfcn ber A^ünftlcr benfclben 3tang einnehmen, äöas gäbe

unf(^ulbigeres , freunbtid^cres , Scutfc^eree als Sürers Vfeben ber -Biaria?

5ür Siejenigen, bie bas aus l'e^ner's ^uc^e ©elerntc Weiter berfolgen möd^teu,

jur ^OTtfe^ung i^rer Stubien l^icr nod^ auf 5}hs. 3iamefon^5 Legends of the

-üadonna (6. 31nfl. Bonbon 1879) öerwiefen, ein ißud^ , boS im befteu Sinne eine

grauenarbeit genannt werben fann. 931r5. ^ö^^Hon l^at au» langjähriger ÄenntniB

ber ÄunftWerfe in ben -J^lufeen unb Äirc^en ßuroba's eine 3ufömmenftellung bes i^ren

SBlirfen Erreichbaren Dcrfuc^t. 2Bas il)rem 5Buc^c an fritifc^er ©ele^rfamfeit mangelt,

lä^t fiel} nad) ber Öectüre weniger Seiten leidet berausftnben : feine 2}or3Üge befleißen

^^rin, baß man es tro^bem bis ju 6nbe lefen unb fc^lieBlic^ 3u befi^en wünfc^en wirb,

nn es fterft eine liebensWi^bige , ber Sac^e ergebene !|>crfönlic^fcit barin, bie einer

(yian, ber^llle, bie fie einft gefannt ^ab?" ""'^^
''t Idngft in l^ö^erem "üütcr gcftorben),

ein liebeöolles 9tnbenfen bewahren.

3n ^e^ner's ausführlicher SBeife wuD jiaj Der gefammte Stoff bie fpäteren ;ja^r=

uberte l^inburc^ natürlich nid^t bei^anbeln laffen. ^nd) Sibrons 31rbeiten werben

bem Seutfc^en ^efer nic^t bas leiften, was er braucht: es wäre gut, wenn nod) eine

neue ^raft ftc^ biefes Stoffes bemächtigte unb neben Seiner weiterarbeitete, ber l^offent=

lid^ übrigens ben beim 3lbf(^luffe feiner ausgejeic^neten 2trbeit gegebenen •^tusblicE in

bie fpäteren 3al)r!^unb''<^-^ ''-• 9^'^^-^ürec^en gegeben ^at, es felbcr beim fünften nid^t

bewenben .^u laffen.

Sie bem ^uctje otngcijcointii ac^t tafeln finben auf ben legten fec^jig Seiten

cielben einge^enbe ßrflärung. ©. Ä. {5f.
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5lm 5, f^ebruar, 35otmittag§ 10 U^r, fd^teb ein 5Jlann au§ bem SeBen, toelc^er

öierunbbrei^ig Sa'^re lang öor bem ^uBHcum geftanben f)at ; ber toä"§renb biejer öielen

^a1)xt om 6nbe jeber äßoc^e, regelmäßig inie ber ©onnabenb felBer, erfc^ien, um bie

X^or^eit 3U geißeln, ber Süge bie 5Jla§fe üom @e[i(^t 5u reißen, ben .^umBug p
öerf^otten, bie äöelt Iad§en ju machen, unb beffen ^larne gleid^Bebeutenb toar mit

f^ro^finn, ^eiterfeit, guter Saune, f(^arfem 2Bi| unb feiner S^onie. 5[Rit bem
„Mabberabatfd§", loetc^en S)abib ^alifrf) fiegrünbet unb ©ruft S)o]^m in tel6en§=

langer @emeinfc§ait mit biefem, mit 9tuboIf Sötoenftein unb Söit^etm ©d^ol^

geleitet ^at, ift ein neue§ Clement in unfere ^eriobif(^e Literatur gelommen:

burc^ i'^n Waxh juerft ber 33erliner Söi^, biefe merfmürbige ^Jlifc^ung fe^r bei-j(^iebcn=

artiger geiftiger ©ffen^en, toelc^e mit ben S5ebölferung§öer^ltniffen SSer(in§ auj bas

@enauefte jufammen'^ängen, cntlocalifirt, inbem er au§ ber früheren ©pießbürgerlid^feit

:§erau§trat unb fic^ aEgemein gültiger 5Jlotiüe bemädEitigte. Sie ©päße be§ 6rfen=

fte!^er§ 5^ante reichten nid§t toeit üöer ba§ äöeic^bilb unferer ©tabt unb finb mit iljm

öerfd^tounben ; aBer ber „Mabberabatfc^", melier au§ ber großen ^olitijdjen unb

nationalen Umtoäljung be§ Sal^re§ 1848 ^ertiorgegangen, ift eine ^Jlac^t, mit n)el(f)er

ber .^iftorifer ber legten breißig So^re ju rechnen l^aBen mirb. 3!Ba§ bie ^olttifc^c

5poefie ber öieräiger ^al^re mar, haQ — unb bieüeic^t me:§r — mar ber „Ätabbera=

batfd^" in ben fünfziger S^a^ren. ©eine SBirfung mar pofitiber; obtüo^l ein gronbeur,

mie ber SSerliner insgemein, Befaß er boc^ auc^ bie Son^ommic beSfelben. (Seine

^Pfeile trafen, o'^ne baß fic^ barum au§ feinem @efic§tc jenes Säckeln öerjogen f)ätte,

meld^eä tt)ir 3lEe fo tool)l fennen unb n)el(^e§, fo follteg toir meinen, aud^ ben 5ier=

legten toieber öerföl^nt. ^n jener trüben 3eit ttJar e§ t)orneT^mli($ ber „Jltabbcrabatfd^",

melc^er e§ fic§ l)erau§nel^men burfte, bie Söal^r^eit 3U fagen; benn er fagtc fie mit

fo öiel 9lnmut^ unb &e\ä)\d, baß man fie felöft bort gern l^örte, mo man in anberer

f^orm fie toietteid^t meniger goutirt §ätte. lieber atte Stl^cile S)eutfcl)lanbö berbreitct,

§at ber „5?labberabatf(^" reblid) boran mitgearbeitet, ben nationalen (SJebaufen in

immer h)eiteren ©ct)ict)ten unfereg 33olfe§ p medeu unb ju Iräftigen. ^n bem 5Jlenfd)en=

alter feine§ S3eftel)en§ toar e§ i^m befcf)ieben, einen neuen 5!Jlorgen über unfcrem

SSaterlanbe l^erauffommen ju feigen, unb einer neuen (Generation, tocldje für bie S5cv=

mir!lit^ung beffen, ma§ ber Xraum ber älteren gemefen, auf blutigen ©c[)larf)tfelbern

rang, einige ber fc^önften ßieber unb ©efäuge ju geben.

^n ber ©efd^id^te ber politifrfien ßntmicEelung 2)eutfd)tanb§ feit ber Ütebolutiou

öon 1848 nimmt, unter aHcn Organen ber öffentli(|cn 5)ieinung, ber „.illabberabatfd)"

eine ber martanteften Stelleu ein: unb mit biefem 9tul}me beS Jölattcö üjirb für

immer bie grinnemng an ©ruft 2)o]^m öerfnü^ft fein. @g ift ba§ SooS 2)eriemgen,

wellte für ben Jqg fd^reiben, baß 2)a§, mag fie gefd)ricben l^aben, aud) mit

bem 2^age gel)t. SBcr mirb in fünftigen Sexten fid) bie ''JJtülje geben, ober felbft int

Staube "fein, au^ ben alten SBänben beg „Älabbevabatfd)" bie ^Vülle ^jointirtcr 6e--

banlen, inljaltöolter, formüollenbeter Serfc ]^erauö3ufud}en, meldje Don ©ruft 2)ol)m

t)errül)ren? 3öer öermöd)te bie üielleid)t nod) größere ^^al)l gelegcntlid)er ©infeii

bungen ju beftimmcn , meiere üon feiner .^anb erft Sd;liff unb ©lauj crl)ielten

Sd^reiber biefer Reiten erinnert ftd^ ou8 njeit entfernter 3fit eineg iöegegnenS mit
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Saoib ^aüi(^, rodd)cx, txo^ feiner auBerorbcntüc^en ßnolge int „^(abberabatfc^" unb

auf ber S3ü^ne, bennod^ einer ber befc^eibenftcn unb aniprud^slofeften 2)iänner toax.

toie man fte nur in bem Scrtin ber Sßergangen^eit fanb. 9luf bie f^rage, ob er fid^

an einem bamats ftattfinbenben Sc^riftfteüeneftc bet^eiligen toerbe, ertoiberte er mit

Iei(^tem ßrröt^en : „-öalten Sie mid^ benn überhaupt nir einen 8c^riftfteIIer?" 5lud^

S^o^m ttjar bon einer rü^renben 3?efc^eibcn]^eit unb o^ne jeben ß^rgeij, fotoeit es ftd^

um äußere Singe ^anbclte. Socf) in einer Sd^öpfung öon unöergänglic^em 3Bert^,

bie feinen Atomen trägt, §at feine gan^e bid^tcrifc^e Begabung fid^ ^ufammengefa^t

;

tt)ir meinen feine Ueberfe^ung Don !i^afontaine'5 gabeln, ©s ift nid^t ber er=

Quifite gormenfmn allein, ber l^ier in ber Ueberminbung ber größten Sd^roierigfeiten

wa^re 2:riump!)c ieiert: e§ ift bie 6^ongenia(ität mit bem alten franjöfifc^cn Siebter,

ttjetd^e fein 3Berf in einer anberen Sprache getoiffermaBcn ^um jioeiten -iiiate fc^afft.

„aSir t)aben es ^ier," l^at ein competenterer Üiic^ter in biefen SBlättem gefagt \), „mit

einer clüfftf(^en Sciftung ^u t^un, burd) bie bem -^ant^eon ber bcutfc^en Ueberfe^ungs^

literatur ein ^eifteriocrf mel^r jugchi^rt, burt^ bie Lafontaine toirfti^ einer ber

llnfrigcn getoorben ift." — ßbenfo oerbanft unfere 3eitf(^rift bem nun Heimgegangenen
bie Ueberfe^ung einiger garina'fd^er "JloDellen, toetd^e für bie yrfinfü^Iigfeit beä ^ad)=

empfinben^, für ha% 9Ineignung«öermögen Sol^m's, man möd^te fagen: für feine S)i=

öinationigabe ^fUQniB ablegen.

Qx arbeitete mit crftaunlid^er Seid^tigf eit , wie fpielenb , unb braud^te fid^

ntc^t an^uftrengen , um geiftreid^ ju fein; er tttar e» in jebem Sßorte feines

@efprä(^§, aber er »ar es mü^eto». 2ae öor 3lüem gab feiner ^^erfönlid^feit

ben 3<^uber, bem fid^ nid^t leicht 3lf"ianb entjog. Sein SBi^ brängte ftd^

ni(^t auf unb loor immer grajiö«. iikn l^atte tei lijxn ba» ©efü^t, in ber beftcn

ÖJefellfd^aft ju fein; in ber ©efeüfd^aft eines -Btanne» öon ber öietfeitigften Silbung
unb ben urbanften ivormcn. 6r befafe bie ^öf(idf)feit be» -öerjcni; unb roiewo'^l er

ftarf auigefproc^ene 9lntipatf)ien liegte, mar er bo^ faum fä^ig, ^cmanbem perfönlid^

mel^e 3u t§un. Qx ^atte oiele treue g^^eunbe unb gcmiB feinen geinb. Sic ßinber

liebten it)n ; unb bie ^inber ^aben ein untrügtid^eä ©efü^t für Siebensmürbigfeit. 6r
mar ein Sed^jiger unb !^atte fid§ noc^ bie gauje gi^fc^e ber ^ugenb beroa^rt, fafl bas

Slusfel^en bcrfelben. Sa fam bie türfifc^e ,ßronf§eit, ein ^er^teiben, bie i^n hinraffen

follte. Soc^ fie brandete faft öier 3a^rc, um ben 3Biberftanb unb bie jöl^e Seben§=

fraft biefes ^örper§ ju übermättigen. Sein @eift Ukh, menn nic^t öoHfommen un=

berührt, bod^ t^eilna^msöoU unb rege bi» ^ute^t. &r trug bie immer l^eftiger merben=

ben Sc^merjen, bie quatöollen 2;age, bie fd^taffofen ^}täcf)te mit bemunberungsroürbiger

©ebutb unb mit einem ftiHen Slicf ber Sanfbarfeit für bie -öingebung unb unermübet

liebeöolle 5pftege ber Seinen. Sas Sprechen marb i^m fd^mer; er fonnte bas äöort

„Ätabberabatfc^" faum noc^ l^erüorbringen. 3tber nocf) ai^t S^age öor feinem 2obe
unterf)ie(t er fn^ über bie gegenmärtigen literarifc^en unb gefellfd§aftti(^en. 3uftänbe

S?erlin§; bas Seite, toas er fal^, waren bie Aquarellen eine§ befreunbeten ^Ralers,

unb bas Se^te, ma§ er fprad^, ein liebeöottes 2Bort an feine fteinen 6nfel. Sein

5lnbenfen lebt fort im Jper^en feiner gi^eunbe. 6r toirb uns überall feilten. SlBcr

auc^ im ^Berliner 'itbtn i)at fein Scheiben eine 'l^üdfe gelaffen, bie fobafb nic^t roieber

ausgefüllt toerben roirb. ^. 9t.

>) ^ircctor Siaxi Saubert über ,S)obni'§ Sofontatne=Ueberfc|una" in ber ,2;eutfd^en 9iunbs

fd^Qu', 1878, 58. XMI, S. 489 ff.



„JJolitifdier unb ^tmtintt Mox'i) in ben Uereittiötm Staaten

tJOtt Horbamn'ika/^

©utgegnuttö.

„@ine ©ttmme au§ ^Jlmerüa", toel(^e e§ in einer un^^olitifc^en ?yrage, bei* in ber

„S/ent|(^en ütunbfi^au" öortoicgenben ^ran§ entgegen, torgcjogen 1)at, anontjm

p Bleiben, Jiat im 5loöemBer§eit (1882) biejenige Quelle Bemängelt, bie irf) in

einem ^luffa^ üBer bie 2;öbtung§öerBred)en in ben 23er einigten Staaten
äu @rnnbe legte unb ferner'^in aud^ meine <Sc£)(u^ToIgerungen Be!äm)3jt. S)ie geetjrte

^Jtebaction IroUe mir geftatten p Bemer!en, ba| in bem äöoc£)enBtatt ber öon ^errn

.^. ©c^urj ^erau§gegeBenen „Evening Post", in ber aEgemein '^o($gef(f)ä^ten „Nation"

feit 5loöemBer ö. 3f. eine 9tei§e öon ?trti!eln unter ber UeBerfi^rift „Southern Homi-
cide" meine Sartegungen in alten mefentlic^en fünften Beftätigt, öomel^mtid) borin,

ba^ Söbtungen in ben ©übftaaten ]t^x biet 'häufiger öorfommen, al§ im ^lorben,

ba^ e§ tt)e|entli(^ bie geBitbete ßtaffe ift, bie an§ öerirrtem @I)rgefü'§l an fotc^en

^iffettiaten fi(^ Bct^eitigt unb bie öon ber öffentti(^en 5!)lcinung im ©üben geBiEigtcn

i5reif|)retf)ungen ber (Berichte einen großen Streit be§ UeBet§ mitöerjctinlben.
|

ä5a§ ba§ üon mir Benu^te Suct) bon 9tebfielb unb feine 3>i^'fcnörtfti''^£i^ ö"=
\

Belangt, fo urtt)eilt auf mein SSefragen |)err ^.<Bä)ux^ in einem an mid) gerid^tetcn |

^Briefe bom 15. Januar fotgenberma^en: „2Sa§ bie 9iebfielb'fc^e SlrBeit Betrifft, fo l

'i)üt ber SSerf. be§ 2lrtifel§ „:3nbibibuali§mu§ in ben 3}ereinigten ©taaten" in bem '

^JlobeniBer'^eft ber „S)eutf(^en 9tunbf(^au" biefelBe mit Unred^t al§ eine SenbenjfcfiriTt -^

Beäeic^net, melctie nur ben 3^^^ geliaBt ^aBe, im ^ntereffe ber repuBtifanifc^en ^4><irtei j,

ben ©üben anjufi^tDärsen. ^tf) bpar mit 9lebfie(b, ber bor jmei ober brei 3aT}rcn '^

geftorBen ift, |}erfönlidfi gut Befannt. 6r mar felBft ein ©übtänber auö bem ©taate *

2:enneffee, burd^anS fein ^^^arteimann unb al§ ©c^riftftellcr !ein ©enfation§t)afd)cr. @r i

I}atte \x(i) in ber 3oui"naliftif einen guten ^Jlamen ermorBen gcrabe burct) feine nücf)terne,
-i

un^arteiifd^e @etüiffenl)aftigfeit al§ ä^eric^terftatter. @r toar bem ©üben freunblid) ^

gefinnt unb trat Bei mand)en Gelegenheiten ben üBertrieBenen ©rf)aucrgcfcl)i{^ten, meld)o |

p :|)olitifd)eu 3^edcn üBer jenen Sanbe§t^eil ctjäl^lt luurben, Bcrid)tigcnb entgegen. I

;3c§ Bin ba^cr üBer^eugt, ba| feine ©djrift üBer ben 2:obtfd)lag in tm ©übftaaten •,

feinerfcitS eine gemiffenl)afte 5lrBeit mar, ^^n feinem anbcrn ;^mede unternommen, aU> ,

bie 3Bal)r§eit, tnie er fie berftanb, an'g Sidjt ju ftellen. 3d) erinnere mid) nid)t,

ba| feine eingaben ber .Sj)auptfad)e nad) l)m ,vi öanbe erfolgreid) angegriffen morben

mären. 2)amit mill ic^ jebod) nid^t fagen, ba^ alle feine ^flllli'» buri^auä alö ridjtig

on3unel)men finb, Bcfonberö mcun er allgemeine UeBerfdjlägc mad)t. 6S lag iljni

aBer aud^ fein ^uberläffigeS ftatiftifd)eö ^J31aterial bor. ör mu^te fiel) feine Xl}atfad)en

aus ben Leitungen unb l^icr unb ba einem amttidien 9lctenftüd ,^ufammenfnd;eu, unb

baBei mag S)iefeö unb 3eneS üBerfeljcn unb julueilen and) eine neBerfd)äljung ober

UcBertreiBung untergctanfcn fein, ^^m 2Befentlid)eu mirb bie ')iid}tigfeit feiner cV'id)=

uung ber ^nftänbe menig Bcftritten. 'JJian fud)t el)er bie 2(;atfad)en ^u erflären unb

3U Befd)önigcn, aU fie ,^n leugnen."

3td) fann f)ierin lebiglid) bie Seftätignng beffen finben, \mi id) in meinem ^^i;

fa^ üBer 9lebfietb'g S5nd^ flcfaöt l)flöe, Dr. {\. bon .^ol|}cnborff.
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^nbifc^e a^cifebricfc. S3on Srnfi
;aecfe(. ^Berlin, (Sebriifcr ^attil 18S3.

Xen ^cfern bcr ,3tunbfc^au" fmb tiefe

^iefe ktannt, »clcfic ^icr in einem »lattlic^en

^anbe podiegcn, um einige 26fd)nitte bereidjcrt

unb mit einer ergreifenben ißjifcmung an tie

iWutter tcS 2>erfaficr8, ju bercn S4. Geburtstag.
2Bir enthalten un8, aus begreiflieben (J^rünfcen,

jebe« 2Sortc§ jum i'reife fcieieS Suies; aber
toir fcnnen uns nic^t öerfagen, aug einer 'Än=

jciac beS leitenten ameritanifdjen äöccbcnblattcg,

„The Nation" (3an. 4, 1SS3) fclgcnbe Sä^c ^u

re^Jtotucircn : „Diefc 'Briefe biibcn eineS ber

bejauberntften fReifcwerfe . ireldje jemals er«

fc^ienen, nnb fmb, wag l'eebarteit betrifft, turc^=

aus »ürbig, ^anrin'S „Vojage of the Beagle"
an bie Seite gefieüt *,u werben. "Blit ber Hra*t
minuttöfer ©eobacfitung, welche bie''em grcöen
9iaturforfc6er cigentbümlid) ift, »erbinbet i^ro=

»cffor .v^crf«i eine Hlarbeit, eine öegenftänb;
lid^teit unb einen ©lan-, bc§ 2ti(eS, aelcbe fe^r

fetten ünb bei beutftten ©ele^rtcn. einige ber

me^r tet^nif^cn ütefultate feiner 8eobüd)tungen
bei Seite laiienb , cntbält ber torliegente ^änb
eine %Mt ton SetailS über baS Klima, bie

lanbfcbaftlicbe Sceneric, bie 2^ier= unb *}?flaH*,en«

roelt :c. ton Se»ton, mit einer ^öitft anfAaulidben
Scbilterung feiner JKeife bin nnb 5urüct.' — (Sine

crtglifc^e unb fran-,örifi^c lleberfceung ber ,3n:
Difcben ätcifebriefe* mib bereits angefünbigt. —
«. t^ünf^ctin (5-ffo^i^ ton £»crmän ©runrn.

dritte golge. 33crlin, gerb. Sümmler's
S3ertag8bucb$anblunq. 1SS2.

31u^ bei biefeni SÖucbe befc^ränten wir un§
anf btc einfache '3ln?cige. '^?rof. joerman Orimm
ifi ein regelmäßiger äfiitarbeiteV ber ,3iunb=
ft^au' , unCi einer ber wicfctigflcn ber im por^
Hegenben :Sanbe enthaltenen SffäoS „aiap^ael'S
S4>ul€ ton 3ltben" ifi ',uetft tu unfcrer 3eit=

fcferif t erfctienen (September 1 SSO). (Sin anberer,
über -Änfelm geuerbac^, ifi auS einer 8e=
fprec^ung feiner öcrfe gclcgentli* i^rer 2lue=
fiellung in ber 9Jationalgateiie ^Tcorgegangen
(3iini ISSO). 3n ',wei Heineren 2lrtifeln (;^uni

ISSO unb SciJtember ISSl) wirb man bie

Stutteu '^u bem gnap „atap^acl'S (Salatea
in ber garnefina ?u9{om' crtenncn; unb
aus bem 9?erglei(6 fceS erfien gntwurfS mit ber
fertigen ärbeit ließe fi* 'olgem, welche Sin»
forberungcn iperman ©rimm an bie itunft beS
SAriftficUcrS mac^t. 2)ie Dkfrologe auf bie

Srüber ©rimm, 3Sil^elm, Oacob unb ^ubwig
<Smil, ben iiJaler unb Äupferfiecbcr , regen jutn
9iacbbenten barüber an , n?ie ficb in ^erman
©rimm bie Literatur = unb bie Äunfümereffen
tcreinigcn, meiere auA bicfem ©erfe ben in-
bitibudlen 3ug terlei^en. Siterarifcbcn Sn^altS
nnb: gioven5a (Snmertungen ^u einigen ©e--
bi(6ten Sante'S unt aJiicbel ^Ängelo'S), bie ©nt«
fte^ung beS i>olt§bucb8 Don Dr. gauft,
53ettina ton »mim unb Stalpb SBalbo
©mcrfon, ein: S^ar_atteriftit unb bie Ueber=
fc^ung ber beiben (SnapS über ©oet^e unb
Sbafefpeare, burdj welcbe §erman ©rimm als
einer ber (Srfien tor fet^^unbiwanvfl 3a^ren 5>en

großen Slmeritaner einem beutfdjen publicum
belannt machte. 3)em Kunfigebiete gehören an
(außer ben obengenannten): ÜiJiiaet angeto'e
Sarfot^age in ber Sacrifiei öon San

i'oren50,9{ap^acrsiDiabonnabi Xtvxa=
jnuooa, 3"^ei Stiebe ton griebricb
©eber, 3tau(^'s ^unbertja^rigcr ©6 =

burtStag, 3wet Sürer'fc^c Äupferfitie
nnb Jtatbael'S erfle 3eitcu (juerft in ben
„^^reuBifcben ^abrbücbern" terijfjentlicbt). 2)iefe

btitte golge ber SfiaoS fi^ließt ficb ben beiben

fruberen Sammlungen ton 1S74_ („günTjc^n

(SffaDS") unb 1ST5 (»günfie^n (Ejiapö. Dieue

ixclgc"), foroie ben ,3ebn ausgewählten SffaoS
'jur ßinmbrung in bas ©tubium ber mobcrnen
Äunfi" tom ^aifxt 1S71 an, welcbe gegenwärtig

tergriffen unD unb in neuer 5!luflage bemnäc^fi

erfdjeinen werben. (Sin toÜfiänbigeS Sacb« unb
JJamcnregifter über alle tier Sammlungen ifi

bicfem Spante beigegeben. 2;ie i^erlagS^antiung
^at baS öucb tortreffUd) auSgeftattet.

Q. ^icMCollection of British Autliors'*

(Ceip3ig, Xaucinig) ift burcb eine Snjal^t ber in=

tereiiantefien DZotitäten bereicbcrt Worten, i'on

änt^on» irollcpe, bem (ärjätiler, ber feine

geber eben »ür immer nicbcrgelegt l>at, cr=

galten wir ben eiubänbigen Vornan „Kept in

the dark": ton ä)Jr?. '4>arr: ,Jiobin'*, in

;wei $5änDen, unb ton ^ÄgncS ©ibcrnc: „the
Curate"s home'*, bie ©ejd^id^te eineS englijc^en

i^farrbaufcS. — (Sigenartig unb bebcutenb ift

,,Johu Inglesant-', ton 5- §enrD S^ort =

boufe, „ein ^öerfiit^ im p^ilofop^ifc^en 9to=

man.* £a ber i-erfaffer inbeß alS feine l^lufter

iuglei(^ (SertanteS unt l'efage, ©oetbe unc ^can
1>äul nennt, fo barf ber l'efer aÜerbmgS nictt

befürcbten, nur ^v^ilofop^ie jU befommen; eS ift

tielme^r ,,incident" genug in biefem 9loman.
ber unter unb nac^ (Sari t., jum Xbeil in (Eng=

lanb. jum 'X^eil in 3totien fpieli. — (Xtne

wert^ooUe ©abe ferner fmb bie „Poems and
Ballads"' bec- frül; terfiorbcnen unb in ben maB=
gebenten «reifen SnglanC"» ^ocbgcfcbägtcn Xante
© a b r i e l 3t o f f e 1 1 i. ißefoncers reid; ift bieSmai

bie »laudjniß vEoUection" an äüerfen amerita:

ntfcber "l^rotenienj , wie benn Der bicbterif*c

©eniu§ beS ^.Ji'efienS immer weiter »orbringt

in bie ^änbcr ber alten ^Sultur — ein Itiotio,

welche* tielleic^t mc^x alS febeS anbre biSber

torgebrc(^te bie l'egiSlatite ber großen Union
üter furj ober lang befttmmen wirb, fid? ben

iPerirägen ',um Äcbuöe beS literarifcbcn ei9en=

t^umS anjujcbließen. 2)aS SJuc^ ber iontoner

Seafcn war bieSinal eine amenfanijc^e anonpmc
"JJotcUe: „Democracy", tie wir ^icc in einem
^anbliien ^ant erhalten; öret $arte ift mit
..Flip and other stories". i'fart Xwain mit
,,The Stolen white Elephant*' unb äS. X.
Powells, ber 3lutor, auf welchen in Xeutfd?=

lanb tielleicbt juerfi unfre 3eitf4>rift aufmertfam
gemacht ^t unb ber je^t auc^ in Snglanb ju

allgemeiner ^nertennung ju gelangen fc^eint,

mit bem 9ioman .,A modern instance" ter=

treten. Se^r banfenSwert^ enblidj ifi Die 3n-
corporaticn ton Ciiocr Ö enteil ipolmeS,
berühmt burc^ feine „Breakfast-Table Series'%

weldi fowo^l in 'ämerita, alS aiidj in ©nglanb
\u einer 2lrt tlaffifcbcr ©eltung gelangt ift.

(2:tnfiweilcn liegt nur ,.The Autocrat of the
Breaklast-Table'- tor; aber aucb tie beiben

antern iBänbe, welche ben ^rofeffor unb ben
Xicbter am grüj^fiücfStifc^ geigen, werben in ber

„Xaucbnib ©bition" nacbfolgen.
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SSon Sleuigteiten, toeldic ber SRebaction 6ti jum
12. fjebruarjugegangen, öetjetdöncn h)ir, näl)ere§ (Stn=

ge^en naä) ytaum unb (äSeIejenljeit unS borbelftaXtenb:

bon ßarmen St)iöa. 2Jlit 3 ^Uuftrattonen unb gacft»

mile. Sei^iäta. 2Ö. i^-riebridf).

Q^evgmann. — (Srfunben unb emtifunbcn. ©ebtdftte bon
P. iJofetil) SSetgmann, Äveujl^errn ju ÄotlSbab. SPrag,

gf. Bntta. 1883.

Bibllotheque des eceles fran^aises d'Athenes et de
Ronie. Publiee sons las auspices du miriistere de
rinstruction publique. Lfg. 22. 24. 25. 27. Paris,

Ernest Thorin. 1882.

Brunetiere. — Le roman naturaliste par Ferdinand
Brunetiere. Paris, Calman Levy. 1883.

'^ud)net. — Seitfabcu ber iJunftgeld^idjte. %nv Ijö^ere

\iet)ran[talten unb ben ©elbftunterriiiöt beatbettet »on
Dr. aaitlt). SBu^ner. SKit <5 in ben Eejt ctngebrutften
9lbbilbungen. ^{toette öermel^rte unb betbefjcrte 3tuf-

läge, eflen, @. 2). »äbefer. 1883.

Candolle. — Darwin considere au point de vue des causes

de son succes et de l'importance de ses travaux. Par
M. Alph. de Candolle. Deuxieme edition. Geneve, H.
Georg. 1882.

Caroli. — Humani a me aliennm. Lieder aus der Haupt-
stadt von Carl Caroli. Berlin, Freund £ Jeckel. 1883.

(S^atianne. — Qtfrtfa'§ ©ttömc unb jvlüffe. (Jtn Seitrag
sur §5brograpt)te beS buntlen 6rot!)eil§ bon Sojc^j^
(il^abanne. SUtit einer f)l)brograpI)t|döen lleberfi(itö=

farte Ulfrifa'ä. SBien, St. §artleben. 1883.

Collection of British Authors Tauchuitz Edition.
Vol. 2114. The autocrat of the Breakfast-table by Oliver

Wendeil Holmes. In one volume. Leipzig, Bernhard
Tauchnitz. 18&3.

Correspondance ministerielle du Conite J. H. E. Bern-
storff. Tome L II. Copenhague, Librairie de Gyldendal.

(S0Vbu9. — In Omnibus charitas. Vornan bOn 5ÖI. 6orbU§.
Sreglou, ©. ©djotttaenber. 1883.

(Sricgevn. — 25ag rotlje Ifreuj inSeutfd^lanb. §anb»
bu^ ber freiteilligen firanfenjjflege für bte Ärtefl§=

unb borberettenbe 3"ri6'"^net1)ätigtett. 3}on ^^riebriiiß

bon ßriegeru. ©efrönte *4Jrei§|f3örift. £eH)3ig,a5ett &
(lonH). 1883.

^inttlage. — Sie Stmfibarier. §eimatbge|d6ic^en bon
emmt) bon Sincflage. Sei^jjig, 'Ml^. ifriebric^. 1883.

Ijunrtcv. — föeid)itf)te bc» ^.ttltertt)uni§. Son 3Jta%

2!under. ©iebenter JBanb. SUlit einem ouSfü'^rlidtjen

SRegifter über SSanb I-VII. fünfte Stuft. i'etpaiQ.

Wunder & ^urnblot. 1882.

Sünder. — 6f)rifto:plö Kaufmann, ber Sttoftet ber
©enieieit unb ber ^erren^utifd^e Slrjt. (Sin Seben§»
bilb mit Senu^ung bon Äaufmann'8 5ladöla6 ent»

toorfen bon §etnrid) Sünder. SJlit jWei $ortrait§.
SeipAig, gbuarb äBartig'8 äJerlag. 1882.

C^angQOfcr. — Ser ^ägcr bon 5-oIl. 6ine ersäl^Iung
nuS bem ba^rifdjen §ocblanbe bon Subrtig ©onflt)ofer.
Stuttgart, St. aonj & dorn)). 1883.

&otttif. — ®infüt)rung in bai Stubtum ber Sicä^tfunft.

I. S)ag ©tubium ber S^rü. SSon Sl. ©oertl^. i'ct})jig,

3[uliug Ätinföarbt. 1883.

Graham. — The creed ot science: religions, moral and
sociaL By William Graham, M. A. Author of „Idealism:
an essay methaphysical and critical." London, C. R.
Paul and Co. 1881.

(irisnold. — General Index to the North-AmericanReview.
Volumes 92-134. 1861-1882. By W. M. Griswold,

A. B. (Havard) , Assistant in the library of congress.

Bangor, Maine: Qu. P. Index, Publisher, 1882.

Juanen. — aSciträge jur einficl)t in baS SÜJefcn ber
Jlßogner'fdöen Äuntt. Wefommclte Sluffäöe bon Gbmunb
bon §agen. 5»erlin, 2l)eobor 'Satti). 1883.

.<^engft. — griebrict) aJSiltjelm, .«rron^rinj beä bcutf(iöen

9tetc^e§ unb bon ijS^eußen. @tu jjurftenbilb aug bem
neun,^el)nten i^n!^rl)uubcrt. Süon öermanu öengP.
Berlin, föebr. *aetel. 188:i.

riiibiöcvctioncn. SluS ben Cricbnifjen eineS t)atrio>

tifdjen 5He<)tttg. I. Jöerltn, öofmnnn & ßom^. 1883.

Kern. — Die deutsche Satzlehre. Eine Untersuchung
ihrer Grundlagen von Franz Kern. Professor und Director
des Köllnischen Gymnasiums zu Berlin. Berlin, Nicolai'-

Bche Vorlagsbuchhandlung. 1883.

KeuMHicr. — Zur Geschichte und Kritik des bänorlichen
<ienieindcbpsitzi'8 in Rus.sland von Johannes von Konssler.
Zweiter Thoil. I. ll;ilfte. St. Petersburg, C. Kicker. 18S2.

ftlrinftüif. - öloetl)e unb «otta. ätortrag flel)olten

am :><>. Siobcgtoge eioctl)c'8 , ben 22. »JJtöra 1882 im

Sud6]t)anb(unge=@ef)ttfen:a}eretn „SBu^finl" ju äßicn
bon föuftab Äleinftüd. Xtx yicinertrog ift ber
Äranfenfafie bes „Söudöfinf" getoibmct. SDBien, SScrlo

-

bee Sßerfajlerg. 1882.

Sncf*fc. - Seutfdje S^rücr fett 1850. ffltit ein.

literar = fjiftorifdöcn ©inlcitung unb btogro^^iiü
frttifcficn 5fotijen. §crauSgegcben bon Dr. (Jni

Änefdftfe. 8fg. 4/10. fünfte, boU)tänbig neu bearbeite
Stuflage. L'eipjig, $Rubotf «incfe.

Uuttft unb ©ctöcr&e. ^eitfc^rift jur görberung bcu:

fd^er fiunft^^nbuftrie. §erau§gegebenbom Sa^rifdjr
©ehjerbemuicum ^u 9Jürnberg. fßebigirtbonDr. Ct,
bon ©c^om. ©ec^äctjuter 3a^rg. ^eft 1/12. 9lätr
berg, & $. ^- »ieling. 1882.

Si^tiet'tjetbe. — aJlufter attitatienifdöcr t'elnenfticferi

Zweite ©ammlung. föejommett unb IjcrauSgegeb
bon grieba Sijj^jer^eibe. SSerlin, 5'^anj t*i<)|)erl)eil

1883.

!St)on. — 9JUnne« unb aJletilergefang. Sieber auä ber
&i]ä)ii^te altbeutfd^er Sitteratur. SJon Dr. Otto iJt)on.

Seipitg, S. ©TiebenS SSerlag (ö. f^ernau). 1883.

Mane^a. — Die Anlage von Arbeiterwohnungen vo:

wirthschaftlichen, sanitären und technischen Standpnnki
mit einer Sammlung von Plänen der besten Arbeitshfiusc:

England's, Frankreich's und Deutschlands, dargestellt

von Rudolf Manega. Zweite durchg. u. verm. Auflage.
Mit einem Atlas. Weimar, Bernh. Friedr. Voigt. 18s:

^latf' — Unfere gßen. 3{oman au§ bem Stmetifnnifdii
bon ®o))I)ie 33tot). 2SBänöe. SreSlau, ®. ©cöotttönbo-
1883.

SO^iorgenftecn. — aSictoria, Äron))rtnjcfrtn beä beutfc^ci-

Sei^S, ^tinäeg 9{ol)aI bon ©ropritonnien. gefifd^Tif;

jur äeicr ber filbernen öocfiäeit beg beutf^en Äro
Jirinaen unb ber bcutfdöen ftron^irinaeffin bon Sir
aßorgenftcrn. Seipäig, 6- ^empi. 1883.

Politische C'orrespondenz Friedrichs des Grosseii
VIII/IX. Bd. Berlin, Alexander Duncker. 1882.

Powell. — First annnal report of the Bureau of Ethii

logy tho the secretary of the Smithsonian InstitutiL^

1879-80 by J. W. Powell, Director- Washingt-:
Government Printing Offlee.

9tccla«t'8 Uniberfnl-aibtiot^^e!, SSb. 1702. 6in SoU
feinb. ©d^auftitel in fünf Stufaügen bon §enrit 3bfc.
2eut(d& bon äBtlI)eIm Sauge. Sei))sig, ajerlog bc;

*4!l)iltpb Sleclam jun.

^ieiibenvadi. — 3lbet 9iobeEen bon ffiorife bon Keid^cii

f)aa). Stuttgart unb Sei^Jjig, S^eutfcöeSöcrlogg-Slnftnl'
(borm. eb. ^allberaer). 1883.

Report of the Comraissioner of Education for th
year 1880. Washington, Government Printing Ofiic

1882.

diotftidteibt. — ©innen unb aBeben. Üiiärd^en un:
ffltärC^enartigeS bon Äutt bon StoJjrfc^eibt. ßaltc o 5
SBerlag ber SuiJöfjanbtung be8 9Baifcnt)aufe8.

^äftttliaQ. — SJlein gieunb unb i^. ßraöljlung bc
§enrif ©d^atling. Sjom SSerfaffer autorifirte Uebcv
fe^ung bon te. Sundter. dritte Sluflage. 3Jorbc;:

^inricuS gifd^er 9fad)foIger. 1883.

@i|ncrici^. — ÖSebidöte bon Dr. 0ott!6arb ©döuerid
2. berm. Stuft. SSBolfsberg, 3)rudC bon 6. Spiöfe. 18^:

Segcsser. — Ludwig Pfytfer und seine Zeit. Ein Stiu

'

französisclier und schweizerischer Geschichte im sechzeln

ten Jahrhundert. Von Dr. A. Ph. von Segesser. III. B
I/II. Abtheilung. Bern, K. J. Wyss. 1882.

®ebi'ttialti. — Stutfd^c J-idöter unb Tcnfcr in^probeii,
aKotto'ä, ©etbftbctenntnifjcu unb llrtl)citen ber ^cit»

gcnofien unb Siadötoelt. Sitcrarljiitorifc^c SluStoabl
bearbeitet bon Dr. ^ttebridö ©cljrtealb. 2.23b. l.Sfo
Slltenburg, Oäcar iBonbe. 1883.

Scubcf. — ©efdöidjte bc8 Sprager I^beaterS. SBon bt

Slnfängen be8 SdjaufVielloefenS bis ouf bic neuci:

5}eit. Son OScar Seubcr. (Srflcr 2^eit. ißrag, V

§aofe. 1883.

Surflcnictu. — Scnilia. 3)id&tungcnin Sßrofa bon.J'"''
Surgenicto. Ueberfcftt bon aüilliam .^;>endcl. Seipji -

ijraui ffiunder. 18,s:i.

Vedel. — Den aeldre Grev Bernstorfl'"s Ministoriun
Judledning til „Corrospondance ministerioUo du conii

J. II. J. BornstorfT' af I'. Vedel. Kjobonhavn, Gyldei
dalske Boghandel. 1882.

»»Oft. — IHegula »ranbt. ©d^aufbiel in fünf fflufaüßo:

bon iRid)arb Süoß. Sci^ifl, SBilö. Sriebridö. I88;t.

SlSiffctt ber ((^rncuUinvt, bo*. söb. IX, Wcfdjidötc beS
mubcrnen S^rnmn'c- in Umriffen. S)on SUfreb Älaor
Seipa'a- f^- 5vei)tng. ISW3.

aSerlag uon @c6rii&cr ^actr( in Scrlin. 2)turf ber ^icrer'fri^ctt ^ofbud^brudforet in 9((tptttii!rn

gür bic SRcboction üctanttoortlid^: (^llull! i<flCtcl in SBcrlin.

Unbctcd^tigtct ^iac^buicf au§ bem Sintjnlt bicjct 3"Ut^tift nntcrfngt. Ueberfcfeung^ti'iljtc uoibfl^alten
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AUFRUF.
Die Frage der deutschen Colonisation wird von Tage zu Tage dringender.

Die Nothwendigkeit der Erweiterung unseres Absatzgebietes, die steigende Bedeutung
des überseeischen Handels, die tiefe Einwirkung der Auswanderung auf unser sociales und
wirthschaftliches Leben, das nationale Interesse an der Erhaltxing einer dauernden und
festen Verbindung der überschüssigen Kräfte mit dem \'aterlande haben in immer grösserem
Umfange die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese Fra^e gelenkt.

Durch den rastlosen Eifer anderer Nationen und die fortschreitende Ausdehnung ihres

Machtgebietes wird es mit jedem Jahre, ja mit jedem Tage schwieriger, den geeigneten

Boden für deutsche Colonisation zu finden.

Unter dem Gewicht dieser Erwägimgen ist am 6. December 1882 [288]

Der deutsche Coloiiialyereiii
mit dem Sitze in Frankfurt am Main ins Leben gerufen. Männer aller Parteien und Stände
haben sich zur Lösung einer nationalen Aufgabe verbunden, welche hoch über den Zeit-

und Tagesfragen steht.

In allen Theilen des Vaterlandes und von den Deutschen im Auslande ist dem Verein
lebhafte Zustimmung zu Theil geworden, zahlreiche Beitrittserklärungen sind bereits erfolgt.

In der deutschen Presse haben unsere Bestrebungen von Tag zu Tage grössere Wür-
digung und Vertretung gefunden.

Es gilt jetzt für die fortschreitende Ausdehnung des Vereins einzutreten und ihm die

erforderlichen Mittel zu sichern, damit er mit vollem Gewicht seine aufklärende imd an-

regende Thätigkeit beginnen und durchführen, zugleich einen wirklichen Mittelpunkt für

die bisher getrennt arbeitenden Kräfte bilden kann.
Neben der praktischen Förderung von Handelsstationen als Ausgangspunkt für

frössere Unternehmen, sowie wirthschaftlicher Niederlassmigen anderer Art über See, er-

lickt der Verein seine Hauptaufgabe in der Klärung der öffentlichen Meinung, damit die

Nation für eine Lösung in weiterem Umfange bereit sei, für den Tag, wo dies die Gunst
der Verhältnisse gestatten wird. Zur Mitarbeit an diesem, vielleicht nur langsam und

^ alhnälig sichtbaren Erfolg versprechenden Werke rufen wir alle Vaterlandsfreunde auf.

Mögen vor Allem diejenigen, welche in den Grundanschauvmgen mit uns übereinstimmen,
nicht gleichgültig bei Seite stehen, vielmehr durch den Beitritt zum Verein und durch
wirksames Eintreten für seine Ziele, ein Jeder nach seinen Kräften, ihrer L^eberzeugung
auch thatsächlichen Ausdruck geben. Schon oft sind grosse nationale Fort^^chritte aus
kleinen Anfängen, aus der Anregung und der Arbeit kleiner Kreise hervorgegangen, wenn
sie durch die allgemeine Lage bedingt waren. Wir sind von der Ueberzeugung durch-
drungen, dass die Colonialfrage nicht willkürlich aufgeworfen, dass sie vielmehr aus den
gesammten Verhältnissen und Zuständen des deutschen Volkes entsprungen, eine endliche,

nur zu sehr verzögerte Lösung unbedingt erheischt und deswegen auch unter der Zustim-
mung und Mitwirkung der gesammten Nation finden wird.

Der Vorstand des Deutschen ColonialVereins:

H. Fürst zu Hohenlohe-Lang^enbnrg^. Langenburg. Württemberg. Präsident.

Oberbürgermeister Dr. J. Miqael. Frankfurt a. M. Erster Vicepräsident.

Dr. A. Brünlng^. Frankfurt a. M. Zweiter Vicepräsident.

Oberpräsident a. D. A. Graf von Arnim- Geheimer Commerzienrath A. H^imendahl.
"

Boitzenburg. Boitzenburg. Uckermark. Crefeld.

Landesdirector R. von Bennigsen. Hannover. Dr. jur. Vi. Hfibbe-Schleiden. Hamburg.
Professor Dr. H. Brugsch-Pascha. i H. Freiherr von Maltzan. Frankfiirt a. M.

Charlottenburg. Consul H. H. Meier. Bremen.
Dr. med. E. Cobn. Frankfurt a. M. Geheimer Regieruugrsrath, Professor

Bankdirector L. Colin. Stuttgart. Dr. E. >'asse. Bonn.
Handelskammerpräsident Ph. Diffene. Geheimer Commerzienrath Cr. de Nenfrille.

Mannheim. Frankfiurt a. 31.

Dr. theol. F. Fabri» Barmen. Professor Dr. F. Batzel. München.
F. Graf von Frankenberg - Ludwigsdorff. Geheimer Commerzienrath G. Siegle. Stuttgart.

Tillowitz, Keg.-Bez. Oppeln. Banquier Th. Stem. Frankfurt a. M.
latsminister a. D. Dr. K. Friedenthal. Staatsminister a. D. C. Freiherr von Tam-
Giessmannsdorf, Reg.-Bez. Oppeln. biller. Hemmingen. Württemberg.

L. Friederichsen. Hamburg. Geheimer Sanitätsrath Dr. G. Tarrentrapp.
Director E. Uasse. Leipzig. Frankfurt a. M.
^T. Freiherr von Heeremau. Zuydwyk

|
Geheimer Commerzienrath Th. Wecker.

'". Münster i. W. Oftenbach.

Beitrittserklärnugeu, der Jahresbeitrag beträgt mindestens 6 Mark, bitten wir an das
Bureau des Deutschen ColonlalTerelns, Frankfurt a. 31. zu richten.
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NÜOVÄ ANTOLOGIA
Zeitschrift

für [289]

Literatur, Kunst und Wissenschaft.

Erscheint in Rom
au dem 1. und dem 15. jedes Monates.

(XVIII. Jahrgang.)

Inhalt des Heftes des I. Januar 1883.

II Brindisl dl Giuseppe Parini. — Griosiie Carducci. — Boni-

fazio VIII e II Comune di FIrenze secondo i documenti vaticani. —
A. Franclietti. — II Socialismo e le questioni sociali dinanzi

al Parlamenti d'Europa. — Liilgi Liizzatti. — La Sirena —
iStoria vera. — A. Gt. Barrili. — I Tribunall Vaticani. —
Kuggero Bonglii. — La vigilia di Natale — Schizzo di

costumi. — Cateriua Pigorini-Beri. — Rassegna delle

letterature straniere. — A. De Gubernatis.
Rassegna Politica. — I lavori del Parlamento italiano —

II iSenato e la legge sul giuraraento — La morte di Gam-
betta — L'ambasciatore italiano a Parigi — Italia e

Austria-Ungheria — X.
Bollettino finanziario della quindicina.

Bollettino bibliografico — Letteratura e Poesia — Filosofia —
Pedagogia — Racconti — Economia e Statistica — Geografia
e Viaggi — Seienze giuridiche.

Comunicazioni. — Notizie. — Annunzi dl recenti pubblicazioni.

Inhalt des Heftes des 15. Januar 1883.

Leone Gambetta. — R. De Zerbi. — Paralleli Letterari —
Giuseppe Addison e Gasparo Gozzi. -- Oiacouio Zauella. —
II Soüialismo e le questioni sociali dinanzi ai Parlamenti
d'Europa. — Luigi Luzzatti. — La Sirena — Storia vera. —
A. G. Barrili. — La Minlatura e la prossima esposizione

d'arte antica in roma. — A. Lueiani. — La Costituzione

italiana e i plebisciti. — A. Bruuialti. — Varietä — La
Tripolitania. — F. C.

Rassegna musicale. — T maestri italiani all' estero — La
musica e la coreografia — II ballo Excelsior a Parigi —
I balli italiani c i balli francesi — L' arte della danza —
I teatri italiani nella stagione di carnevale — II nicbilismo

applicato all'arte. — F. D'Arcais.
Rassegna politica. — I funerali di Gambetta — Le dimo-

strazioni antigormanicbe in Francia — Le proposte ingjesi

per r Egitto — L'alleanza austrogermanica — II governo
italiano e gl'irredentisti— L'abolizionedelcorsoforzoso. — X.

Bollettino finanziario della quindicina.

Bollettino bibliografico — Lettemtura — Storia — Pedagogia —
Geografia e Viaggi — Seienze economiche.

Comuhlcazione. — Notizie. — Annunzi di recenti pubblicazioni.

Jedes Heft enthält ungefähr 200 Seiten.

Abonneinents-Preis

:

Deutschland, Oesterreioh, Schweiz eto. Halbjahr 25 fr.
;

Ganzjahr 46 fr.

Rom. Corso 466. Italien.

La livraison de fevrier de
la BiBLIOTHEQUE UNIVERSELLE
ET Revue suisse contient les

articles suivants: [291]

I. La crise agricole, par M.
Ntima Droz.

IL Therese Gautier.— Etüde
de moeurs genevoises, par

M. y. des Rockes. (Seconde
partie.)

III. Agram et le peuple
CROATE. — Notes de voyage,

par M. Louis Leger.

IV. Machiavel, d'apr^s un livrc

r^cent, par M..Marc-Monnier.
(Seconde et derni^re partie.)

V. Cuba et Puerto Rico,
par M. V. de Floriant.

VI. Leon Gambetta, par M.
Ed. Tallichet.

VII. Deine-Meu. — Nouvelle
de la Betuwe, par M. J.-J.
Cremer.

VIII. Chronique parisienne.
Paris le 6 janvier. — L'evangeliste

de M. Alphonse Daudet. Le roman
naturaliste et la r^alit^. — Livres-
nouTfiaux.

IX. Chronique italienne.
Filippo Camperio. — Le dno de
Sermoneta et Baint Cucnfin. —
De coinbien de fa9on8 on peut
mourir en Italie. — Livres et

journanx. — Une poesie stap^
flanto. — Bmiette, conte de fees.

X. Chronique allemande.
Un exaraen rÄrospectif des livres

d'^trennes de 1883. — Biographie
recente de Gr^gorovius. — Henri
Rliiel. — Les origines de l'arbre

de Noel.

XI. Chronique anglaise.
Miss Edgeworth. Une e'dacation an-
glaiseauXVIIIesiede. — Lal'amille

Edgeworth ä Paris : Mm« de Genlis,

11 nie Recamier, M"« de la Roche-
jaqnelin. .— En Snisse : Arago,
lord Byron. — En Ecosse : Walter
Scott.

XII. Chronique suisse.
La chronique politiquc est reprise. —
La temperature. — Oü s'en va la

France? — Conseqnences d'one
votation populaire en Suisse. —
Caü.skkik uomande. - Avant-
propos. — Les poetes romands. —
Mile A. de Chambrier. — Le Journal
.de H.-F. Aniiel. — Seines de la

rie champelre. — Un romancisr
neuchätolois.

XIII. Bulletin litt6raire et
Bim.IOGRAPHlQUE,

La Sibliotlieque universelle parait an
commenconicnt de chaquu moia par li- '

rraisons de pres de 2tK) pages. Ponr
*

tous les pays de 1' Union postale: ün
an : 25 fr. — Six mois : 14 fr. —
Lausanne, Bureau de la Bibliollieqtu

universelle; chcz tous les libraires, et

anpres des bareaux de poste.

E
Meine wahrhaft schOn iiini(>ndM

anarienvögel
wirdoninoiniTVerpaolcungver-
sanilt, bi'i lior Hungern, Dürsten,
Erfrieren d. Vögel unmöglich i«t

B. Haaobk«, [277]
8t, Andr«Mborg iiu Har^.



S)eutf(l^e Sflunbft^au. mäx^ 1883.1 Probe - Abonnement ! ! IHB
Sm töglid^en geuiUetou bee „iBerlinet Sägeblatt" cr=

id^eint gegenipättig ba'i le^tc ^ititcrlaffcnc aSßcrf

Berthold Auerbach's: „PeiftEt ÖtElaBö unö \m (&t\tW

befien bi? jum 1. SJtärj abgebrucftet Xfieit gegen ginfenbung

ber ^ojt= Cuittuiig öacn ncu^insttttctcnbcn iK6onttcnten

gratis u. franco nachgeliefert wirb. 2;eniclben ift bi^burc^

Selegen'^cit geboten, bieje^ intereffante SBerf, ein »SRoman ber

aSerfftatf, beifen populären Stoff ber beimgegangcne Slutot

Don feinem ibealen bid^terifc^cn Stanbpunft betjanbett ^at, fennen

ju lernen, hierauf folgt: [276]

irtcbrtd) /riebrtdi: „^m fioriiont",
Gin ungewöhnlich fpannenber Ütoman, befjen teic^ bctuegte

^anblung ou§ ben poUtifd^ = focialcn Äämpfen unfcret 3"t 9«=

icböpft ift.

^}Il)onncmcntö für ben DDlonat .März

aUe ^eic^§=^ofl=

anftalten jum

^^rcifc öon nur

Im.75 Pf.

für olle 5 Stattet

jufammen.

Probe-Nummer gratis.

auf ba§ „Berliner (Taocblott*' nebft

feinen teertbüoüen Beiblättern: ^Üwftt. 35Jtß=

hlatt „ULK", ittuftr. Sonittat^cfblott

„^cutfc^c gefc^oHc", „»Jitttjctlunflcn
über i*attbh)irtl]frf)öft, ©ortcnbou uitb

$auctt)irtljfcfiaft" unb „^nbuftricUcr
ißJcfittJCtter" ncbmcn entgegen

3m SSerlagc ton 5. ^irjef in ^eip\i^ ifl foeben et--

fd^icnen unb burc^ aQe iBuä)T)anblungen ju bejie^en:

Dcut[d)e (5cfcbicbte
[-'79]

Don

^tinvxdf ttott ^rcitW^ke,
Ümzüzt ®^«U.

(35t^ p ben ÄarCebabcr 23ef(^Uiffen.)

3weitc Äuflttgc.

3n^alt. 3toeite§ a?u0: Jle älnfänge bed beutftficn
iBimbed 181-4-1819. fSilug.) 3. ©ciftiae Strömungfn ber
erftcn gticbenaiabre. 4.2ie 6röffnung beB3;eutictiena?unbeeta9eä._.j. 2ie
5QJieberljerfteItung hti tteuSiJc^en Staate^. 6 äübbeutidje Setfai'ungs>
lömpfe. 7. 2ie Sutf(^enf4att. S. 2er itadjener 6ongre§. 9. 2te
Äarllbaber Sefi^Iüfte. 10. Ter Ilniftfiroung am preugüt^en öofe.

41 »gn. gr. 8. l^rci-- 2Ji. 9.- ^n Jplbfrv geb. : m. 12.—

Peinture Bogaerts.
Maisennachahmung von Oelgemilden

hervorragender holländischer Meister.

Die Herstellung erfolgt nicht wie bis-

her auf Papier, sondern direct auf

Malerleinwand , wodurch eine solch

täuschende Aehnlichleit mit dem Ori-

ginal erzielt wird, dass selbst Kenner

das Letztere Ton der Copie nur schwer

unterscheiden können.

Bei einer letzthin stattgehabten Aus-

stellung in Paris hat die Firma sogar

Preise für diejenigen ausgesetzt, welche

das Original Ton der Copie sofort zu

erkennen vermögen und kam es hierbei

rielfach vor, dass die Copie für das Ori-

ginal bezeichnet wurde. — Wahrhafte

Sensation erregt aber die zuletzt von

der Firma hergestellte Copie des be-

rühmten Wandgemäldes »Der Kreuz-

weg", welche alle bisherigen Produc-

tionendes Instituts in Schatten stellt—
Die Herstellurgsweise dieser Bilder

basirt auf Massenfabrikation und bilden

dieselben einen bedeutenden Export-

artikel via England und Frankreich

nach überseeischen Plätzen. — Der

Chef des Instituts, Henri Bogaerts,

weilt momentan in Paris, wo derselbe

die Lieferung von zwei Millionen Co-

pien, Terschiedener Meister, mit einem

der ersten Exporthäuser abge-

schlossen. —
Ein englisches Comite hat die Um-

wandlang des Institnts in eine Actiea-

gesellschaft übemomroen, um die Fa-

brikation in noch bedeutenderem Maass-

stabe zu betreiben. Schon am 15. Fe-

bruar d. J. wird die Actiengeaellschafl

mit mehreren Millionen Francs Be-

triebscapital constitnirt [290]

^erfag von ÄfCr. ^oetcf, »erfi«.

3fr öobrtt tml» rem 3u-
rammenljanji mit ber öe-
funbljrit bre UUnfdjttt. Son
ia«x »on^ctttuftorcr.o.ö.ftof.
ber ©ogune an ber Uniocrfttät

9Jlüii(^en. Sroeite auftage- &*^-

eieg. ge'6 $rtti 1 9Kt. [294]

soeben erfcbien in unferem SJerlage unt ift turcb alle Sucb^anblungen ju be3ie^en:

i^riebrid) Ulillielm, ^ton^rinä be§ beutfd^en m^t^ unb öon

^teufeen, ein gürftenbilb aus bem neunjelnten Sa^r^unbext.
t^on g, ^fU^fk* 16» i 33ogfn @roB=Cctao. ©eb- 5 2)J. eteg. geb. 6 ü)i. 50 ^f.

2;aS »crlteüente 3Serf erbebt ben iroblbegrünteten 'Änfpnicb, ba§ erfte »aferbaft treue Sebenfbilb
beä teutf^en Ärcntrinsen ju bieten. 3ur ßrgänjunä iaä allgemein jugänglidien biogropbiieöen WaterialS,
tnel^eä auf ba5 forgiältigfte tenugt trurbe, ^anben bem SSerraffer Cuetlen 5u (Sebcte, bie iebem
anbeten Den' diloifen i'inb. 6§ Derleibt bie§ bem ©erte einen befonberen ©ertb unb madit e§ sa einem
grunblegenben unb maßgebenben au(6 für bie 3ufunft, ba jebet SSiograrb, ber itnci fpäterbin Bon eir.eni •'.nteren

£tanbruntt ait5 baS Seren unb 23trfen beS .^tonprinsen ju beleuchten unternimmt, auf ba»felbe t^ir^

muffen, ^n fircungcoUer epradbe geirfirieben, t?on eit nationalem ©eine getragen, entrollt ev

trüben, balb liditen ^intergrunbe ber 8eiben unb greuben unfereS Saterlanbe» n?ä6renb ^<'!^ i: r^-r-

^unbertS ein glänjenbcs 3?i[D bes gürfllitfien -cclben, ber einft ^reußenS unb Seuf'r
auäerfeben iit 3'i6trei(^e iRittbeilungen über bie Sditacbt uon SönijjgräB unb bie C
bemSagebudje beS boben^errn entnommene Sitate:c. nnb in ben leji ... .^ ...._... ,.;

Settüre biefer ©iograpbie ä" «iner ^oc^intereffanten für ieben Patrioten. [^yo]
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Im Verlage von E. KEMPE in LEIPZIG erscheinen:
Caesar übers, von Franz- Violet.

Herodot = = Prof. J. Maehly.
Plularch = = Dr. Paul vo?t

Boltensiern und Dr. H. Stoessell.

Sallust \übers. von Dr. Victor Pfa7in-

Tacitus/ Schmidt.

Thucydides = Prof.Dr.Eyssenhardt.
Xenophon = E. Flemming.

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter, soil

faltigster Uebertragung, elegant ausgestattet. —
Etwa 130 Hefte ä 50 Pf., oder 18 Bände a 4 M. Jeder Band ist einzeln käuflich. —
Von der Tacitus-Uebei-setzung sagt z. B. das Magazin für die Literatur des In- und

Auslandes 1881, Nr. 24:
,Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die uns von klassischen Prot

werken bekannt ist."

Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwami
Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. — [285]

CacaoVero,
entölter, leicht lösliotier

Cacao.
Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgosohmack, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aufguss kochenden Wassers
ergiebt sogleich das fertigeG-etränk)nn-
übertrefft. Cacao. 1 Pfd.= 100 Tassen.
Preis; per '/, '/, '/, 'A= Pfd.-Doso

850 3QÖ 150 80 Pfennig,.

Hartwig & Vogel
. Dresden

Zu haben in den meisten Colonial-,

Delicatessen- und Drognengeschäften.
1275]

Bücher-Ankauf!
Grössere und kleinere Sammlungen,

sowie einzelne gute Werke zu höchsten
Preisen stets per Casse. Kataloge
meines Lagers für 30 Pf. fr. [286]
L. M. Glogau, Hamburg. Burstah.

Verlag von Diercksen & 'Wiohlein, Bremen.

Von den Inseln und aus See.
Poetische Erzälikmgen von Wilhelm Berger.

Inhalt: Nordpolfahrt. Meeresleuchten (Helgoland). Die Schule Amor'-
(Norderney). Süd und Nord (Sylt). Der Seehund (Borkum).

Preis 2 Slark. [278]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Perlng boh ^üolf fonj & Comp,

in Stnitprt.

©oe^ben ifl erf^tencn unb burd^

iebe Sudö^onbtung ju tejie^en;

2)er

Säger mm iFall*

ouööcmöaQcrlfien^odjlttnbc.

SBort

CuiittJig Ö5an0l)offr.

206 ©eitcn.

8". Srofd^irt 3 ajlart 50 %\..

eleg. geb. 4 SDlorf 50 5|5f. [292]

Sfn meinem SSerlage ijt foebcn
|

erfcöienen: |
3)er

faniiniirtlifiljaftliilie Srriiit

unb feine SSefriebigung
bon

® amf)

,

iReBterungSrai;^, j. 3. im KinifJerium
för ^ntel unb ©tttctbt.

SPreig 4 m. 1287]

»crlin, ben 20. 3anuat 1883.

@. SRefmer.

|ür mir 8 IHnrk ürrfenbrt

eine fel)r lel)rreid)e QJefteittö-
TamtniunQ, 6u eyemplare tu

einem latftrten ^oljfafteii Ji

mit gebrutitem itatalog
^rrm. ^Sruutt. 'JJttnerßl.eomtJtcn

tu S^al-S^ürtuflen. [Jn'

lllllllllllllllli

Die aus dem Biliuer Sanerbrunn gewonnenen

lllllllllllllllli

I
astilles de Bilin

(Biliner Verdauungszeltchen)

lllllllllllllllli

lllllllllllllllli

lllllllllllllllli

p^H bewähren sich als vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magpen-
^H krampf, Blähsuoht und besohvrerlioher Verdannngr, bei

^^^^ Magrenkatarrhen, wirken überraschend bei VerdauungpB-

Hj^l Störungen im kindllohen OrgranlamuB und sind bei Atoni««

dos Magens und Darnioanals zufolge sitzender Lebensweise ganz be-

sonders aii/.ueiiipfohleii.

Depots in allen Mineral\<ra8ser-Handlang:en, In den Apotheken
und Drogruen-Handlnngren.

L281J Brunnen-Direction in Bilin (Böhmen).
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Vor liiirKeiii «>r.s<-Ul<>iieii

:

L'-Si]

General-Register der Deutschen Rundschau.
IVcis, pohiuuli'n oder golicitot, portofrei, M. 4.

—

Bangor, U. S. A., Verlag: von Q. F. Index. !

1



Vtxla^ tJOtt ^ermann CCoftettoblt in 3tna*

Cesnola, Louis Palma di, Cypern, seine alten Städte, Gräber
und Tempel. Bericht über zehnjährige Forschungen und Ausgrabungen auf der
Insel. Autorisirte deutsche Bearbeitung von Ludwig Stern. Mit einleitendem
Vorwort von Georg Ebers. Mit mehr als 500 in den Text und auf 96 Tafeln eedruckten
HolzschnittiUustrationen, 12 lithographischen Schrifttafeln und 2 Karten. 2 Theile. Lex.-8.
Auf Chamoispapier in splendidester Ausstattung. Mit Kopfleisten, Initialen. Eleg. brosch.
Preis pro Theü 18 Mark. 2 Theile in 1 Band geb. 38 Mark.

Gladstone, M., P. W. E., Homer und sein Zeitalter. Eine unter-
suchung über die Zeit und das Vaterland Homer"s. Autorisirte und auf Veranlassung des
Verfassers übertragene deutsche Ausgabe von Dr. phil. D. Bendan, früher Professor an der
Universität der Stadt New-York. gr. 8. Brosch. 6 Mark.

^0^ti) a. unb Dr. Cv P^l^lw, Materialiett jur IJoröefdjidjte
bf0 ittenfdjen im öftlidicn (furopo. 'llad) potnifc^en unb rufnfd^en Cuellen 6e=

arbeitet unb ^etauegegeben. Öer.:8. 1. iöanb. 3Jlit 162 ^oljfd^nitten, 9 lit^ogt. unb 4 i^axbm-
bnuI^Safeln. »toic^. 16 aJlotf. II. Sanb. 3Ktt 32 ^oljfi^nitten, 6 tit^ogr. tafeln unb 1 axdjäo--

lügifc^en Äattc. SBrofd^. 15 3Jiatf.

S)iefc§ SBcrf, Don jtoei berufenen Stutorcn in ard^äotogifc^en unb cuItutgefAic^tltAen gragen
^erausgegeben , erfüttt bcn lang ge'^egten SSunf^ ber 6ultut^iftorif er nadg $ublication ber

in ben flamjd^en ©ptat^en öotliegenben 9Jlatcrialien übet Urgefc^ic^te, 2ltc^äologie unb
Stnf^rotJoiogte be^ €flenä öon ßuropa. ^rietirt^ öon ^eütßült^ urt^eilt barüber:

,3)iefe§ SSer! ifl ein unentbel^rlic^e» ^ilfgmittel für jeben gotfc^ct auf bem üorge;
fd^id^tlid^en unb atd^äotogif d^en ©ebiete.'

gmotmant^ ftanjotd, Uie Anfcittje ber Cultur. @efc^id^trtd^e

unb arti^äologifd^e Stubien. Sutotifitte unb Dom SSerfaffer teoibitte 3tu5gabe. 2 SBönbe. gr. 8.

Srofd^. — L 93anb: SBorgcfdbid^tlit^e Strc^äologie: ©gtipten. — II. 93anb: ß^albäa unb 3I"tirien-

5ß^önicien. 5ßreiS für beibe SBänbe 12 2Jlatf.

Ute 3lla0ie «nb lüeifTnoektttift ber Clmlbrier. c^k mtim-
tciffenfc^aften 3lften5.) Stutorifitte, Dom iDerfäffet bebeutenb cerbe^ierte unb oetnte^tte beutfd^e

3lusgabe. 2 3;^eite in 1 SBanb. gr. 8. SBtofc^. 14 OJlatt

gttbboik^ Sttr 3oljtt^ Uie tjoroefdnditltdie 3eit, ercdutert burc^ bic

Ueberrefte beä ^Utettbume unb bie Sitten unb ©ebtcud^e bet je^igen 2öitben. 2lutotifttte ^u%-
gabe. ^laä) bet 3. Sluflage au§ bem ©nglifc^en öon 'H. "iJaffOtt). 3Jlit Einleitung Don '^rofeffot

i)r. SiuDolf Sirt^OBJ. 2 93änbe. 3Jlit 228 ^ttufhationen in .g>otjf(!^nitt unb 4 lit^ogr. tafeln

in 3rarbenbrud. gt. 8. 6leg. brofc^. 17 3Jiarf.

Die CfntltclninG ber CiuiUratiott unb ber Knuftaiib
ttts 3llenrd)cni3crd)lcd)tS , erläutert burc^ bae innere unb äuBere Seben ber QBilben.

3lutorifirte 5lu§gabe. 3laä) bet 3. Detme^tten Sluftage auo bem ßngtifc^en öon ?C. '^affoto.

3Jiit Einleitung Don Dr. »lubolf S^irt^ottJ. 3Jlit 20 ^aufhationen in |)ol3fc§nitt unb 6 litl^ogr.

tafeln, gt. 8. ©leg. btofc^. 12 «Dlarf.

Hlel|H0) Dr. C>, Silber an$ Heittfdjlanba tlor^eit s. sstof^. 4 mt

Muller, Sopliiis, Die nordische Bronzezeit und deren Perioden-
theilung. Autorisirte Ausgabe für Deutschliiud. Aus dem Dänischen von J. Mestorf.
Mit 47 eingedruckten Holzschnitten, gr. 8. Brosch. 4 Mark.

PoeSChe, Theodor, Die Arier. Ein Beitrag zur historischen Anthropologie.

gr. 8. Brosch. 5 Mark.

Sadowski, J. N.T., Die Handelsstrassen der Griechen und Römer
durch das Flussgebiet der Oder, Weichsel, des Dniepr und Niemen an die

Gestade des Baltischen Meeres. Eine von der Acadenüe der Wissenschaften zu
Krakau preisgekrönte archäologische Studie. Autorisirte, vom Verfasser revidirte Ausgabe.
Mit einer Enleitung des Uebersetzers. Aus dem Polnischen von Albin Kohn. Mit 3 lithogr.

Tafeln und 2 Karten, gr. 8. Eleg. brosch. 7 M. 20 Pf.



Apollinaris^ Natürlich
KOHLENSAURES MINERAL-WASSER.

APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSE^

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum, Müncher
^' Ein äusserst erquickendes und auch nützliche

Getrmike, wesshalb ich es bestens empfehlen kann!'

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.
'^ Sein angenehmer Geschmack und sein hoher Gehai

an reiner Kohlensäure zeichnen es vor den andere
ähnlichen zmn Versandt kommenden Mineral-Wässer
vortheilhaft aus. 24. JDecember 1878."

Dr. Oscar Liebreich, Prof. der Heilmittellehre a. d. Univ. Berlir

'^ Ein ausserordentlich angenehmes und schätzbare

Tafelwasser, dessen chemischer Charakter es in hygiä

nischer und diätetischer Hinsicht ganz besonders em^
fehlt und dessen guter Geschmack bei längerem Ge

brauch sich bewährt. 5. Januar 1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt a M. Äusserer
dentliches Mitglied des Kais, deutschen Gesundheitsamtej

''Ein sehr angenehmes ^ erfrischendes, ebenso ger
genossenes als vorzuglich gut vertragenes Getränki
unvermischt oder auch mit Milch, Fruchtsäften, Wei
&c. \. März 1879."

K. Unlv.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
''Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wei

gemischt, nimmt es unter den Mineralwässern sichef

lieh den ersten Rang ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburgr.
" Eins der erfrischendsten Getränke und sein Ge

brauch, insonderheit bei Schwäche der Magenvef
dauung, sehr empfehlenswerth. 23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunus.
" Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliche

Wasser, das sich vor anderen durch seinen erfrischende'i

und belebenden Einßuss auszeichnet. 5. April 1879."

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN &C.

DIE APOLLINARIS-COMPANY {LIMITED]
Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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